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1.

Spohn.

>

»

S.
ch >v a b ( Johann Christoph ) , k. würtemberg . Geh . Hofrath und Oberstudienrath , geb. d. 10 . Dec . 1713 zu Jlsfeld im Würtembergiscren , woselbst sein Va¬
ter Beamter war , hatte zu Tübingen Philosophie und Theologie studirt . Nach¬
dem er 11 I . hindurch Erzieher in der fron ; . Schweiz gewesen war , wo er sich mit
dem Meiste der franz . Sprache innigst vertraut gemacht und zugleich die mathemati¬
schen Wissenschaften gründlich studirt hatte , berie fthn 1778 der Herzog Karl Eugen
a » die in Stuttgart
neu errichtete hohe Schule . Don Friedrich d. Gr . erhielt S.
» >Folge seiner Preisschi ist : „ Über die Ursachen der Allgemeinheit der französischen
Sprache und die wahrscheinliche Dauer ihrer Herrschaft " , 1785 einen Ruf nach
Berlin , als Mitglied der Akad . der Wissenschaften und Pros . bei der kch
-ole loilimii
Seiner Entschließung sah der König mit solcher Ungeduld entgegen , daß er an je¬
dem Posttage seinen Vertrauten im Fache der Wissenschaften , Mei ian , befragte:
„ob noch keine Nachricht von S . gekommen sei ?" — S . zog es vor , in der Heimath zu bleiben , und erhielt zu einiger Entschädigung die Stelle eines Geh . Secretairs für die stanz . Ausfertigungen mit einem ausgezeichneten Charakter . Unter
dem Herzoge Ludwig Eugen wurde S . Vorstand des geheimen Cabineis , trat aber
nach dem Tode dieses Fürsten ( 1795 ) in seine vorige untergeordnete Amrsstelle frei¬
willig zurück. Als ein Beweis seiner Uneigennützigkeit muß bemerkt werden , daß
er volle 30 Jahre hindurch die Geschäfte eines Geh . SecretairS ohne weitere Be¬
lohnung nach ihrem ganzen Umfange versah z und dennoch überließ er sich dem
Dränge seines Geistes nach wissenschaftlichem Forschen . Sein Werk über Euklid ' S
Data ist ein Beweis seines entschiedenen Talents in diesem Gebiete des Wissens;
noch im höhernAlter ersann er eineneueTheorie der Parallellinien . AlsPhiloioph
war S . einer der eifrigsten und letzten Verfechter des Leibnitzisch-Wölfischen Sy¬
stems. Fünf gekrönte Preisschriste » zeugen von der ehrenvollen Stelle , die er un¬
ter Deutschlands Gelehrten einnahm ; besonders ausgezeichnet ist die Schrift „ Über
die Fortschritte der Metaphysik in Deutschland seit Leibnih ' s und Wolsts Zeiten " .
Die Akademien von Berlin und Petersburg , auch die batavische Gesellschaft zu
Harlem , nahmen ihn zu ihrem Mugliede auf . Mit vielen der ausgezeichnetsten
Männer seiner Zeit stand er in freundlicher Berührung , z. B . mit dem Grafen
Hertzberz , mit Mendelssohn , Lesage , Kästner , Wieland , Cuvier ( seinem dank¬
baren Schüler ) u. A . Im 73 . I . ( 181k ) wurde er zum Mitgliede des Obei stu¬
dienraths ernannt ; er versah dieses Amt bis an sein Lebensende mit dem regsten
Eifer für alles Gute und Nützliche . Der Tod überraschte ihn am 12 . Jahrestage
eines vielfach beglückten ehelichen Bundes , ain 15 . April 1821.
Schwab
(Gustav ), jüngster Sohn des Vorigen , geb . zu Stuttgart
d. 19.
Juni 1792 , erhielt seine erste Bildung theils aus dem dortigen Gymnasium,
theils durch seinen Vater . Von 1809 — 14 stutirte er in Tübingen Philosophie
und Rheologie . Im Sommer 1815 bereiste er Norddeutschland und fand nament¬
lich in Berlin an Fouquä , Franz Horn und andern Dichtern und Gelehrten theilnehmende und für seine Poesie anregende Freunde . Er hatte damals nur erst we¬
nige lyrische Versuche in Kerner ' S „Poetischem Almanach " für 1812 und Ilhland ' S
„Deutschem Dichterwald " von 1813 bekanntgemachr , welche indessen genügten,
seinen poetischen Beruf außer Zweifel zu setzen. Der 1811 aus Paris ' zurückgeCciiversarivns - rcxicon. Bd . X ,
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Schwabacher Artikel

Schwaben

kehrte Uhland und andre gleichgestimmte Freunde hatten seinen innern , von Kind¬
heit an zum Reimen anspornenden Drang geleitet ; Göthe , Novalis , Tieck und
in Bezug auf die Form A . W . Schl ^ el , übten den meisten Einfluß auf seine poe¬
tische Bildung . 1815 kam er in sein Vaterland zurück und wurde als Repetent
am theolog . Seminar zu Tübingen angestellt , von wo er nach 2 I . zum Pros . der
alten Literatur an das obere Gymnasium von Stuttgart berufen worden ist. Hier
lebt er in glücklichen Verhältnissen , seit 1818 mit einer Gmelin verhcirathet . S.
hat sich seit 1815 vorzüglich als Romanzendichter beliebt gemacht und steht gegen¬
wärtig neben Uhland fast ohne Nebenbuhler in dieser Gattung da. , Was seine Ro¬
manzen und namentlich seine schwäbischen charakterisirt , ist die episch gediegene Ein¬
fachheit des Tones , welche jedoch den Anklang lyrischer Innigkeit nicht ausschließt;
ihr schwäbischer Patriotismus darf uns nicht als ein enger oder einseitiger mißfallen.
Denn ohne provinziellen Grund und Boden kann in unserer Zeit kein deutscher Pa¬
triotismus Leben und Kraft gewinnen . Die früher theils in Zeitschr . und Alman .,
theils in einzelnen Sammlungen , als : „ Romanzen aus dem Iugendleben Herzog
Christophs " (Wtuttg . 1819 ) und „ Legende von den heiligen drei Königen " (Stuttg.
1822 ) , zerstreut oder abgesondert erschienenen „ Gedichte Gust . Schwabs " sind
(Stuttg . bei Cotta ) 1828 fg. in 2 Bdn . herausgekommen . Weitere Schriften
von S . sind der „Wegweiser über die schwäbische Alb " ( Stuttg . 1823 ), „Der Bo¬
densee, Handb . für Reisende und Freunde der Natur , Gesch . und Poesie " ( Stuttg.
1827 ) . Seit 1828 hat er Theil ander Redact . des Morgenblattes und besorgt die
Herausg . und poetische Ausstattung von Dalp ' s „Ritterburgen der Schweiz " . Als
eleganten kat. Dichterin Horazischen Weisen und Maßen hat sichS . in der Übersetz,
der Uhland ' schen Landtags - und Verfassungslieder gezeigt : „ Uuckov. Ublancki cko
constituoncla lepubliaa carmina . Tatiniwte et metris Iloratianis vestit :> Ve»iisinae blnsae
tnribu5 »stert 6 . 8clivv >
ib etc ." (Stuttg . 1823 ) , und als
geschmackvollen Übersetzer aus dem Französischen durch seine auserlesenen Gedichte
von Lamartine (Stuttg . 1826 ), und „ Napoleon in Ägypten von Barthelemy und
Mery " (Stuttg . 1829 ) . Gegenwärtig besorgt er die Herausg . von „ Wilh . Müller 'S
Verm. Schriften " (Leipzig 1836 ) im Interesse der Witwe.
Schwabacher
Artikel
heißt ein von Luther für den Convent , den
deutsche protestant . Fürsten und Städte im Oct . 1529 zu Schwabach hielten , ab¬
gefaßtes Glaubensbekenntnis ; seiner Partei , welches die der schweizerischen Lehre
ergebenen süddeutschen Städte , wegen der darin allzu streng behaupteten Ansicht
Luther ' s von der leiblichen GegenwartChristi im heil . Abendmahle , nicht unterschrei¬
ben wollten , wodurch diese von den schmalkaldischen Bundesgenossen angenomme¬
nen Artikel ein Haupthinderniß der Vereinigung der Luther ' schen mit der Zwingli 'schen Partei wurden .
L.
Schwabacher
Schrift
, s. Schriften
und Schriftgießereien.
Schwaben
, schwabischerKreiS,
war einer von den 16 Kreisen,
in welche Deutschland vor der 1866 erfolgten Auflösung der deutschen Reichsver¬
fassung eingetheilt war , und begriff den südwestlichen Strich von Deutschland,
eine der schönsten und fruchtbarsten Landschaften unsers Vaterlandes , von der Do¬
nau von SW . nach NO . durchfloffen und von dem Schwarzwalde an der Westseite,
von der Alp im Innern und von den allgauer Alpen an der Südostseite durchzogen,
Zwischen Frankreich , Helvetien , Ostreich , Baiern , Franken und den Rheinkrei¬
sen gelegen , ungefähr 620 HW . groß und mit 2,200,600 Einw . , sehr ergiebig
an Getreide , Wein und Obst , obgleich mehr bergig als eben. Die Bestandtheile
dieses unter allen deutschen Kreisen am meisten zerstückelten Kreises waren : das
Hochstift Augsburg (das zu Konstanz wurde 1827 aufgelöst ), die gefürstete Propstei
Elwangen und die gefürst . Abtei Kempten , die Abteien Salmansweiler , Wein¬
garten , Ochsenhausen , Elchingen , Irsee , Ursperg , Kaisersheim , Noggenburg,
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Roth , Weißenau , Schussenried , Marckthal , Petershausen , Wetkenhausen,
Zwiefalken , Gengenbach , Nereoheün , Heggbach , Guttenzell , Roihnninster,
Bauidt , Söflingen , Isni , Lindau und Buchau , das Herzogth . Würiemberg,
, die Landdie Vlai kgrafsch. Baden , die Fürstentk . Hohenzollern und Liechtenstein
Alschhau¬
Deutschordenskoiniburei
die
,
.
Baar
und
Stühlingen
,
grafsch . Kletkgau
Königsegg,
sen, die Grafsch . Theilgen , Heiligenberg , Ottingen , Friedberg -Scheer ,
' schen
Eberstein , HohencmS , Bondorf , Hohengci oldSeck, die gräflich Fugger
Waldburg,
v.
Reichserbtriichsesten
der
Herrschaften
und
Lande , die Grafschaft
Möskirch,
ferner die Herisch . Trochtelüngen , Ziingnau , Wiese,ifleig , Hausen ,
, EgIustingen
»,
GundelNnze
,
Schwabeck
,
Tliindelheini
,
Argen
Tetnang nebst
Augsburg,
lof , Tannkausen und Burg nebst Neusiekingen und die 31 Reichsstädte :
, Überllli » , Eßlinaen , Renklingen , Nördlingen , Schwäbisch -Hall , Roihweil
Tünkelsbühl,
,
Lindau
,
Vlemniingen
,
-Gmünd
lingen , Heilbionn , Schwäbisch
, LeutBiberach , Ravensburg , Kempte » , Kausbeuien , Weil , Wangen , Zsni
, Buchau,
Bopsingen
,
Aalen
,
Buchkorn
,
Psullendorf
,
Giengcn
,
Wimpfen
kirch,
waren
Dffenbuig , Gengenbach und Zell am Hammerobach . Unter diesen Ländern
ansihnlichdie wurteinbergischen , die badische» und die fürstenbergischen Lande die
des
sien. Jetzt sind nur wenige von diesen Staaten geblieben und als Mitglieder
beiden Lideutschen Bundes aufgenommen , nämlich Würtembeig , Baten , die
riien Hohenzollern und Liechtenstein . Von den ehemal . schwäbischen Krcislanden
, das vormalige Herzoglhum : Würtembesitzen gegenwärtig : 1) Würtemberg
, Roth , Weißenau , Schussenried,
Hchscnhauscn
,
Weingarten
,
berg , Elwangen
Marchthal , Zwiefalten , Ncresheim , Heggbach , Guttenze », Rothmünster,
, FriedBaindt , Buchau , Seflingen , Iöni , Theile von Öttingen und Königsegg
, der
Herrsch
und
Grafschaft
die
,
Lande
schen
'
Fugger
der
berg -Scheer , einen Theil
Eglof , EßReichSerbtruchsessen v. Waldburg , Tetnang nebst Argen , Iustmgen ,
Bopsingen,
lingen und die Reichsst . Weil , Heilbronn , Reutlingen , Roihweil ,
, Isni,
Schwäbisch -Gmünd , Schwäbisch -Hall , ) lalen , Ulm , Gienge », Wangen
: Augs¬
Leiitkirch , Buchau , Blberach , Ravensburg und Buchhorn ; 2) Baiern
, Wetburg , Kempten , Elchingen , Zrsee , Ursperg , Kaiseroheim , Rogzenburg
, die
tenkausen , Lindau , Theile von Alschhausen und den Fugger ' schen Landen
Grindel,
Schwabeck
,
Mindelheim
,
Königsegg
und
Öttingen
größten Theile von
, Kauffingen , Taiinhausen . und die Reichsstädte Augsburg , Kenipten , Lindau
vormalige
die
:
Baden
3)
:
Tünkelsbühl
und
stlördlingen
,
Nlemmingen
,
beuern
Markgrafsch . Baden , Konstanz , SalmanSweiler , Pelershausen , Gengenbach,
( größtenKlettgau , Stühlingen , Baar , einen Theil von Alschhausen , Möskirch
furstl.
die
,
Neusickiugen
,
Bonndorf
,
Eberstein
,
theils ), Heiligenbcrg , Thengen
Leyen' sche Srandeoherrsch . Hohengeroldseck , und die Reichest . : Pfullendorf,
die Fürsten
Überlingen , Ldffenburg , Gengenbach und Zell am Hammerobach ; 4)
und einen kleinen
: Hohenzollern , Trochtelsinge » , Iungnau
v. Hohenzollern
der Kai¬
Theil von Möskirch ; 5) Liechtenstein : das Fürstemhum gl . Je . ; 6)
Hessen:
.
v
Großhcrzog
der
)
1
und
;
HohenemS
.
ser v. Östreich : die Grassch
Augsburg,
die Reichsst . Wimpfen . -— Die größten Städte «Lchwabenö sind
eine zu
auch
war
Sonst
.
Universität
eine
ist
Tübingen
Zu
und Ulm .
Stuttgart
hat Pfister
Dillingen , im Bisthum Augsburg . Die „ Geschichte von Schwaben "
Zeiten des
neu untersucht und dargestellt . (Derk . Bd ., S kuktg. 1827 , enthält die
Römern"
den
unter
Schwaben
„
:
Leichtlen
.
I
.
schwäb. Bundes .) S . auch E
1828,
(Heildronn
"
Heilbronn
Stadt
der
.
„Gesch
g
'
Zäger
C.
.
>
1825
(Freiburg
wichtig.
überbaupt
Städtewesen
.
schwäb
das
für
ist
2 Bde . mit Kpfrn .)
des
S ch w a b e » s p i e g e l war eine in sdberdeukschland oder den Landen
und
Vorschriften
rechtlicher
Sammlung
gültige
Rechts
fränkischen
schwäbischen und
schwär
Gebräuche , wahrscheinlich zwischen 1268 und 1282 von einem unbekannten
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Schwäbische Dichter

Schwämme

bischen Mönche veranstaltet , uns aber ihrer ursprünglichen Form nach nicht mehr
bekannt , da das Werk an vielen Orten sehr abgeändert wurde . Er wird eingetheilt
in das Ichwäbische Land - und Lehnrechl ( jnz ziiovineinle ei lencl.ile aleui .iuiiiaiixi ).
Das Ansehen des Sachsenspiegels
( s. d.) hat er nie erhalten , auch nie Ge¬
setzeskraft bekommen . Der praktische Gebrauch des Schwabenspiegels erlosch zu
Ende des 15 . Jahrh , und im 16 . fast gänzlich. Er ist am besten abgedruckt
in »senkenberg 's „ tä -ig, . jnr . Ocrni . A
SchwäbischeDichter,
s . M innesänger.
Schwäbischer
Bund,
s . Landfriede.
Schwäche
ist der Zustand eines physischen oder sittlichen Unvermögens.
Das letztere rührt meist aus Scheu vor sittlicher Anstrengung und Übung in freier
Thätigkeit her . Daher rühren die sogenannten SchwachheitSsiinden . Es gibt
aber auch Schwachheiten des Menschen , welche bei einem sonst sittlich kräftigen
Willen stattfinden ; Mängel , welche eine scherzhafte und belustigende Seite haben
und daher von dem komischen Dichter geschildert weiden.
Vchwägerschast
, Affinität,
beißt die Verbindung , welche aus
dem Beischlafe einer der Personen , welche ihn vollziehen (Toncubenk ) und den Ver¬
wandten der andern entspringt . Unrichtig nennt man also im gemeinen Leben die Ver¬
bindung zwischen den beiderseitigen Verwandten beider Concubirenden Schwagerschaft. Rechtmäßige -schwägerschaft heißt diejenige , welche durch rechtmäßigen , un¬
rechtmäßige , welche durch unrechtmäßigen und außereheliche » Beischlafgeschieht . Ei¬
gentliche Schwägerschaft entstebt aus wirklichem Beischlaf ; uneigeniliche hingegen
schon aus dem bloßen Verlöbnisse , und ist das Verhältniß , welches zwischen einem
Verlobten und den Verwandten des andern Verlobten durch die Verlobung entsteht.
— Der eine Concubent ist in eben dem Grade mit den Verwandten des andern
Concubente » verschwägert , als dieser andre mit ihnen verwandt ist. Also der erste
Grad der Verwandtschaft mit dem einen Concubenten ist erster Grad der Schwä¬
gerschaft mit dem andern Concubenten u. s. f.
Schwalbach
(
Langenschwalbach
), ein herzogl . nasiauisches Amt und ein
Flecken ( 1100 Einw .) mit einem Bade , in der vormals kurhesssschen Niedergrasschaft Kahenellnbogen , liegt in einer reizenden Gegend . Der zu den alkalischerdigen -Lüahlwasiern gehörige Brunnen dieses Orts ward 1568 von Tabernämontanus bekanntgemacht, ' obschon man sich seiner bereits seit 1509 bedient hakte.
Die 16 Sauerbrunnen
entsprudeln der Erde etwas von Schwalbach entfernt ; die
vorzüglichsten sind : der Wein - und der Etahlborn . Das Wasser des erstern ist
bell, von scharfem lieblichem Geschmack , einen geistigen Dunst verbreitend . Es
benimmt den Weinrausch , und hat daher wol seinen Namen bekommen . Der
Srahlbrunnen
ist weniger schön gefaßt , aber von den schönsten Anlagen umgeben.
Er ward vor ungefähr -10 Jahren untersucht ; jetzt ist er die Hauptguelle . Das
Wasser ist hell, geistig , von angenehmem Geschmack ; aber wenn der Brunnen¬
geist verflogen , wird es trübe und gibt einen gelben Niederschlag . Man versendet
jährlich vom Weinbrunnen WO,000 , vom Stahlbrunnen
150,000 Krüge.
«Schwämme
oder Pilze nennt man im Allgemeinen die einfachsten Er¬
zeugnisse des Pflanzenreichs , die entweder ganz aus Keimen bestehen, oder wenig¬
stens an einem großen Theil ihrer Fläche solche Kcimkörner hervorbringen . Dabei
baben sie weder eine grüne Oberfläche , noch eine blattartige Ausbreitung , weder
Blüthen noch Befruchtungstheile , noch eigentliche Früchte , und entwickeln im
Sonnenscheine keine Lebenslust , sondern gehen größtentheils sehr schnell inFäulniß
über . Zwar enthalten sie gleich den übrigen Pflanzen oft Farbestoffe , harzige Be¬
stands , le und Kleber , aber ihre Mischung nähert sich doch s-hr der thierischen . Es
ist b gc darüber gestritten worden , wie sich die Pilze fortpflanzen , und wiewol cS
nun von den vollkommneren Pilzen , die man auch Schwämme nennt , entschieden
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ist , daß sie aus den Keimkörnern aufgehen ; wiewol es gewiß ist, daß man die so¬
in Mistbeeten erzeugt , und daß der Ilvlelns 'I' uiirigenannten Champignons
:» ti , IK-ISU» , , sich in eineo eignen Erdart , deni reinen Töpferlhon , aus wahr¬
scheinlich vorhandenen Keimen fortpflanzt , so können wir doch eben diese Keimkörncr auf keine Weise Mit dem Namen Samen belegen , weil der Begriff der letztern
viel zusammengesetzter ist, weil die Samen immer Theile enthalten , die sich wenigsiens beim Keimen entwickeln , und weil der allmälige Fortgang von den einfachen
Pilzen zu den mehr zusammengesetzten uns zu dem Schlüsse fuhrt , daß das allge¬
meine Leben der Natur in diesen Geschöpfen die erste» Versuche der organischen
Bildung macht ; daher denn zur Erzeugung , wenigstens der einfachsten Pilze , nichts
weiter als Feuchtigkeit , die organisirbar und zur Zersetzung geneigt ist , erfodert
wird . — Weil die Pilze die ersten Ansänge der Vegetation sind, so gelten bei ihnen
auch die strengen Begriffe von Gattung und Art um so weniger , je unvollkomme¬
ner ste sind , und manche von ihnen haben auch nicht einmal den Charakter des Le¬
bens , daß sie der Zerstörung widerstehen oder eigens beschränkte Bildungen darstellen,
sondern sie zeigen sich einem krystallinischen Auflage gleich und zerfließen ebenso in
Feuchtigkeit und Luft , wie sie aus ihnen entstanden waren . — Wir unterscheiden
( <.on >,nn ><ele-, ) . Dies sind durchge¬
jetzt folgende Familien : 1 - Staubpllze
hend !) Kugelchen , längliche oder selbst sternförmige Körper , welche bisweilen geglie¬
dert zu sein scheinen , oder wenigstens mir einem , zwei oder mehren Querstreiscn
versehen sind. Sie schwitzen aus der Oberhaut andrer Pflanzen hervor , nehmen
diese bisweilen , einem Kelche oder einem äußern Behältnisse gleich , niit sich, ha¬
ben aber , und dies ist ihr wesentlicher Charakter , nie eine eigne Hülle . In zahl¬
( lü,e,l, >) auf den Blättern der Pflanzen.
loser Menge erscheint der Staubrand
Dies ist in der That die allereinfachste Art der Vegetation , da er aus bloßen trüben
Kügelchen besteht. Kommt ein O. uerstreifen in diesem Kügelchen vor , so ist cS
binli , sind mehre O. uerstreifen , und sind die Körperchen selbst länglich
b) iua
und wie gegliedert , so ist es I' uoinw , wozu der Rost an dem Halme und den
Blättern des Getreides gehört . Oft hat ein Staubpilz eine Unterlage , diese ge¬
hört ihm zum Theil eigenthümlich , es ist entweder eine gallertartige , aus den
Pflanzen ausschwitzende Masse , worin die Keimkörner eingebettet sind , wie bei
? <»>>.>; u » a und O^ ninnsjior .iiiAiuni bünli , welche sich an unsern Wachholderstämmen hälisig genug finden , oder jene Unterlage besteht in einem festen , unförmlich
zelligen oder faserige » Stoffe , auf welchem die Körner gleichfalls aufliegen , wie bei
Lx »; poii » ,» künk . Nicht selten bleibt es aber auch bei der Entfärbung , Zersetzung
und fremdartigen Ausbildung der Oberfläche , ohne daß sich Körner darauf anlegten.
Alsdann nennt man solches Erzeugniß Xvlnm -, . wovon man aufAhorn - und an¬
dern Blättern häufig Arten findet , die als schwarze und etwas harte Flecken erschei¬
äl -nt .. Xkni .itninvci
( llvplmnixeotes
oder Byssoiden
nen . — 2 ) Fadenpilze
!V<-<u) sind Pilze , die nicht bloß aus Keimkörnern , sondern auch aus eigncnFädchen
oder Röhreben bestehen , welche letztere häufig gegliedert sind , und deren Glieder
bei einigen Arten wenigstens sich als Keimkörner selbst ablösen . Auch diese Pilze
erscheinen auf faulem Holze , als Schimmel auf Früchten , auf Blattern , und selbst
auf andern Schwämmen . Zu ihnen gehören die Gattungen IHxzus . kl.icoilin » ,,
^enmiiNi,, . äloniliu elo . In dieser Gruppe ist die einfachst« Zusammensetzung
der beiden Formen , die das Wasser hervorbringt , wenn eg polansch auSeinanderweickt , oder wettn es belebt wird , nämlich die Kugel , und die Fadenform , welche
beide wir in jedem BildungSfafte der Bäume , und sogar in dem « chneewasser der
Felsen bemerken , wenn es über schwarze Erde herabträufelt . Hier nennen wir es
( 6 -».t,o, » va '-' >-H . Immer zusammen¬
linomli » ,,, in,,e «i>«. — 3) Bauchpilze
gesetzter wird der Bau , denn hier sind die Kügelchen der Staubpilze entweder allein,
oder an eignen Fäden hängend , also als Fadenpilze , in eignen Behältnissen , die man
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Peridien Nennt , eingeschlossen. Das gewöhnlichste Beispiel liefert der Bovist,
der , einer Kugel gleich , gant von den feinsten Staubkörnern , die an einem Haargewebe hängen , angefüllt ist. Auch diese Geschöpfe kommen auf abgestorbenen
Stämmen , Zweigen und Blättern , bisweilen selbst auf Krähenfedern und
Be¬
hufen , die in Verwesung übergehen , vor . — 4) Eigentliche
Schwämme.
So nennt man diejenigen Pilze , welche die zartesten Keimkorner in den feinsten
Schläuchen enthalten , und wo eine gewöhnlich oberflächliche Schicht als Saut
sich ausbildet . Die Schwämme habe » einen weit zusammengesetzkern Ban als die
vorigen Gruppen . Oft wurzeln sie in die Erde , treiben Knollen , aus diesen Strünke,
auf denen sich ein halbkugeliger oder schirmförmiger Hut ausbreitet . Ihr Gewebe
ist oft schon deutlich zellig, oft zugleich faserig und röhrig . Die Schlanchbaut bil¬
det beim Zpnrü 'n ; Blätter , beim Ilvlein8 Röhren , beim llvllnnm Stacheln ll.
s. w. Überall sind die zarten Schläuche mit einer bestimmten Zahl von Keimkör¬
nern , gewöhnlich mit 2 oder 4 , oder endlich mit 8 angefüllt . Bei dem Mist -,
schwamm ( 4 -^ >>i<ni8 uopi im,, ) gewähren die dunkeln , zu 4 siebenden Körner einen
angenehmen Anblick , wenn sie bei völliger Reife mit Schnellkraft sich trennen,
und eins da- andre anziehen , bis die 4 , die zusammengehören , wieder in einer
Ebene liegen . Bekanntlich wachsen die Schwämme überall , besonders im Herbste
in schattige » und feuchten Wäldern , und nur wenige von ihnen haben hinlängliche
Dauer , um aufbewahrt zu werden . — 5 ) Kernschwämmc
( >I,e !n, >>, <ü
Dies sind die vollkommensten unter den Pilzen . Sie stellen nämlich geschlossene
Behälter dar , in welchen die Schläuche , gewöhnlich auch mit 8Keimkornern an¬
gefüllt , enthalten sind. Die 4. Gruppe zeigt diese Schläuche i» oberflächlicher Haut.
Hier aber füllen sie das Innere , und könnten Bauchpilze genannt werden , wenn
die letzter» nickt die Keimkörner ohne Schläuche in sich enthielten . Zu dwsen Kernschwämmen gehören besonders die zahlreichen Phacitien , Sphärien , die Hpsterien
und die Phacidien , die neuerlich von Fries und Kunze so trefflich erläutert sind.
Auch diese Geschöpfe erscheinen auf absterbenden Rinden und Blättern und bilden
den Übergang zu den Flechten oder Lichenen . Viele Arten von dem 4^ ,r ',,-»5 sind
eßbar und scheinen nach den Versicherungen von Hahnemann , Eullen , Vogel ( in
Arnstadt ) eine Nahrung zu liefern , die mit der aus dem Thierrnche genommenen
die meiste Ähnlichkeit hat . Die bekanntesten Arten davon sind der Vg.ir . (.-.nupe -mi;
I . . Ehampignons ; vorzüglich im Herbste auf Mistbeeten zu Hause ; der 4g ->r.
tlaliuicnm , 1. . , der Tannling , Reizker , um dieselbe Zelt in Wäldern ; der 4gar.
nniitarelln ; , Pfifferling , den ganzen Sommer hindurch in hohen Wäldern ; 4xur.
iilmiocron . Bratling , einer der kleinsten Schwämme :c. Aber auch von dem
Iloleius gibt es einige eßbare Arten , worunter namentlich der Ilol . lm - i» » «. Stein¬
pilz , in luftigen Eichenwäldern gegen den Herbst hin wachsend , bezeichnet zu wer¬
ten verdient . Dagegen wirken mehre AgaricuS - und Boletusarten , als Speise ge¬
nossen , wenn auch nicht an allen Orten , als heftiges Gift . Hierher gehört der
Pfesferschwamm
, 4 ^ >r . psix -eMu -i I . . der nur in Kurland und Preußen ge¬
nossen wird , bei uns wie das stärkste drastische Mittel wirkend , und der Fliegenschwamm , 4cwr . ninxrn ini I,. . der in mehren Gegenden Sibiriens zu Berei¬
tung eines berauschenden Getränks benutzt wird , und auch bei uns , zufällig genossen,
erst rolle Lustigkeit , dann aber Betäubung und tiefen Schlaf hervorbringt . Da
eßbare schwämme imitier ein schwerverdauliches Gericht sind und oft mit giftigen
zusammenwachsen , so ist ihr Genuß nur sehr vorsichtig zu gestatten . — Mit allen
diesen Lpchwämmen dürfen nicht die sogen. Badeschwämme
( >ft >m >chi>) verwech¬
selt werden , über welche man insofern noch nicht einig ist, ob sie in das Pflanzenoder Thierreich gehören . Gewöhnlich werden sie unrer den Pflanzenkhiere » aufge¬
führt . Es gibt von iknen wol 5Ü Arten , welche auf dein Boden des Meeres , beson¬
ders des mittelländischen , gefunden werden , und von den kleinen iin Gewebe

Schwan

Schwangerschaft

7

eingenisteten Muscheln , Schnecken rc. gereinigt , im Handel in der bekannten Ge¬
, s. Feucrschwamm.
stalt vorkommen . — Schwaminzunter
ein in das Geschlecht der Gänse gehöriger Vogel . Man kennt 4
Schwan,
Gattungen : 1) Der stumme Schwan lebt fast in allen Theilen von Europa wild,
zieht aber gegen den Winter südwärts . Er dient bei uns zur Zierde der Gewässer;
aus dem Lande ist er höchst undchulfiich . 2 ) Der Ringschwan ist kleiner als der vo¬
rige , wird selbst aufZsland , Kamtschatka und derHudsonsbai gefunden , undwatidert ebenfalls gegen den Winker nach Süden . 3) Der schwarze Schwan ist auf
Neuholland einheimisch und bis auf die gelblichwelßen Schwungfedern pechschwarz.
4 ) Der schwarzhalsige Schwan wird auf den Falklandsiufcln und in der Viagella¬
nischen Straße gefunden , ist aber noch nicht genau bekannt . — Die durch keine
Beobachtung unterstützte Sage , daß der Schwan , der kaum zuweilen einen Ton
von sich gibt , kurz vor seinem Tode einen harmonischen Gesang (Schwancngesang ) anstimme , hat sich, da sie eine so mannigfaltige und schöne Anwendung zu¬
läßt , durch die Dichter fortgepflanzt , uiid bei den Alten war der Schwan , theils aus
diesem Grunde , theils wegen seiner vermeintlichen Wahrsagungsgabe , dem
Apollo geheiligt.
ist dei Zustand des menschlichen WeibcS , in welchem
Schwangerschaft
so weit ausbildet , daß es in der Welt
sich im Schoße desselben ein neues Individuum
Organismus , bestehen kann.
mütterlichen
dem
von
getrennt
,
des Lichts und der Luft
mit den, Augenblicke der Empfä n gn iß s( . d.)
Es beginnt die Schwangerschaft
s ( . d.) . Derselbe Zustand wird mit an¬
und endigt sich mit dem Acte der Geburt
dern Namen belegt , wen » er bei Thieren , welche lebendige Junge zur Welt brin¬
gen , vorkommt ; und etwas Ähnliches findet sich auch bei den eierlegenden Thieren.
Wir handeln hier nur von der Schwangerschaft mi nienschlichen Geschlechte . Wäh¬
rend derselben steigert sich die LebenSthäligkeit vorzüglich in dem Fruckthälter , wel¬
cher wahrscheinlich wenige Tage nach der Empfängniß das befruchtete Ei aufnimmt.
Die periodische Absonderung von Blut hört dann aus , aber die Gefäße des Fruchthäliers werden weiter , blutreicher , länglicher , gerader ; das Zellgewebe desselben wird
weicher, schwammiger , die Wände dicker, die Höhle größer . Er verliert die birnför¬
mige Gestalt , die er im ungeschwängerten Zustande hat , und wird mehr kugelrund.
Er sinkt in den beiden ersten Monaten der Schwangerschaft tiefer in das Becken
herab ; alsdann aber steigt er, größer werdend , bis in den 8. Monat so hoch, daß
der Grund desselben in der Gegend des Magens äußerlich gefühlt werden kann ; in
. Unter diesen Veränderungen desFruchtdem 9. Monatsinkterwiederetwashcrab
hälters bildet sich der Embryo s( . d.) nach und nach aus , bis er in der 40 . Woche
den gehörigen Grad der Reife erlangt hat , »m, getrennt von der Mutter , leben zu
ist geendet . —
können , dann aber erfolgt die Geburt , und die Schwangerschaft
ist bei gesun¬
Körper
weiblichen
ganzen
im
sondern
,
Fruchtbälter
im
Aber nicht bloß
den und nicht verzärtelten Frauen die LebenSthatigkeit gesteigert ; L -chwangere sind
tnuthvoller , selbständiger , männlicher , kräftiger , unternehmender als Nichtschwangere und behalten diese Eigenschaften auch als Mütter ; Schwangere werden seltener
von ansteckenden Krankheiten befallen , die Auszehrung , an der sie vorher litten , steht
während der Schwangerschaft still und macht erst nach dem Ende derselben desto
schnellere Fortschritte ; Hysterische befinden sich oft während der Schwangerschaft
ungewöhnlich wohl , Gichtische sind gewöhnlich von ihren Anfällen befreit , manche
werden auffallend fett . Dagegen ist dieser Zustand bei vielen , zumal sonst schwäch¬
lichen, kränklichen , verzärtelten , zu jungen oder zu alten Frauen oft auch von einer
großen Menge Beschwerden begleitet , welche durch die veränderte Stimmung des
Gefäß - und Nervensystems bedingt und vermittelt werden . Vorzüglich häufig er¬
krank¬
streckt sich diese Wirkung aufden Magen , daher Übelkeit , Ekel, Erbrechen ,
hafte Abneigung oder Gelüste gegen oder nach manchen sonst gleichgültigen Lchei-
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sen ; überdies leiden Schwangere oft an herumziehenden Schmerlen , vorzüglich in
den Zähnen ; zu Krankheiten , welche durch eine erhöhte Lebensthätigkeit ausgeZeichnet sind, zumal zu Entzündungen , Wallungen :e., findet eine große Geneigt¬
heit statt , vorzüglich lästig sind oft die Venenauftreibungen an den Füßen und am
After . Auch verursacht der mechanische Druck des vergrößerten und in seiner Lage
und Form veränderten FruchthalterS nicht selten Beschwerden in der Urin - und
Skuhlauöleerung . — Alle diese Veränderungen gelten auch als Zeichen der Schwan¬
gerschaft , zu ihnen kommen noch die stufenweise » regelmäßige » Veränderungen,
»reiche bei der innern Untersuchung an dem Mutterhalse bemerkt weiden können;
auch der Zustand der Brüste , welche während der Schwangerschaft gewöhnlich stär¬
ker werden , und in welchen sich eine milchartige Feuchtigkeit einfindet , gehört hierher.
Endlich aber wird durch die Bewegung des Kindes , welche die Mutter in der zwei¬
ten Hälfte der Schwangerschaft fühlt , sowie dadurch , daß man bei der innern oder
äußern Untersuchung das Kind oder Theile desselben deutlich fühlen kann , die (Ge¬
genwart der Schwangerschaft außer Zweifel gesetzt. — So wichtig es auch ist, die
Schwangerschaft frühzeitig genug zu erkennen , ebenso schwierig istdiestoch in man¬
chen Fällen und vorzüglich in der ersten Hälfte , wo alle Zeichen trügen können.
Denn es gibt eine Menge Krankheiten des Unterleibes , welche ähnliche Zufälle als
die der Schwangerschaft erregen , und die man wol auch unter dem Ausdruck der
scheinbaren oder der falschen Schwangerschaft zusammenfaßt . Endlich ist die Schwan¬
gerschaft sehr vielen Abweichungen von der Regel unterworfen . Die Regel », die
man den Schwängern in Hinsicht aus ihre Diät gibt , um die Unterbrechung der
Schwangerschaft zu verhüten und die Echwangern so gesund als möglich zu erhalten,
beziehen sich auf die Luft , Speisen und Getränke , welche nach den gewöhnlichen
Regeln der Diätetik bestimmt werden , auf die natürlichen Triebe oder ungewöhnli¬
chen Gelüste (die letzter» sollen nur mit Einschränkung befriedigt werte »), auf die
Leidenschaften , welche sorgfältig zu verhüten sind , die Phantasie , welche nicht auf¬
geregt werden soll, weil sich der Verdacht noch erhält , daß dadurch zu dem sogen.
Versehen Veranlassung gegeben werden kann , und weil auch durch diese die Ge¬
müthsbewegungen leicht zu sehr erregt werten können , auf die gehörige und den
Kräften angemessene Abwechselung von Wachen und Schlaf , Bewegung und Ru¬
he, endlich auf die Kleidung , welche vorzüglich den Unterleib und die Brust nicht
drücken soll. Vorzüglich müssen alle Umstände vermieden werden , welche mechanisch
schädlich wirken , z. B . -Ltoßen , Fallen , Heben zu schwerer Lasten rc., weil sie leicht
zu Fehlgeburten Veranlassung geben . Eodann muß auch während der
Schwanger¬
schaft schon dafür gesorgt werten , daß die Brüste nach derselben geschickt sind, ihr
Geschäft zu vollziehen . Endlich müssen die begleitenden Zufälle unangenehmer Art
nach den Regeln der Kunst beseitigt oder wenigstens gemäßigt werden . In dieser Hin¬
sicht sollte nichts ohne den Rath eines Arztes geschehen. Man seheF . A . v. Ammon ' S
Schrift : „ Die ersten Mutterpflichten " (Dresden 1827 , und die von Thom.
Lederer : „ Mutter und Kind , oder Schwangerschaft , Entbindung und Wochen¬
bette -c." (Wien 1826 ).
ir. I>.
SchwangerschaftScalenderist
eine Tabelle , in welcher neben
jeden Tag deS Wahres 2 andre gestellt sind, nämlich der 110 . von ihm an gerechnet,
undder280 . ; so würde z. B . neben den 1. Jan . der20 . Mai und der8 . Dct . zu sieben
kommen u. s. w . Es dient ein solcher Ealender zur schnell n Berechnung der wahr¬
scheinlichen Geburtszeit , indem der erste jener Tage den der Empfänglich , der 2 . die
Mitte der Schwangerschaft , also den ungefähren Eintritt der Kindesbewegiingcn,
der 3 . den Tag der Geburt angibt . Zuerst wurde ein solcher Ealenker bekanntge¬
macht in CaruS ' S „ Gynäkologie " ( Leipzig 1820 , Thl . 2) , später erschien er
in einzelnem Abdrucke besorgt von Desberger .
16.
Schwärmer
nennt man in der Feuerwerkskunst gewisse nach Art der Ra-
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keten zubereitete Patronen , die bei Kunstfeuerwerken mancherlei Art gebraucht wer¬
den . Die Hülse aus Papier oder Kaneublatt bat zum innern Durchmesser etwa 4
Linien . Die gewöhnliche Füllung besteht aus H Mehlpulver , ^ KohleundH Salpe¬
ter . Sie werden über einen kleinen eisernen Dorn auf einem Klötzchen von hartem
Holze oder auch auf einem Tische geschlagen. Man hat ganz kleine Schwärmer bis
zur Länge von 5 — 6 Zoll.
, in dem man sich
ä r m erei istein krankhaftcrZustanddesGemüthS
Schw
fortdauernd Verhältmste , Erfahrungen und Erfolge als wirklich oder erreichbar vor¬
stellt , die nur noch in der Idee bestehen oder überhaupt in das Gebiet solcher Einbil¬
dungen gehören , die niemals Wirklichkeit erhalten können , und danach im Handeln
verfilmt . Die Schwärmerei derFreundschaft und Liebe erträumt sich eine Reinheit,
Zartheit und Innigkeit des Verhältnisses mit geliebten Personen , wie sie in Stun¬
den höherer Weihe wol empfunden , aber unter den aus Geist und Sinnlichkeit zu¬
sammengesetzten , von körperlichen Bedürfnissen abhängige » Menschen nicht aus¬
dauernd erhalten werden kann . Die moralische Schwärmerei traut sich und A . eine
höhere sittliche Vollkommenheit zu, als man nach den von der Seelenstärke , Festig¬
keit und Reinheit der tugendhaftesten Menschen gemachten Erfahrungen bei sterbli¬
chen Wesen erwarte » darf . Die politische und philanthropische Schwärmerei trägt
sich mit Phantasiebildern eines Zustandes der bürgerlichen und allgemeinen mensch¬
lichen Gesellschaft , wie ihn weder die Bildungsstufe der Mehrzahl , noch die Gewalt der Leidenschaft unter den Regenten und Regierten , noch die politische Stel¬
lung der Völker gegen einander zur Wirklichkeit kommen läßt . Schwärmer dieser
Art pflegt man mit Recht die gutmüthigen zu nennen ; sie können zwar,' wo sie ih¬
ren Einbildungen gemäß handeln , manchen Mißgriff und manche Übereilung bege¬
hen , auch gegen Andersdenkende heftig und unduldsam werden , doch wenn sich nur
kein heimlicher Ehrgeiz oder Eigennutz in ihre Hoffnungen und Bestrebungen ein¬
mischt , wird ihre Schwärmerei eher ihnen selbst als Andern Nachtheil bringen.
Gewöhnlich übernimmt das gemeine Leben mit seinen Reibungen die Eur dieser oft
sehr liebenswürdigen Kranken . Vielfältig getäuscht , durch niederschlagende Erfah¬
rungen überführt , daß der Zustand der Dinge , der ihren Wünschen entspräche , noch
nicht da oder überhaupt nicht zu verwirklichen ist, gerathen sie in eine Verstimmung,
aus der es, nach Beschaffenheit ihres geistigen Vermögens , zweierlei Auswege gibt.
Schwächere Gemüther werden sich in diesem Mißmuth aufreiben und , da Zureden
keinen Schwärmer mit der Welt versöhnt , als Hpfer ihrer schönen Träume unter¬
gehen . Ist hingegen ihre Natur kräftig und lebensfroher Muth in ihnen , so werden
wir dieselben, wenn die Erfahrung ihnen die Binde von den Augen genommen hat,
aus dem Kampfe nnt derWirklichkeit als Weise hervorgehen sehen, die, mitvielseitiger Umsicht und Urtheilsfähigkeit bereichert , das Leben beherrschen lernen und , in¬
dem sie weniger wünschen und hoffen , desto mehr zur allmäligen Verbesserung der
unvollkommenen Welt zu thun wissen. — Diel gefährlicher und schwerer zu heilen
ist die religiöse Schwärmerei , weil ste von Behauptungen ausgeht , die das Recht
einer subjeckivcn Überzeugung auf ihrer Seite haben , und sich auf einem Gebiete
bewegt , für das in der Welt des Begreiflichen kein Maß zu finden ist. Hier wird
, welches gleichsam der ParorvSmuS der
sie am leichtesten zum Fanatismus
.) — Alle Schwärmerei bat ihren Grund
Schwärmerei ist. (Vgl . Fanatismus
in Mangel oder nicht gehöriger Übung der Urtheilskraft bei starker Phantasie und
Empfindsamkeit ; denn nur wo cS a» Urtheil und Umsicht fehlt , können unstatthafte
Meinungen Eingang finden und dunkle Gefühle und Einbildungen eine Übermacht
erhalten , die das Gemüth aus dem Gleichgewichte der Gesundheit bringt . Immer
zeigt sich die Schwärmerei in einer ordnungswidrigen Thätigkeit des Geistes , bei
welcher Gefühle und Einbildungen die Herrschaft erhalten . Lehrreiche Beiträge zur
Geschichte der Schwärmerei sind : „Die schwärmerischen Gräuelscenen der St .-Gal-
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ler Wiedertäufer zu Anfange der Reformation ; ein Seitenstück zu den wildenspucher Unruhen " , aus Keßler ' sHandschr . herausgeg . von I . F . Franz (Ebnal im Toggenburg 1821 ), und der „ Versuch e. Gesch . der religiösen Schwärmerei im Herzogtyume Berg " , von I . Ad . Engels (Schwell » 1826 ) . Die besten Mittel gegen die
Schwärmerei find daher gründliche und umfassende Kenntnisse , munterer Verkehr mit
derWelt u. ruhige Vergleichung des Erreichbaren mit d. WünfchenSwerihen .
b.
Schwarz
(
Bertholt
), der angebliche Erstnder des Schießpulvers , worein
deutjcher Franciskanermönch , geb. gegen die Mitte des 13 . Jahrh , zu Freiburz im
Breisgau . Als man diesen großen Scheidekünstler wegen Zauberei ins Gefängniß
gesetzt hatte , verwandte er seine Zeit auf chemische Untersuchungen , welche lhnaufdie
Bereitung des Schießpulvers
( s. d.) führten . Die Mischung des Schießpul¬
vers war ohne Zweifel schon vor S . bekannt (vgl . Roger Baco ) , aber S.
fand sie vielleicht zufällig auf , oder stellte sie zuerst in einer für den Kriegs¬
und Iagdgebrauch
tauglichen Gestalt dar.
S ch w a r z b u r g, die Ober - und die Unterherrschaft
, in Thüringen,
ein sonveraineg Fürstenthum des Hauses Schwarzburg ; 36 OM . mit 12 Städ¬
ten , 236 Fl . und D . und gegen 108,000 E . Die Oberherrschaft liegt an der Nord¬
seite des ThüringerwaldeS , von den großherzogl . und herzogl . sächsischen Ländern
und der preuß . Provinz Sachsen eingeschlossen, und wird von der Saale mir der
Schwarza , Jini und Gera bewässert . Die Unterherrschast liegt ganz von der preufi.
ProvinzLachsen
umgeben , an derWipper und Helbe . Die ehemals in der königl.
sächsischen Landeshoheit sich durchkreuzenden OberherrlichkeitS - und Lehnrecbte sind
durch denVertrag des Hauses Schwarzburg mitPreußen , welches gegenwärtig das
königl . sächs. Thüringen besitzt, 1816 mittelst Abtretungen ausgeglichen und aufge¬
hoben worden , sodaß es keine schwarzburgischen Receßherrftbaften mehr gibt . —
Das alte Haus Schwarzburg besaß schon im I I . Jahrh , ansehnliche Güter in Thü¬
ringen . Ein Graf Günther XXI . von Schwarzburg wurde 1319 zum teutschen
Kaiser gewählt . Sein älterer Bruder Heinrich behielt die Grasschaft . Sein Nach¬
komme Günther XI . führte 1511 die evangel .-lutherische Religion ein. Eeine
Sohne stifteten 1552 die 2 neck regierenden Linien Arnstadt , in der Folge Sondershausen
genannt , und Rudolstadt
, welche 1695 und 1510 die sürstl.
Würde und 1551 auf dem Reichstage Sitz und Stimme im Fürstencollegium er¬
hielten . Überdies waren die Fürsten des h. römischen Reichs Erbstallmeister , nann¬
ten sich die Dierzrafen des Reichs und hatten die große Comikiv . 1805 traten sie
Zum Rheinbünde und den 13 . Juli 1815 Zum deutschen Bunde . Auf der Bundesver¬
sammlung theilen sie die 15 . Stelle mit Oldenburg und Anhalt ; im Plenum haben
sie jeder eine Stimme . 1) Das Haus Schw .- Sondershausen
(FürstGünther
Friedrich Karl , residirt zu <Londershausen ) besitzt 15 UM . (von der Unterherrschast
; , von der Oberherrschaft s ) , mit 50,000 E . und 100,000 Gulden Eink . 2 ) DaS
Haus Schw .-Rudolstadt
( Fürst Günther Friedrich , residirt zu Rudolstadt ) be¬
sitzt (nach Abtretung der Ämter Kelbra und Heringen an Preußen ) 19si ^M - " ut
58,000 E . u. 325,000 Gldn . Eink . InSchw .-Rudolstadt sindseit 1816 Landstän¬
de eingeführt , in Sondersbausen noch nicht ; doch machte der FürstvonSchw .-Son¬
de,shaustti 1830 seinen Staatshaushalt
bekannt ; dos Deficit beträgt jährl . 5210
Thlr ., die Landesschuld 56 611 Thlr . Zum 9. Corps des Bundesheeres stellt Sondersbausen 151 und Rudolstadt 539 Mann . Dgl . „ Rudolstadt und Schwarzburg
nebst ihren Umgebungen , historisch und topographisch dargestellt von I). Hesse" (Rudolstadt 1816 ) ; I . Chr . v. Hellbacb 's „Grundriß der Genealogie des Hauses
Schwarzburg " (Rudolstadt 1820 , 4.) , und Zunghan 's „Gesch . der Schwarzb.
Regenten " ( Leipz. 1821 ).
S ch w a r z e K u n st, s. Magie natürliche
(
).
S ch w a r z e K u n st. Eine der wichtigsten Erfindungen d. 15 . Jahrh , in
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und
der Kupserstecherei ist die sogen, schwarze Kunst . Man nennt sie in Italien
IN
,
)
bezeichnend
damit
Färbung
Halde
oder
England ält-/,, >> lintu (Helldunkel
Frankreich I ,>>!!>- (IV>m>, ^ nr und Oinvure <->>m -niliüe noiio . und in Luiddeutlchland den Sammetsiich oder geschabte Manier . Sie unterscheidet sich vom Kupferder
stechen und Kupferätzen dadurch , das; man bei diesen beiden den Schalten , bet
hauptsäch¬
dabei
kommt
Es
.
arbeitet
Kupfer
das
in
Licht
das
aber
Kunst
schwarzen
lich auf den einund an . Ein sanftes Verschmelzen , verbunden mit großer Schatten¬
wirkung , zeichnet dies.- Art von Kupferstichen ganz besonders auSz sie ist von auf¬
fallend schöner Wirkung zu Bildnissen und zu historischen Darstellungen , die nicht
viele und nicht zu kleine Figuren haben . In Hinsicht auf die feinen Schattirungcn
sieht sie dem Kupferstiche sehr nach . Die Kirpferplakte , auf welcher in schwarzer
in
Kunst gearbeitet werden soll, wird erst ganz rauh durchkratzt , sodaß, wenn man
diesem Zustande Abdrucke nähme , diese völlig schwarz sein würden . Diese (Wündung ist sehr mühsam und wichtig , denn von dem dadurch bewirkten gleichen Korn
der Platte hängt die sammetartige Weichheit ab ; doch kann jeder sorafaltige Arbei¬
ter sie vollende » , mittelst eines guten (KründungSeisenS . Auf die Feinheit dieses
er¬
stählernen Werkzeugs kommt Alles a» . In Augsburg hat man Maschinen dazu
dasPaman
indem
,
übergetragen
Zeichnung
die
nun
wird
(Krund
den
funden . ?luf
pier , worauf sie gefertigt ist, aus der Rückseite mit Kreide „ betreibt , und solches
dann auf der Platte abdruckt , diesen Umriß aber nachher mit Tusche übergeht . Run
verfahrt man ebenso damit als ob niaki mit weikerKreide auf dunkles Papier zeich¬
nete . Man schabt den (Wund mehr und minder ab , nachdem man hellere Lichter
haben will . Auf den lichtesten Stellen wird das Korn der (Gründung ganz weggeschabt , doch muß man sich sorgfältig hüten , nicht , in der Hoffnung , schneller fertig
zu werden , die (Gründung auf einmal wegzuschaben , weil es sehr schwer ist, sie wie¬
derherzustellen , iind weil die zarte Abstufung der Schatten die höchste Schönheit
läßt man im¬
dieser Manier ausmacht . Mit den lichten Theilen fängt man an , doch
, Alles in
Reflexe
die
man
überarbeitet
nachher
stehen,
Korn
von
mer einen Hauch
großen Partien . Man schwärzt alsdann die ganze Platte mit einem Ballen von Filz,
tun die Wirkung davon zu sehen , und fangt nachher immer an den stärksten Liehtstellen wieder an . Die höchsten Lichter oderOälanzblicke müssen endlich das blanke
Kupfer ausmachen , zu welchem Behufe dasselbe mit dein Polnstahl wieder geglät¬
tet wird . Die schwärzesten Schatten hingegen bleiben rank und ganz unberührt;
alle Stufen der Schatten und Lichter aber trägt der (Kerbstahl oder das Schabeisen
auf das Kupfer . Die stärksten Drucke an den Umrissen übergebt man jetzt mit dem
(Grabstichel . — Da es ungleich leichter ist, Theile des dunkeln (Wundes wegzuscbaden
be», als die Schatten durch die unendliche Anzahl von Zügen und Strichen in
Schrafstrungen zu bilden , so ist die Schwarzkunst weit schneller und leichter auszu¬
führen als jede andre Art der Kupferstecherkunst . Sie ist daher viel anwendbarer
als das Radiren und Stecken . — Der Erfinder der schwarzen Kunst ist der hessen? den ersten
kasselscke Obristlieutenant L. v. Siegen (van Sichern ) gewesen, der 184
Elisabeth,
Amalia
Hessen,
von
Landgräsin
der
Bildnis
dem
mit
derselben
Versuch in
gemacht hat . Von diesem lernte sie der kurpfälzische Prinz Robert , oder Rupert,
Herzog von Cumberland , welcher sie zur Zeit König Karls 11. nach Entstand brachte.
Dort wurde sie ungemein beliebt , und man suchte den Prinzen für den Erfinder der¬
selben auszugeben , indem man erzählte , Prinz Robert sei einesMorgens früh aus¬
gegangen und habe eine Schildwache etwas entfernt von ihrem Posten mit ihrer
Flinte sehr beschäftigt gefunden . Er habe den Soldaten gefragt , was er vorhabe?
er
worauf dieser erwiderte , der Nachtthau habe seine Flinte rostig gemacht , und
putze sie wieder . Als der Prinz das (Wwekr betrachtet habe , sei es ihm aufgefallen,
daß durch das Poliren mancher Stellen sich eine Zeichnung zufällig darauf bildete;
dieser Anblick habe die Idee des Mezzotinto in ihm erweckt. Ein Kopf Iohannis
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des Täufers nach Spagnoletto ist das erste bekannte Blakt teS Prinzen . Doch wä¬
re » die frühste » Blätter rauh und unangenehm . Später brachten es die Engländer
am weiteste» in der schwarze» Kunst . Von Zehn Smuh , der zu Ende d. 11 . Jahrh,
lebte , hat man mehr als 500 Blätter ; er und George White bildete » eine neue
Epoche für die schwarze Kunst , welche der Letztere besonders dadurch vervollkomm¬
nete , daß er die Plane erst radirte , wodurch sie mehr Geist und Leben erhielt . Zn
der neuern Zeit beschäftigten sich in England weil mehr Künstler mit der schwarzen
Kunst als anderswo . Besonders berühmt wurden Mac Ardell , Houston , Earlom,
Pether , Green , Waisen , Dlckenson , Dixon , Hudson , ( j . Smilh ic. Unter den
Deutschen beschäftigten sich vorzüglich Bernhard Vogel aus Nürnberg (geb. 1683,
gest. 1137 ) , die augsburger Künstler Haid und Preißler aus Nürnberg damit.
Von den Niederländern zeichnen sich Vaillant , Schuppen , de Bruggen , van Blceck
und Faber aus . Unter den Franzosen sind LLarrabat und Boyer die Einzigen , die
etwas Bedeutendes darin leisteten. — Außer einem Gemälde kann nichts das sanft
verschmolzene Fleisch , das wallende Haar , die Falten der Gewänder und die blin¬
kenden Waffen so gut nachbilden als die schwarze Kunst , aber die Umrisse lassen sich
nicht so bestimmt und geistreich darin zeichnen wie mit dem Grabstichel , daher kön¬
nen sich die besondern Theile bei zu gehäuften und kleinen Figuren nicht genug her¬
ausheben . Zu große Llchtmaffen gelingen nicht , dagegen thun Nachlscenen große
Wirkung , sowiePorlraits . Nach Rembraudt , Benedelto , Murillos , Vandyk , Rey¬
nolds und West hat man die ausgezeichnetsten Blätter . Man kann m»ht leicht auf
mehr als 200 gute Abdrücke von einer Platte rechnen , wovon die zweiten 50
die schönsten sind. Doch kann man der Platte leicht wieder nachhelfen , und dann
bis 500 Abdrücke davon nehmen . — Die schwarze Kunst hat Gelegenheit zu Er¬
findung der mehrfarbigen Kupferstiche gegeben , welche die Malerei nachzuahmen
streben . Dieser Farbendruck
geschieht mittelst mehrer Platten , welche , eine
jede besonders , mit ihrer eignen Farbe auf das nämliche Blatt Papier abgedruckt
werden . Die Platten müssen richtig auf einander passen , und auf jeder werten nur
die Partien , die von einerlei Farbe sind, ausgeführt . Alle Farben , die zu dieser Art
abzudrucken gebraucht werden , müssen durchsichtig sein , sodaß , wo sie sich Mischen
sollen, eine durch die andre im Abdrucke durchschimmere . Pflanzen , Früchte , archi¬
tektonische Stücke und anatomische Sachen sind am passendsten dazu. Le Blond,
ei» geb. Frankfurter , der 1141 starb , war der Erfinder dieser Art von Farbendruck.
Gant,er , Dagoty in Paris und Robert fübrtcn diese Kunst in Frankreich ein und
gaben auch Portraits in dieser Manier . L' Admiral in Leyden und der neapolitanischePrinz San .Severo brachten es weit darin ; Götz ausMahren nebst seiner Tochter
vervollkommneten sie noch sehr . Bei Letzteren lernte der Venetianer Franz Bartoloz ^ is ( . d.) .
^ l.
Schwarzenberg
(
die
Fürsten v.) , ein Zweig der Grafen von Seingheim , sind eins der ältesten Geschlechter in Franken . Ei kinger , Baron v. Seinsbeim,
kaufte 1420 die Herrschaft Schwarzenberg und nannte sich nach ibr . Als Schwa¬
ger der Gemablin des Kaisers Sigismund erwarb er für seine Herrschaft die Reichsunmitt 'lbarkeit . Einer von seinen Nachkommen , Adolf , wurde 15K9 Reichsgraf , und
dessen Enkel , Ioh . Adolf , 1610 Reichsfürsl . Er erhielt 1614 Sitz und Stimme
im Fürslencollegium . Sein Enkel , Adam Franz,erbte von seiner Mntter , einrrGräfin v, Sulz , die Landqrafschaft Klektgau in Schwaben , und wurde 1123 Herzog
von Krummau in Böhmen , welchen Titel der regierende Älteste führt . Durch den
Rheinbund wurden Schwarzenberg und Klettgau mediatisirt . Der Fürst trat die
Landgrafschaft Klettgau 1812 an Baden ab . Die Besitzungen des Hauses sind:
die geftirstete Grafschaft Schwarzenberg in Franken , 5 j^ M . mit 10,000 E, , in
Schwaben die Grafschaft Jllcreichen und Kellmüriz , die Herrschaft Neuwaldeck
u. a . in ., unter bairischer , würtemberg . und badischer Hoheit . Die übrigen Güter
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siegen im Östreichischen . Alle zusammen haben 42 OM . mit 115 .000 E . und be¬
stehen aus 2 Majoraten . Das erste begreift die fränk . und schwäb., das zweite ei¬
nige böhmische Herrschaften . Die Einkünfte des ersten Majorats betragen gegen
500,000 Gldn . Das Haus ist katholisch und hat seinen Sitz in Wien . Der regierende
Standesherr , Fürst Joseph , geb. 1769 , ist kaiserl . Gcheimerrath und Kämme¬
rer . Seine Gemahlin P auline , des Herzogs von Aremberg Tochter , verlor ihr
Leben zu Paris ( 1. Juli 1810 ) in dem bei einem von ihrem Schwager , dem Für¬
( s. d.) , veranstalteten Feste entstandenen Brande.
sten Karl v . Schwarzenberg
Das 2 . Majorat , mit 60,000 Gldn . Eink ., besitzt Fürst Friedrich , geb. 1799,
Sohn des Feldmarschalls . ( S . d. folg . Art .)
Philipp , Fürst v.) , Herzog von Krummau,
(
Karl
Schwarzenberg
kais. östreich. Generalfeldmarschall , geb. d. 15 . April 1771 zu Wien , diente schon
1789 in dem Kriege mit den Türken , wo er sich durch persönliche Tapferkeit aus¬
zeichnete, dann fortwährend in den Kriegen mit Frankreich . Beim Ausdrucke des
ersten war er Adjutant des Grafen Clairsait . In dem folgenden Feldzuge ( 1793)
commandirte er einen Theil der Avantgarde des Prinzen v. Koburg . In der
Scklacht von Chateau -Cambresis (d. 26 . April 1794 ) warf er an der Spitze seines
Reiterregiments und 12 brik. Schwadronen den Feind und durchbrach eine Linie von
27,000 Mann , daher ihm der Kaiser aus dem Lchlachifelde das Theresienkieuz
umhing . 1736 war er Oberster und Commandant des KurassierregimentS Zesckwitz
bei dem Corps von Wariensleben , und wurde nach dem Siege bei Würzburg Ge¬
neralmajor . 1799 zumF .-M .-L. ernannt , erhielt er das Uhlanenregiment , welches
noch seinen Namen führt . In der Schlacht bei Hohenlinden (am 3. Dec . 1800)
rettete er muthvoll sein Corps von der Gefangenschaft . In dem Kriege 1805 be¬
fehligte er eine Division unter dem General Mach . Bei Ulm commandirte er den
rechten östr. Flügel . Nachdem Alles verloren war , schlug er sich nebst dem Erzher¬
zog Ferdinand mit einigen Reiterregimentern durch und entkam über Wallerstein
und Ottingen , wo er mit seinen Reitern den Weg bahnte , nach Eger in Böhmen.
Unter täglichen Gefechten hatte er , von Murat verfolgt , mit diesen Scharen in 8
Tagen 50 Meilen zurückgelegt . Die Schlacht von Austerlch ward gegen feinen Rath
vor der Ankunft des Heeres von Benningsen und des vom Erzherz . Karl geliefert.
Nach dem Wunsche des Kaisers Alexander erhielt er 1808 die östreich, Botschaft in
Petersburg , wo seine Lage bei dem Ausbruche des Krieges ,1803 sehr schwierig war.
Rußland mußte als Frankreichs Bundesgenosse qegen Ostreich kämpfen ; Fürst
Wchw . verließ daher Petersburg , nahm an der Schlacht bei Wagram Theil und
befehligte auf dem Rückzüge die Nachhut bis Znaim . Damals wurde er General
der Cavalerie . Nach dem wiener Frieden wurde er östreich. Botschafter in Paris
und leitete die Unterhandlungen über die Vermählung Napoleons mit der Erzherzo¬
gin Marie Louise. Auf diesem Posten erwarb er sich, besonders nach dem Brande
des Ballsaales bei Gelegenheit eines Festes , das der Fürst zur Feier der Verbindung
Napoleons mit der Erzherzogin gab , wo seine Schwägerin , die Fürstin Pauline v.
Schwarzenberg , ein Opfer ihrer Mutterliebe wurde , Napoleons Vertrauen im
höchsten Grade , und darum ward er auf dessen Verlanaen in dem russischen Feld¬
zuge, zu welchem Östreich nach dem Tractate vom 14 . März 1812 ein Hülfscorps
zu stellen hatte , zum Befehlshaber desselben ernannt . Dieses 30,000 M . starke
Corps wurde in Galizien versammelt , ging in den ersten Taqen des Juli über
den Bug und besetzte am 11 . die wichtige Position von Pinsk . Im Aug . erhielt der
Fürst von Napoleon den Oberbefehl über die aufseinem rechten Flügel operirende Ar¬
mee und über das 7 , ( aus Sachsen bestehende) Corps . Es gelang ihm , gegen Tormas¬
soff einige Vortheile zu erhalten . Im Oct . mußte er sich jedoch vor der verstärkten
russischen Armee unter Tschitschakoff und Tormassoffunter nachtheiligen Gefechten
ins Großherzogthum Warschau zurückziehen. Wahrscheinlich war in diesem Zeit;
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punkte , vermöge geheimer Instruktionen , die Thätigkeit des Fürsten nur noch neganv . Sein Armeecorps blieb bis zum Febr . 1813 m der Position von Pulrusk,
und der von ikm geschlossene WaffenstillsiantSvertrag
sicherte den Rückzug der
F , anzosen . ?lm 9. Febr . ging der Fürst nach Wien . Zu diesem Feldzuge erhielt er
von , Kaiser Franz , auf Napoleons Wunsch , den Marschollstab . Im April 1813
wurde er nach Paris gesendet. „ Sie haben einen schönen Feldzng gemacht " , sprach
Isapoleon , alscrihnwi . dersah . „ S i e !" setzieer lächelndhinzn . Fast zu gleicher
Zeit reiste Napoleon zu seinem Heere , der Fürst aber nach Wien zurück. Darauf
erhielt er den Oberbefehl über das sich in Böhmen versammelnde Beobachtnngsheer,
welchem im Aug . nach der Kriegserklärung Ostreichs sich ein Theil der preuß . und
russischen Heere anschloß . Fürst S chwar -enberg ward zum (-Generalissimus der gesammken gegen Frankreich bestimmten Armeen ernannt . General Radezky war un¬
ter dem Fürsten Chef des Generalstabs . Die Aufgabe der Kriegführung war eine
der schwersten. DerFurst löste sie glücklich mit allgemeiner Anerkennung seinesVerdienstes . Die erste Operation der großen Armee gegen Dresden war indes; nicht
glücklich ( s. Dresden
im I . 1813 ), und ohne die Katastrophe des Generals Vandannne bei Kulm (s. d.) hätte der ganze Feltzug eine höchst bedenkliche Wendung
nekmen können .
S . Russisch - deutscher
Krieg
1812 — 15 , Leipzig
(Schlacht von) lind Paris Einnahme
(
im I . 1814 ). Wir bemerken bloß , daß
der Marsch auf Paris des Fürsten Dorsch lag gewesen ist. Nach der Rückkehr Na¬
poleons von Elba erhielt er den Oberbefehl über die verbündete Armee am Oberrhein , und ging am 22 . Juni mit den Russen und Ostreiche !» über den Rhein.
Aber schon war durch die Schlacht von Waterloo und die zweite Abdankung Napo¬
leons ter ganze Feldzug beendet . Fürst Schwarzenbcrg ward nach seiner Rückkehr
von Pari ? 1815 Präsident desHosknegSraihs . Lein Kaiser schenkte ihm Güter in
Ungarn und erlaubte ihm , die Zeichen von Ostreich in sein Wappen zu sehen. Bald
darauf nahm eine Anlage zu apoplektischen Zufällen , welche en, Eturzmik dem Pferde
schon früher begründet zu haben schien, eine bedenkliche Wendung . Am 13 . Jan.
18N lahmte ihm ein Schlagstuß die rechte Seite . Vergeblich war ter Versuch mit
der homöopathischen Heilart . Der Frust starb am 15 . Oet . 1820 in der Stadt,
welche durch die vor ihren Thoren gelieferte Völkerschlacht seinen Namen unsterblich
machenwird . Andems . Tage , wo er 1813 als Sieger einzog, am id . Ock ., ward
sein Leichnam 1820 nach Böhmen im feierliche » Aufzeige abgeführt . Tkorwaldsen erhielt den Auftrag , ein Marmordenkmal für ihn zu verfertigen . Seit 1199
war er mit der verw . Fürstin Esterhazv , einer geb. Gräfin Hobenfeld , vermahlt.
Die militairischen Talente des Fürsten im Ganzen sind nur von Wenigen in Zwei¬
fel gezogen worden ; Napoleon allem behauptete , er habe nicht verstanden , 6000
Mann anzuführen . Wohl aber haben einzelne seiner Operationen sowol an sich als
in ihrer Leitung einer gerechten Kritik unterliegen müssen . Zu diesen gehört u. A . die
gegen Dresden , bei welcher die ganze verbündete Armee auf das Spiel gesetzt wurde.
Auch will man die Dispositionen in den Tagen von Leipzig nicht loben und behauptet,
daß schon hier die ganze franz . Armee habe vernichtet werken können ; in den Ebenen
vonChampagne , an jenen kritischen Tagen , wirst man dem Fürsten ebenfalls Man¬
gel an Energie und Zuversicht vor . Man vergesse aber nicht , wie sehr er in dein
Feldzuge 1813 und 1814 seine Ansichten , obschon er Generalissimus hieß, unter¬
ordnen mußte , und darin stimmen alle Urtheile überein , daß es wmige Heer¬
führer möchte gegeben haben , die wie er verstanden , durch das angemessenste
und versöhnlichste Betragen die bei einer aus so heterogenen Bestandtheilen
zusammengesetzten Armee unvermeidlich verschiedenen Ansichten zu vermitteln
und zu einigen . S . des Hplm . Prokesch „ Denkwürdigk . a . d. Leben des Feld¬
marschalls Fürsten Echwarzenberg " (Wien 1823 ).
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Meer , welches zwischen Europa und Asien liegt , gegen Abend an Romainen und
Bulgarien , gegen Mitternacht an die russischen Staaten , gegen Morgen an Mngrelien und Guriel , gegen Mittag aber an Nakolien stößt, und nur durch den BosporuS mit dem mittelländischen Meere in Verbindung steht, von dein es eigentlich
nur ein Theil ist, der mit dem asowschen Meere dem großen nördlichen Busen des
schwarzen Meeres ) die zusammenhängenden Gewässer des mikielländsschen Meeres
schließt. Die Größe des schwarzen Meeres mit dem asowschen Meere beträgt über
11,000 HD ?- Das Wasser desselben ist nicht so hell wie das Wasser des mittellän¬
dischen Meeres , und , vermuthlich wegen der vielen großen Flüsse , die hineinfallen
(Donau , Dniester , Dnieper , Don und Kuban ), süßer , daher eS auch leichter ge¬
friert . Die Stürme auf demselben sind fürchterlich , weil es rings umher verschlos¬
ist es ini
sen ist, wodurch eine Art von Wirbel entsteht . In den Sommermonaten
Ganzen ruhiger als andre Meere , in den Wintermonaken hingegen , vorzüglich längs
derKüsten zwischen den Mündungen derDonau biszurKrim hin , selbst für die ge¬
schicktesten Schisser kaum zu befahren . Die Hauptströmung zieht sich beständig,
selbst aus dem seichten Meer von Asow her , von Norden gegen Lüdwest . n, nach
der thrazischen Meerenge und dem HelleSpont hin . Das schwarze Meer zeichnet
sich auch dadurch aus , daß es gar keine Inseln hat , außer in der Meerenge ( der kimmerische Bosporus ), welche das asowsche Meer mit demselben verbindet . Die Fi¬
scherei ini asowschen und schwarzen Meer ist nicht unbedeutend ; es fehlt nicht an
mancherlei nutzbaren Gattungen von größer » und kleinern Fischen, worunter auch
mehre Arten von Stören sind. Man fischt an diesen Küsten hauptsächlich mit Lack¬
netzen, in welchen zuweilen auf einen einzigen Zug , der etwa 8 Ltunden dauert,
bis auf 60,009 Fische, worunter aber nur immer wenige große , gefangen werden.
Man hereitet hier auch Kaviar , Fischleim , Thran , und aus dem Rogen der Men -;
äsche» Dorargo , diesen letzter» aber nur in geringer Menge . T ie gesalzenen und
geräucherten Makrelen sind ein wichtiger Handelsartikel der Krim . Über die merk¬
würdigen griechischen Alterthümer am Nordgestade des PontuS Hai Raoul -Rochette
(Paris 1822 ) ein Werk herausgegeben , das von dem russischen Hosralh Pe¬
ter v. Koppen (Wien 1823 ) berichtigt und ergänzt worden ist.
S ch w a r z h o l z, s. Nadelholz.
S ch w a r z w a l d , ein Gebirge im Großherzogthum Baden und König¬
reich Würtemberg . Es läuft an der Westseite Schwabens in gleicher Linie mit dem
Rheinstrome nach seiner großen Beugung bei Basel , und oft nur wenige Meilen
von demselben entfernt , von S . nach N . hinab , ist gegen S . von dem Rheine , ge¬
gen N . von der Ebene zwischen der Enz und dem Einflüsse des Neckars in den Rhein
begrenzt , und begreift in seiner größten Länge etwa 18 , in der Breite von Ost nach
West aber südlich 6 — 8 und nördlich kaum 4 Meilen . Auf der Abendseite ergießen
sich die von dieser Gebirgskette kommenden Gewässer in 'den Rhein , und aus der
Morgenseite zum Theil in die Donau , welche hier ihren Ursprung hat und die Flüsse
Wiesen , Elz , Kinzig , Murg , Neckar , Naqold , En ; ic. aufnimmt . Seine größte
Höhe erreicht der Schwarzwald östlich von Freiburg zwischen Todnau und St .-Märgen , inderGegend , wo der Ursprung des Wiesen und der bekannte Paß , die Hölle,
sich befindet . Das Gebirge besteht mehr aus Plänen als isolirten Bergspitzen , un¬
ter welchen der Feldberg (4810 F .), der Beleben (4335 F .), der Katzenkopf , aufdessen Spitze der Grenzstein zwischen Würtemberg und Baden steht (4085 würtemh.
F .), und der Kandcl (3W3 F .) die bedeutendsten sind. Diese Berge erscheinen meisientheils nur von der Mitte des Juni bis Anfang Sept . , und da oft nicht ganz
vollständig , ohne Schneebedeckung ; beinahe die ganze übrige Zeit des Jahres leuch¬
ten ihre beschneiten Spitzen den entfernten Rheinhewohnern entgegen . Der Abfall
gegen den Rhein ist steil, jener gegen die Donau und
des Schwarzwaldgebirges
den Neckar sanft und nur allmälig sich verlierend . Reißend stürzen sich die Gewässer
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auf jener Seite durch enge Schluchten , größtenteils in der Richtung von Nordwest,
nach dem Rheine hin , und bilden mit demselben bei ihrem Einflüsse einen mebr oder
weniger spitzen Winkel . Sanft rieselnd schlangeln sie siel' bingegen aufder östlichen
Seite m mancherlei Krümmungen durch leicht abfallende Wicsengründe derDonau
und dem Neckar zu. Unter den vielen Thälern , die diese Flusse bilden , ist das
Murgrhal
wegen seiner Naturschönheiten berühmt . — Das gante Gebirge des
Schwarzwaldes ist llrgebirge , sein Gerippe durchaus Granit , seine Hähern Punkte
mit Sandstein b>deckt, von wenig untergeordneten Gebirgslagen begleitet » , ringsum
von Flotzgebiigen umgeben . Am Fuße des Gebirges , vorneknnlich am westlichen
Abfalle desselben, erscheint der Gneis . Porphyr und Thonschiefer findet sich auf
mehren Höben des Schwarzwaldes , deßgl. Silber , Klei , Kupfer , Eisen , Kobalt,
Mineralwasser ; groß ist der Reichthum an Waldungen , besondersNad lholz. Der
Fruchtbau ist mühsam und beschränkt sich auf Sommerroggen , Hafer und Kartof¬
feln . Im Süden , auf dem Abhänge der Berae gegen den Rhein , aus dem nördli¬
chen Abfall gegen Psorzkenn und in mehren Thalern derMnrg , Kinzig , Schulter rc.
gedeihen auch Winterfrüchte , Obst und an einigen Orre » Wem . In den Vertiefun¬
gen , und wo nur immer das Quellwasser kingeleiker wei den kann , unterkält man
fette und wohlgewässerte Wiesen . Die Viehzucht ist daher der vorzüglichste Zweig
der schwarzwäldiscbe » Landwiithschaft . —- Aus dem eigentlichen Gebirge sieht man
wenige in Städtchen und Dörfer zusammengezogene Gemeinden , Die meisten be¬
stehen aus zerstreuten Höfen und Häuschen , deren Bauart von der anderwärts ge¬
wöhnlichen sehr abweicht . Das Dach ragt weit hervor und hangt tiefherab . linker
dem Dache führen zu den finstern Lchlasgemächern äußere Gänge nach der Länge
des Hauses . Unter diesen Gängen ist der Boden vor und hinter dem Hause bis un¬
ter die Dachtraufe wie eine Brucke mit Holz belegt . Aus dieser Hausbrücke geht
man , vom breiten Hausdache geschützt, zu den Ställen , zu den Milchhäusern , zu
dem Brunnen , der keinem Hause fehlt . Die Tenne oder Scheuer ist oben im Hause
unmittelbar unter dem Dache , und die Einfahrt muß aus einer von der Erde schief
anlaufenden Brücke geschehen. Man fährt und drischt also Menschen und Thieren
über den Köpfen . Da der Schwarzwälder im Allgemeinen haushälterisch und spar¬
sam lebt , so ist er bei aller Armuth des Bodens nicht arm . Alifrieden mir Dem , was
er aus seiner Landwiithschaft erzeugt , verwendet er wenig ausBetürfmsse , die nur
ein besserer Boden befriedigt . Insoweit dieNaiurerzeugnisse zu seiner Nahrung nicht
hinreichen , schafft er fich Rath durch seinenHandclSgcistuud Kunststeiß . Überhaupt
verräth der Schwarzwälder viel natürlichen Scharfsinn und Verstand . -Ohne alle
Gewerkt . nnlniß lebte derselbe bis zum 17 . Jahrh . Erst dieKriege jenerZeit entwi¬
ckelten nach und nach in ihm den Keim zu einer größern Betriebsamkeit und Bildung.
Seitdem hat sich der Glas - und Strohhuthandel
und besonders die Verfertigung
von hölzernen Uhren und a. Holzwaaren und der Handel damit ausgebreitet . Iährlichwerden über 180,000StückHolzuhrcn
, worunter auch vieleKunsi - undSpieluhren , verfertigt , und der Werth derselben beträgt über eine halbe Mill . Gulden.
Zu Neustadt und zu Furtwangen ist der Mittelpunkt des durch ganz Europa und
Amerika ausgebreiteten UhrenhantelS . — Zwei Pässe des Schwarzwaltes
sind in
den franz . Revolutionskriegen sehr bekannt geworden : der Kniebis und die Hölle.
Der erstere ist auf der Grenze zwischen Baden und Würtemberg , an der
Quelle der Murg und mit 3 setzt in Ruinen liegenden Schanzen .
1708
und 1797 wurde dieser Paß von den Franzosen eingenommen . Der andre Paß,
die Hölle , bekannt durch den Rückzug Moreau ' S 1796 , ist ein enges , von ho¬
hen Gebirgen eingeschlossenes Thal in der Gegend von Neustadt , an der
Straße von Freiburg nach Donaueschingen.
Schweden
und Norwegen,
oder , wie die beiden vereinigten König¬
reiche jetzt auch amtlich genannt werden , Skandinavien,
bilden
die über
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13,890 (nach A . 13,737 )
große , durch Lapvland mit dem Festlande von Eu¬
ropa verbundene Ostseehalbinsel (20 — 49 ° 50 ' L*>. L. und 55 ° 22 ' — 70 ° 11 ' 30"
N . Br .) mit 3,910,000 Bew . Dieses in der kalten Zone und weit über die Polarlinie
hinausliegende Land wird von der Nordsee mit dem Kattegak westlich und südwest¬
lich, und von der Ostsee mit dem bokhnischen Meerbusen östlich und südöstlich, im
hohen Norden aber von dem Eismeere umschlossen , außer da, wo das norwegische
Lappland südöstlich , und das schwedische östlich an das russische Lappland stößt.
Dort macht der Fluß PaeS , hier machen ( seit 1809 ) der Tornea - und der Muoniossuß die Grenze . Ein Bergrücken , dessen höchste Gipfel in Schweden , unter dem
02 °, der Svltop von 5000 Fuß ; in Norwegen der Söndre SkazeStöltind von
7,600 , der Gousta von 5800 , der Schneehättan von 7100 F . und der 5000 F.
hohe Folgetond sind, scheidet diese Halbinsel in die Länder Schweden und Norwe¬
gen . Er heißt nördlich dasKjöl -(Kiel -) , südlich das Wevegebirge . Dort endigt
es im Nordhorn (Nordcap ), dem nördlichsten Vorgebirge von Europa ; hier theilt
es sich, näher der West - als der Ostküste — daher die Hauptstrdme am Ostabhange
theils in den bokhnischen Busen , theils u das Kattegat sich ausmünden — in 3
Arme : die lange Fjällen (Langsield und Dofrefield ) ziehen sich bis zum Vorgebirge
Lindenäs nach der Nordsee hm ; ein zweiter Arm scheidet das norwegische Strom¬
gebiet des Glommen von dem schwedischen der Götha -Elf und verflocht sich nach
dem Kattegat ; der dritte Höhenzug scheidet die Quellen der Clara , welche in Schwe¬
den durch den Wenersee ( 48 (UM . ) geht und dann Göiha Elf heißt , von denen des
Dol -Elf , und streicht in Schweden zwischen dem Wener - und dem Wettersee hin,
bis er sich am Üresunde zur Ostsee hin verflacht . Die Gipfel der skandinavischen
Alpen sind wilde , vom 67 ° und 70 ° an in der Höhe von 3900 und 2700 F . mit ewi¬
gem Schnee bedeckte Felsenmassen (Fjällen ), wo man überall schwindlichsteste Ab¬
hänge , schauerliche Klüfte , Seen und reißende Bergströme erblickt. Nach der Nord¬
see ist der Fall dieses Gebirges äußerst jäh , schroff und voll fürchterlicher Abgründe.
Näher der Ostküste liegt noch der 12 Meilen lange und 5— 6 Meilen breite Mälarsee, mit 1300 Inseln , welcher zwischen unzähligen kleinen Skären ( Klippen ) in die
Ostsee ausströmt . Mit ihm ist dei Hielmarsee verbunden . Der Wettersee nimmt
40 Flüsse auf und ergießt sich durch den Mokalastrom in die Ostsee. Zu Schweden
gehören noch die fruchtbaren Ostseeinseln Öland und Äoihlank . Die Alantsinsel¬
gruppe am AuSgange des bokhnischen Busens wurde 1809 an Rußland abgetreten.
Das durch viele Einschnitte (Fiorde ) zerrissene Ufer bildet eine Menge Holme oder
kleine felsige Inseln , z. B . Stockholm , und sichere Häfen , vorzüglich au Norwegens
Küste ; an der letztern sind auch der Saltström , eine gefährliche Meerenge , und der
Maelström , ein Strudel , zu benierken . — DasKlima
ist der Beschaffenheit und
Höhe des Landes wegen , mit Ausnahme der West - und Lüdküsten , trocken und
kalt ; Rorans bei Drontheim hatte 1830 im Febr . 32 ° R . Kälte . Obst und Ge¬
treide (jährl . nur 5 Mill . Tonnen ) ; daher mischt man in mehren Gegenden unter
das Brotmehl zerriebene Fichtenrinde oder auch gepulvertes RennthiermooS ; doch
ist der Kornbau im südl. Schweden mit jedem Jahre gestiegen , sodaß 1829 sogar
die Ausfuhr des Getreides erlaubt ward . Kartoffeln , Flachs , Hanf , Hopfen
und Taback gedeihen nur in den Südgegenden , nördlich ist das Land ein fast unun¬
terbrochener Wald von Nadelholz und Zwergbirken , mit vielem Wild , als Hirsche,
Rehe , Hasen , Elennthiere , auch Bären und Wölfe . Hier findet man nur Beeren
und Rennihiermoos . Noch gibt es Vielfraße , Luchse, Füchse , Lemminge , zahmes
und WildesGeflügel . Wegendes nicht üppigen Wiesenwachses bleibt dasRmdvieh,
sowie die Schafe ( die seit 1715 durch englische und spanische Widder veredelt sind) ,
Ziegen und Schweine , klein ; doch sind die Pferde schnell und dauerhaft . Im
Norden ist das Rennthier einheimisch . (Vgl . Lappland
.) Im Ganzen ist
Schweden wärmer als Norwegen . An den Küsten , vorzüglich am Kattegat , war die
Cvnvcrsativns >Lexies». Bd . X.
2
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Heringsstscherei vor Kurzem nicht unbedeutend . Außerdem fängt man Robben,
Delphine u. o. Fische nickr . Wichtig ist der Bergbau . Gold wird wenig gesunden;
etwas m-chr -Bilder (das seit 1400 bearbeitete Bildet bei zwei k zu Sala hak in den
letzten 300 I . 1,640 .000 Mark lokhiges Silber
gegeben ; im I . 1811 2081
Mark ) ; vorzüglich Kupfer ( die Kupferiuiuen zu Fahluu
sBergstadt m . 4200 E .^
geben jetzt 4 — 6000 -LttchiffSpftmd, und alle schwedische Klipsei gruben 30,000
Ctnr . jährlich ), treffliches Eisen (400,000 Schiffspfund gegossenes jäkrlich , oder 1
AchtelallerBergbauproducte
; dieergiebigstenEisengrubensinddievonDanemorain
Uplant ) ; etwas Blei , Kobalt , Vitriol , Schwefel , Alaun , wenig Balz , Marmor,
Porphyr , (Granit , Schleift , Mühl - und Sandsteine , Asbest , Manenglas , Krystalle,
(Kranaten , Schiefer , Talkstein , Kalk u. s. w. Schweden hat viele mineralische
Quellen ; Norwegen nur eine . Dgl . HauSmann ' S ,,Reise durch Skandinavien ,n
d. I . 1806 fg ." , 5 . Thl . (OKkting . 1818 , mit K .) . — Der Schwede und der
Normann sind mittelgroß und geklungen ; die reine kalte Luft und die Nothwen¬
digkeit , der ErdeAll . s abzutrotzen , gebenBeiden eineuSinn , fest wie dasEisen ih¬
res Landes ; daher ihr Streben nach Unabhängigkeit und ihr Freiheitssiun . In
den Wissenschaften zeigt der Schwede einen festen, eindringenden dreist . Auch die
Dichtkunst , selbst die bildende Kunst hat in diesen«rauhen Lande einige schöne Blü¬
then getrieben . Die Sprache ist germanischen Ursprungs . Die schwedische und
die norwegische Mundart sind wenig verschieden . Die lappische Sprache ist eine
finnische Mundart . — Beide Königreiche , Schweden und Norwegen , hatten
1825 nach amtlichen Angaben eine Bevölkerung von 3,819,114 E . , also etwa
211 auf 1 HjM . Doch kommen in Schwedens südl. Prov . an 3000 Menschen
auf 1 sIM . Der bevölkertste Theil , dieLandhauptmannschaft Malmoe , zählt auf
40 UMk . 135,300 Menschen . Schweden allein Zählte im I . 1829 auf 1936
I jM . 2,860,000 E . ( 30,000 mehr als Schweden und Finnland zusammen im
I . 1186 ; nach dem Census von 1823 hatte Schweden 2,691,451 E .). Norwe¬
gen auf 5800 ft^ M . 1,051,000 E. Diese bewohnen in Schweden : 88 Städte,
II Mktfl . und 65,300 Höfe in Dörfern und einzeln ; in Norwegen : 24 «dtädte,
30 Flecken, 332 Kirchspiele und 41,500 Höfe . In sämmtlichen Stätten zählt nian
gegen 330,000 § . Die Hauptst . Stockholm hat 19,500 , lKoihenburg , die wich¬
tigste Handelsst . Echwedens , 21,000 , Christiania , die Hauprst . von Norwegen,
19,100 , und Bergen , die wichtigste Handelsst . in Norwegen , 20,600 Emw . Nur
wenige Städte noch zählen über 4000 ; viele haben kaum 300 Einw . Außer Eu¬
ropa besitzt die Krone Schweden ( seit 1184 ) die Ant lle St .-Darthelemv , 2C HjM .,
mit 8000 Einw . — ,1. Schweden
begreift 4 Landschaften : 1) Schweden an
sich mit 5 Provinzen , darunter Upland , Südermannland , Dalarne oder Dalekarlien — ein armes Bergland , in welchem 40,000 Menschen ohne Unterhalt im I.
1819 sich befanden — und 1 Landeshauptmannschaften ; 2 ) Göthaland , der frucht¬
barste Theil Schwedens , 1900 HjM . groß , mit 1,505,000 Einw . , enthalt 13
Landeshauptmannschaften , darunter : Wermeland ( 148 OM ., 141,000 E - vor¬
züglich reich an Natur - und Kunstei Zeugnissen) mit Karlstadt , Schonen mit den
Seestädten Helsingborgam Sunde , dem Überfahrtsorte nach Dänemark , und Wadt,
dem Überfahrtsorte »ach Stralsund ; 3) Norrland mit 1 Landschaften (H rjedalen , Iemtland , Westerbottn u. s. w.) ; 4) Lappland , das schwedische, etwa 16 —
1800 s^ M . groß . Die Zahl aller schwedischen Lappen b-kruz 1818 nur noch
3000 Personen , unter denen 660 Renntkiere besaßen . Dazu kommen noch etwa
2000 Colonisten . Mehre dieser Ansiedelungen in Lappland hat Baron Hermelin
auf eigne Kosten gegründet . Dos Land bringt dein Könige fast gar nichts ein.
K. Norwegen
s ( . d.). Das südliche begreift die Stifter Christiania und Chrifiiansand , das nördliche die Stifter Bergen , Drontheim und Nordland ; zuletzterm
gehört Finnmarken oder das norwegische Lappland.
Schwedens Urbewohner waren vom finnischen Stamme , Finnen und Lappen.
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Sie wurden von germanischen Völkern höher nach Norden gedrängt . Unter den
Letztere! erhielten die Nöthen und Schweden bald das Übergewicht und unterwarfen
sich die übrigen Stämme . Sie hatten Richter aus dem fabelhaften , angeblich von
zu Oberhäuptern,
einem Sohne Odin ' S abstammenden Geschlechte der Pnglinger
die im 5. Jahrh , den Titel Könige von Upsala annahmen und bis 1068 in Schwe¬
den regierten . Eine feste Regierung führte zuerst Olaf 1. 894 ein , der zum Christenthume überging . Noch blieben Nöthen und Schweden getrennt , und Zahl Hunderte
lang zerrüttete diese Trennung das Reich . Erst 1250 , als das mächtige Geschlecht
den Thron bestieg, vereinigten sich beide bisher feindliche Dolksder Faltungen
stämme in eine Nation . Zugleich wurde die Erbfolge genau bestimmt . Sch weben
reichte damals nur bis Helsingland . Erich X I. eroberte 1248 das innere , und Birger 'S Vormund , TorkelKnutfon , 1293 das äußerste Stück von Finnland , Karelien,
wodurch Schweden Rußlands Grenze berührte . MagnuS Smek erwarb 1332 , durch
MatS Ketilmundson , Schonen , Bl . kingen und Holland , welche Provinzen aber
1360 wieder verloren gingen . Seiner Bedrückungen endlich müde , empörten sich
1363 die Schweden und gaben die Krone seinem Schwestersohne , Albrecht v . Meck¬
lenburg . Dieser aber , der ebenfalls die schweb. Stände nicht befriedigte , unterlag
1388 in dem Treffen von Falköping gegen die Dänen , bei welchen s. Unterthanen
Hülfe gesucht hatten , und 1389 vereinigte die früher von Albrecht verspottete Köni¬
v. Dänemark und Norwegen mit diesen beiden Reichen auch
gin Margarelha
Union ( 12 . Juli 139 ' ), jedoch so, daß jedes
das schweb, durch die kulinarische
Reich s. Verfassung beibehielt . Unruhen und Empörungen , endlich vollkommene
Anarchie waren die Folge dieser Vereinigung , denn schon 1448 wählten d>e Schwe¬
den und Norweger sich ihren eignen König , Karl Knukson , und trennten sich von der
Union . Nach Ka .'.S Tode regierten u. d. T . Reichsvorstcher , aber mit wähl hast könach einander , bis 1520
nigl . Gewalt , mehre Glieder aus der Familie Sture
Christian II v. Dänemark in einem Frieden als König von Schweden anerkannt
wurde . Aber Christian empörte durch s. Tyrannei die Schweden . Noch während
derKrönungSseie , lichtesten ließ er , trotz der versprochenen Amnestie , zu Stockholm
94 angesehene schweb. Männer auf öffentlichem Markte enthaupten und hierauf in
verschiedenen Provinzen mit ähnlicher Blutgier wüthen . Gustav Wosa , der aus
dänischer Gefangenschaft entkommen war , stellte sich an die Spitze der Mißvergnüg¬
ten ( 1521 ), ward von ihnen zum Reichsvorsteher und 1523 nach Christians Ver¬
treibung zum Könige gewählt . Er führte die Reformation ein, schlug die geistlichen
und Klostergüter zu seinen Domainen , beförderte durch kluge Bündnisse mit Eng¬
land und Holland den Handel und die Schifffahrt der Schweden und sicherte ( 1544)
seiner Nachkommenschaft die Erblichkeit der Krone . Sein Sohn und Nachfolger,
Erich XIV . (reg . 1560 — 68 ), brachte Esthland an Schweden und ertheilte zuerst
1551 bei s. Krönung mehren Familien die bis dahin noch nicht übliche grast , und
freiherrl . Würde . Sein mißtrauischer Charakter und daher entsprungene tyrannische
Handlungen machten ihn verhaßt . Er ward des Thrones entsetzt und nach Ojähriger
Gefangenschaft im Kerker vergiftet . Ihm folgte von 1568 — 92 s. Bruder , Iohann II ., der 1570 im stettiner Frieden Schonen , Halland , Blekingen , Herjedalen
und Gothland an Dänemark überließ und 1580 zur katholischen Religion übertrat,
auch s. Sohn Siegmund in derselben erziehen ließ. Siegmund , der zugleich die poln.
Krone annahm , wurde 1602 in Schweden von s. ehrgeizigen Oheim Karl , einem eif¬
rigen Lutheraner , entthront , der sich 1604 förmlich als Karl IX . krönen ließ. Die
schweren Fehden mit Rußland , Polen und Dänemark , worein er verwickelt wurde , en¬
digte glücklich nach s. Tode ( 1611 ) der große Gustav Adolf ! !, ( s. d.) , der 1632
bei Lützen für die Freiheit Deutschlands fiel. Unter s. Tochter Christine s ( . d.)
ward der deutsche Krieg ehrenvoll fortgesetzt und beendigt . Im Laufe desselben ward
Schweden von Dänemark bedroht , aber Torstenson 's Siege und die stanz . Vermitte-
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lung hatten ( 1845 ) den Frieden zu Brömsebro zur Folge , in welchem Däne:
mark an Schweden Iemrland und Herjedalen nebst den Insel » Gorhland und
Osel , Halland aber auf 25 Jahre überließ und die Befreiung der schwedischen
Schiffe vom Sundzolle bewilligte .
Durch den westfälischen Frieden erwarb
Schweden die deutschen Herzogihümer Bremen , Verden , Vorpommern , einen
Tkeil von Hinterpoinmern
und Wismar , mit der deutschen Reichsstandschaft.
1651 legte Christine ihre Krone nieder und gab sie an Gustav Adolfs Schwestersekn , Karl X . Gustav von Zwei brücken . Dieser kriegerische Fürst regierie bis 1660 . Er hakte die Polen , Ruffen und Dänen zu bekämpfen und setzte
durch seine kühnen Unternehmungen die Welt in Erstaunen , ohne jedoch einen
dauerhaftenFrieden zu erzwingen . DieDormünder
seinesSohnesKarl
XI . schlös¬
sen 1660 mit Polen den Frieden von Oliva , wodurch ganz Liefland bis zur Düna an
Schweden kam , mitDänemark den kopenbagnerFrieden , worin sie Drontheim und
Bornholm , das Karl Gustav im roschilder Frieden nut Dänemark ( 1658 ) nebst Blekmgen , schonen und Halland erworben hatte , zurückgaben , und verglichen sich( 1661)
mit Rußland auf die Grundlage des stolbower Friedens . Zwar focht Schweden un¬
glücklich in einem neuen Kriege gegen Brandenburg , Holland und Dänemark , verlor
aber in dem Frieden von Sk .-Germain und Lund 1679 nichts weiter , als was es in
Pommern jenseits der Oder besaß. Karl XI . erwarb 1682 die Souverainetät und
ließ auch seiner weibl . Nachkommenschaft die Erbfolge zusichern. Er hob den innern
Wohlstand des Reichs , zog die verschenkt gewesenen Krongüker wieder ein, vermehrte
s. Einkünfte, aber auchs. Feinde unter dem Adel, und hinterließs. SohneK arl Xll.
(s . d.) , dervon 1697 — 1718 regierte , einen bedeutenden Schah . Dieser ward aber
von Karl XII . ebenso wie das Blut s. Unterthanen in dem nordischen
Kriege
(s. d.) verschwendet . 1718 bliebKarl vor Friedrichskall in Norwegen . (Vgl . Görz,
Freih . v.) Aufdein Throne folgte ihm , als letzterSproßlingdesHausesWasa
, Ul¬
rike Eleonore , s. jüngere Schwester , doch nicht sowol durch Erbrecht als durch freie
Wahl der Stände , welchediealieRegierungsform
, unternoch großererBcschränkung
der konigl . Macht , wiederberstellken . Die Partei , die sich der Gewalt bemächtigte,
trat im Frieden von Stockholm
1719 Bremen und Verden an den Kurfürsten v.
Draunschweig , und 1720 Stettin und Vorpommern bis an die Peene an Preußen,
im nvstä dter Frieden 1721 aber Liefland , Esthland , Ingermanland , Wiburgslän
und einen Theil von Karelien an Rußland ab , und verzichtete iin Frieden zu Friedrichsborg mitDänemark 1720 auf die Befreiung vom Sundzolle . Friedrich v. Hes¬
sen, UlrikenS Gemahl , der mit Bewilligung der Stände die Regierung übernahm
und sie von 1720 — 51 verwaltete , war ein schwacher Fürst , der von den Parteien
des Adels beherrscht wurde . DerReichSrath machte sich unabhängig . AufAnstiften
Frankreichs ließ er sich, um die an Rußland abgetretenen Provinzen wiederzuerlan¬
gen , 1711 in einen Krieg nut diesem Reiche ein, den 1713 der Friede zu Abo (s. t .)
endigte , in welchem ein Theil von Finnland bis an den Kvmmencfluß verloren ging,
und die Thronfolge , da die Konigen kinderlos war , dem Herzoge Adolf Friedrich v.
Holstein , Bischof v. Lübeck, zugesichert ward . Adolf Friedrich , mit dem das hol¬
steinische Haus auf Schwedens Thron gelangte , regierte von 1751 — 71 . Er
nahm einen schwachen und erfolglosen Antheil am siebenjährigen Kriege ; ini In¬
nern zerrütteten noch immer die unter ' d. N . der Hute und Mützen bekannten Par¬
teien das Reich , und die königliche Gewalt sank zu eincni Schattenbilde
herab.
Die Fesseln der Aristokratie zerbrach im Jahre 1772 Gustav
III . (s. d.) . Er
gab dem Reiche Stärke und Ansehen wieder , ward aber 1792 das Opfer einer
Verschwörung . Ihm folgte , unter Vormundschaft seines Oheims , sein Sohn
Gustav
IV . Adolf s ( . d.) , welcher ( 15 . August 1802 ) Wismar s ( . d.) an
Mecklenburg verkaufte , um das Papiergeld zu realffircn . Er verlor im März
1809 den Thron . Sein Oheim , der u. d. N . Karl X III . den Thron bestieg, gab dem
Reiche eine neue Constituljon , wählte den Prinzen Christian August v. Schleswig-
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Holstein -Sonderburg -Augustenburg , der den Namen Karl August (s. d.) annahm,
zu seinem Nachfolger , endigte den Krieg mit Rußland in den, Frieden zu Fried¬
richs Hain m d. ITöSept . 1809 durch die Abtretung von Finnland nebst dem Alantshas , Ostbochnien und Lappland bis zum Tornea - und Muoniofl ., schloß mit Däiieinark den Frieden zu Jönkoping d. 10 . Dec . 1809 , und mitFrankreich denzuPariS
d. 6. Jan . 1810 , indem er dem Continenialsysteme beltrat . Inzwischen starb der
Krvnprinzeines plötzlichen Todes , und der Reichstag zu Hrebro wählte zum Thron¬
folger den sranz . Marschall Bernadotte , Prinz v. Ponte -Corvo , der u. d. 9t . Karl
(s. d.) vorn Könige adoptirt wurde . Schweden erklärte zwar jetzt
XIV . Johann
gegen Großbritannien den Krieg , aber das Drückende dieses Kriegszustandes und die
iminer steigenden Anmaßungen Frankreichs bewogen es 1812 , s. Svstem zu ändern
und sich den gegen Napoleon verbündeten Mächte » anzuschließen . (S . Karl XIV.
und Russisch - deutscher Krieg .) Durch den Frieden mit Dänemark,
Johann
Kiel t . 11 . Jan . 1814 , gelangte Schweden zu dem Besitz des Königreichs Norwegen
als eines sur sich bestehenden , snien , untheilbaren und unveräußerlichen Reichs,
dagegen trat es s. Aniheil an Pommern und die Insel Rügen ab.
Seit der vom Storrhing zu Christiania am 18 . Der . 1814 beschlossenen Ver¬
(vgl . d.) mitSchweden , verbindet dieses Doppelreich un¬
einigung Norwegens
ter Einem Könige und 2 sehr verschiedenen Grundgesetzen 2 stolze, sreiheitliebende
Völker . Jedes sieht in seinen Eigenthümlichkeiten Vorzüge , und keinS scheint ge¬
neigt , auch nur einen derselben zu Künsten des Brudervolkes auszugeben . Der
Thron selbst ruht vertragsmäßig auf der freien Wahl der Stände . Dadurch steht
er den alten Throngeschlechtern einsam gegenüber , und das ausgeschlossene Haus
Wasa hat wol seinem Rechte , aber nicht seinen Hoffnungen entsagt . In dem Volksverhälinisse der Schweden und Norweger unterhält der schroffe Gegensatz politischer
Elemente eine fortwährende Spannung ; dort wacht die Aristokratie eifersüchtig für
ihr altes , hier die Demokratie für ihr junges Recht . In beiden Reiche » steht der
Bauer , der Bürger , der Geistliche politisch höher als in den meisten constitutionnellen Staaten ; Norwegen ist sogar ein Land ohne Erbadel , und das Veto seines
Königs ist bedingt . Dies Alles scheint die skandinavische Halbinsel von Europas
Gesammtpolitik abzusondern , und dennoch hänge » beide durch starke Fäden zusam¬
men . Au diesem Widersvruche in den innern und auswärtigen Verhältnisse » kommt
noch der fortwährende Kampf mit einer kargen Natur , mit den Credit lähmenden
Stockungen des Handels , mit dcmllnwerthe des Papiergeldes lind mildem Drucke
der Staatsschuld . Nur der Geist und Charakter beider Völker steht, durch solche
Reibungen und Hindernisse gekräftigt , siegend über denselben ; denn der Steuer¬
mann , der das StaatSkchiff durch alle diese Hemmnisse hindurchsteuere , hat einen
scharfen hellen Blick , einen festen Willen und ein königliches Herz . Karl XIV . Jo¬
hann in der rechte König für dieses Land und s. Zeit . Wohlgewappnet in die Zu¬
kunft schaiiend, unterwirft er sich die Gegenwart durch Weisheit , Kraft und Milde.
Dadurch hat er die Masse der Nation , insbesondere das Heer , fest an das neue
Herrscherbaus gekettet. In diesem Geiste , als König seiner Völker , hat er auch
Hskar lebt , fühlt und denkt
den Thronfolger errogen und gebildet . DerKronprinz
als Schwede , mit Land , Volk und Staat durch gegenseitiges Einwirken immer ver¬
trauter geworden . Daher führte er 1823 , mit Bewilligung der Stände , in der
während der Abwesenheit des Königs angeordneten Regentschaft , mit 2 Stimmen
ohne Verantwortlichkeit den Voisitz . Zugleich ward dessen Stellung zum Auslande
mehr gesichert. Die ausgezeichnete Aufnahme des Prinzen in Verona zur Zeit des
Congrcsses , am 26 . Oct . 1822 , wo er Gegenbesuche von beiden Kaisern erhielt,
schien die Behauptung wohlunterrichteter Männer zu bestätigen , daß s. Thronfolge
durch eine besondere Acte von Rußland verbürgt sei. Bald nachher ward des Prin¬
zen Vermählung mit Josephine Maximiliane , T - Eugens Beauharnais , Herzogs
v. Leuchtenberg , und dessen aus königl . Hause stammender Gemahlin , Auguste
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Amalie v. Baiern , in München zum Schlüsse gekracht und in Stockholm d. 19.
Juni 1823 vollzogen . Zu dieser Vermählung kam auch die Konigin aus Frankreich
nach schweben und erhielt nun ihren eignen Hofstcat . Der erste Prinz au ? jener
Ehe , Karl (geb. 3 . Mai 1826 ), heißt Herzog v. Schonen ; der zweite, Franz (geb.
9 . Juli 1821 ), Herzog v. Upland , der dritte , geb. 1829 , Herzog v. Gsrhland . Für
die ausgeschlossene Familie Wasa regten sich zwar in Schweden vor einigen Jahren
noch einzelne Umtriebe von Angeberei und Conspirat onSmacherei ; allein die Reichssiände gaben bei dieser Veranlassung im März 1823 dem König und dem Kronprin¬
zen die bündigste Versicherung ihrer Treue . Schon früher hatte Norwegens Storthing auf das von dem basier Bürger , G . A. Gustavsson , aus Frankfurt a . M.
unter dem 12 . Jan . 1821 an ihn gerichtete Gesuch rm „ Naturalist,ung als norwe¬
gischer Mitbürger im Kriegsdienste des Reichs " , dos vom König Karl XIV . Jo¬
hann selbst , nach dem Gutachten des schwedischen »nd norwegischen StaatSrathS,
dem Storthing übersandt worden war , einstimmig erklärt : „daß dem Gesuche des
vormaligen Königs nicht gewillfahrt werden könne, weil sowol jetzt als künftig jeder
Gegenstand entfernt werden müsse , der auf irgend eine Weise wider des Königs,
des Kronprinzen und der vereinten Brudervölker gegenseitiges Bemühen für dir
Sicherheit desStaatS streiten könne " . Indeß beschloß der König mit den schwedi¬
schen Reichsständen , um jede Verbindung mit der rormaligen königl. Familie auf¬
zuheben , dieser Familie ihr im Reiche zurückgebliebenes Vermögen und ihre Leib¬
rente oder jährl . Unterhaltungssumme durch Äuszadlung einer von beiden Theilen
auf 511,135 Thlr . hamb . Banco festgesetzten Summe auf einmal zu überliefern;
diese Zahlung erfolgte an , 10 . Aug . 1824 , und damit fiel auch jene Leibrente weg.
Mehr als dies hat dem Könige s. Persönlichkeit und der verfassungsmäßige Gang
s. Regierung die Liebe und die Treue s. Völker erholten und gesichert. Er macht
öfter Reisen durch das weite Doppelreich und hilft überall , wo Unterstützung nöthig
ist, mit rascher That nach eignem Beschluß , und gewöhnlich aus s. Privaimitteln.
Bei dieser stets regsamen Thätigkeit für die innere Wohlfahrt seiner Untertkane»
und bei dem Bestreben , die Interessen beider Völker immer mehr zu vereinigen,
nimmt er dennoch in Schweden keine Veränderung vor , ohne des Beifalls der
Stände , die sich jedes K. Jahr (zuletzt 1829 bis z. 19 . März 1830 ) versammeln,
.und der Mehrheit der Nation gewiß zu sein. I
In Schweden
hat die Regierung der Verwaltung überhaupt mehr Einheit
zu geben gesucht. Statt der Macht und des AnsebenS ganzer Eollegien , verbürgt
die Verantwortlichkeit thätig wirkender Minister dem ganzen sichrere Erfolge . Es
hat nämlich die sogen. Eonstitutionscomitö jedes Reichstags das Recht , das Originaljournal des EabinetS zu untersuchen , damit , wenn darin eine Verletzung der
Constitution gefunden wird , eine Anklage gegen den betreffenden Minister ange¬
ordnet werden kann . Insbesondere wurde seit 1821 die Trennung der richterlichen
von der administrativen Gewalt ausgeführt . Die Rechtspflege erhielt eine wesent¬
liche Verbesserung , indem , auf den Wunsch der Stände , nebst den bisherigen 2
Hof - oder Äppellaiionügerichten , noch 2 neue, eins für die nördlichen und eins für
die südlichen Provinzen 1821 eingesetzt wurden . Auch der Entwurf eines neuen
Strafgesetzbuchs ist seiner Vollendung nahe . Einzelne merkwürdige Rechtssachen,
z. B . die, wo das ganze KriegScollegium gegen eine erhobene Klage sich verantwor¬
ten mußte , und die Untersuchung gegen hohe Siaaisbeamte , bewiesen, wie schwer
es nach der schweb. Verfassung ist , das Recht willkürlich zu unterdrücken . Um
daher die kvnigl . Macht gänzlich von der Rechtspflege zu trennen , timg der König
* ) S . die schweb. Consükiikion vom 1. Juni 1809, nebst e. bißor. Einleitung , im
2. Tbl . von Polis 's „ Constiriitionen der eure ?. Einölen seit den legten 25 Z." (Lpz.
1811). Der Reichstag 1823 zäölte 129 Mitglieder : 499 Adelige, 51 Priester , 55
Bürger und 133 Bauern . Jede Veränderung in d n Grundgesetzen der Eonstirution
Lass nur mit der Bestimmung aller vier Stände geschehe» .
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selbst beim Reichstage 1823 daraufan , daß sein Vorrecht , in dem höchsten Gerichte
den Vorsitz zu führen , aufhöre . Der von den Rcichsständen 1823 gemachte An¬
trag der Öffentlichkeit ihrer Sitzungen und der Obergerichte ward jedoch von dem
Könige verworfen . Dagegen wurden 1825 die Gefängnisse , um sie besser zu ver¬
walten , unter die ausschließende Leitung einer besondern Direciionsbehörte gestellt.
Die Finanzen konnten nur durch strenge Ordnung und kluge Zrsxarniß wledei herge¬
stellt werden . Die Regierung und die Stünde zogen daher grosse Gehalte oder über¬
flüssige Ämter ein , z. B . bei dem Gesanktschafispei scnale . Die einer wachsamen
Aussicht unterworfenen Rechnungen des öffentlichen Schatzes waren in der vollkom¬
mensten Ordnung ; der Schatz bezahlte alle auf ihn gestellte Anweisungen pünkt¬
gaben schon 1821 einen Überschuß . So ward es
lich , und die Staatseinkünfte
möglich , daß von der Reichsschuld , die 1820 noch 6^ Mill . schwed. Reichsthaler
betrug , jährl . 120 — 150,000 Thlr . abgezahlt weiden konnten : auch die von der
durch das HauS Frege 1802 gemachten Anleihe ( 1- Mill .) noch nicht bezahlten
Scheine wurden 1830 vollständig bezahlt . Namentlich suchte man das Heerwesen
haushälterischer zu ordnen . DieKosten desselben betragen daher gegenwärtig nur den
4 . Theil von der Summe , welche in Frankreich eine gleiche Truppenzahl kostet. Drei
franz . Marschäile z. B . haben zusammen ebenso viel Besoldung als olle schwedische
Stabsofstciere , unter welchen sich 3 Generale , 8 Generallieut . und 29 General¬
majors befinden . Der Reichstag ( 1823 ) bestimmte Schwedens Skaaisausgabe
zu 8,121,351 Thlr . Bco . Allein noetz immer gibt es, nach dem Urtheile der öffent¬
lichen Meinung , im Staate zu viel Ämter und Titel , im Heere zu viel Prunk , und
im Volke zu wenig Wohlstand . Der Hofstaat z. B . bestand vor wenig fahren,
ohne die königl. Familie , aus 5835 Personen , dw 2,381,918Thlr . Bco . bezogen.
Besoldete Geistliche gab es dagegen nur 4160 . Die von den Ständen 1823 aner¬
kannte Öffentlichkeit der Bank hatte eine Untersuchung derselben zur Folge , welche
1825 durch reichsständische Revisoren ihren Anfang nahm , nach deren Schluß auch
(Reichseomptoirs oder Finanzwesen ?) begann.
die Untersuchung des Staatswerks
Diese Revision war nothwendig , um dem Credit aufzuhelfen und den WechselcurS
zu verbessern : denn im Anfange 1823 waren 25,111,880 Thlr . Bancozettel und
3,013,250 Thlr . Reichsgeldzekkel im Umlauf : der Fonds der Bank in Silber be¬
trug aber nur 4,516,801 Thlr . Vom Wohlstände der Nation hängt zuletzt auch
hier der Reichthum des Staat ? ab . Daß aber Schwedens Nationalwohlstand im
Zunehmen begriffen sei, scheint die seit 15 I . um 960,915 Köpfe gestiegene Volks¬
zahl des Königreichs ( die seitdem verlorenen Provinzen nicht mitgezählt ) und der
letzte Reichstag von 18 ; ^ zu beweisen. Nach demselben sind von 53 Mill . Thlr.
Schulden , die auf dem Lande gelastet haben , 44 Mill . getilgt ; die Steuern wur¬
den herabgesetzt, und das Bankvermögen war um 800,000 Thlr . gestiegen.
erbtest in diesem Zeitraum eine vollkommenere Gestalt.
Das Heerwesen
vermehrt , und es ward ein
Seit 1821 wurden die wichtiasten Truppenaattungen
neuesErercierreglement eingeführt . Den volksfestlichen jährl . Übungslagern wohn¬
ten der König und der Kronprinz persönlich bei, indem Karl XIV . dadurch zugleich
Volk tind Heer , den schwedischen Krieger und den norwegischen , mit Einem Geiste
zu beseelen suchte. Alles bezog sich jedoch zunächst auf einen bessern Veriheidigrnasstcmd . So ward bei Wanäg in Westergotbland seit 1821 eine neue Centralfestung angelegt , deren Bai , in 10 s,ahnen vollendet sein soll. Weil nämlich
durch Finnlands Verlust Stockholm ein Grenzort geworden ist, so wollte der Kö¬
nig die LandeSverkheidiqung aus jenen festen Mittelpunkt , im Herzen des Reichs
an einem schiffbaren Wasser , gründen , wohin der Rückzug gleichsam von Klippe
zu Klippe gesichert sei. Der mit 4,855,622 Thlr . besoldete Militairekat enthielt
1824 nicht mehr als 49,605 Personen ; er benutzte ein Grundeigenthum zu dem
Werthe von 6,681,910 Thlrn . Die aesammte schwedische Landmacht aber be-
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stand in 115,000 Mann , und nebst den Seetruppen (nach Hagelstam ) in 110,308
Mann . Insbesondere ist bei dem schwedischen Heere die Zahl der Officicre klein,
denn es hat nicht mehr als einen Ofncier auf 40 Mann , während man in dem
französischen auf 10 Mann einen Ofncier zählt . Für die Flotte und die Seevertheidigung , welche nach Hagelstam in 264 Kriegsfahrzeugen (darunter 216 von
der Scheerenflotte ) , mit 2650 Kanonen und 23,000 Matrosen besteht , ward
1824 die Ausgabe auf 1,039,025 Tblr . Banco bestimmt . Auf den Wunsch des
KonigS bewilligten die Stände den Bau eines InvaliLenhauseS , wozu der Mon¬
arch 1820 das durch seine schönen Umgebungen bekannte Schloß SvartSjö ein¬
richten ließ. Auch verdient es Beachtung , daß der schwedische, eingetheilte Sol¬
dat bei den Canal -, Wege -, Festungg - und a . öffentlichen Bauten fortwährend
beschäftigt wird.
Um das Volk durch Einen Willen zu gleichen Bestrebungen mit der Regie¬
rung hinzuführen , war und ist die Polizei in Schweden fortwährend aufmerksam
und thätig . Die durch die Verfassung festgestellte Preßfreiheit gibt dem ZeikungSWesen eine höhere Bedeutung . Nach dem schwedischen PreßfreiheitSgesetze ist zur
Herausgabe einer neuen Zeitung die königl . Erlaubniß erfoderlich , und die Stände
gaben 1812 dem Hofkanzler das Recht , jede Zeitung , die er für gefährlich hält,
zu unterdrücken . Im Nochfall kann sogar durch eine königl. von 3 Ministern un¬
terzeichnete Verordnung die Censur wieder eingeführt werden . Dessenungeachtet
sprach sich mehr als einmal in den öffentlichen Blättern , z. B . im „ Argus " , der
Geist jenes kühnen Liberalismus aus , der leicht die Unzufriedenheit reizt , ohne
den Gemeinsinn zu belehren und zu lenken. Vorzüglich gebot die Rücksicht auf
das Ausland die genaueste Aussicht . Es wurden daher die Herausgeber der Oppofitionsjournale öfter angeklagt , wirkliche Preßvergehen nach dem AuSspruche einer
Jury streng bestraft und einzelne Blätter ganz unterdrückt . Politische Clubbs und
gesellige Verbindungen dürfen ohne Genehmigung der Regierung nicht entstehen.
Daher wurde eine von dem Grafen Schwerin nach dem Vorbilde der englischen
(lc-iotiux 5o steiles errichtete Gesellschaft für bürgerliche Rcdeübungen aufgelöst,
der in Gothenburg vor mehren Jahren mit königl. Erlaubniß gegründete patrioti¬
sche Verein aber geschützt, und noch 1825 suchte der schwedische Gemeingeist ähn¬
liche Vereine zu Stande zu bringen . Denn in einem Volke , dessen Stellvertreter
alle 6 Jahre über öffentliche Angelegenheiten so lebhaft , wie dies 1823 geschehen
war , verhandeln , will die Theilnahme am Gemeinwohl durch gegenseitigen Aus¬
tausch derAnsichten gern laut werden , und der talentvolle Mann wünscht zum Red¬
ner sich zu bilden . Schweden ist eins von den Ländern , in welchen die öffentliche
Beredtsamkeit , sowol die politische als die religiöse, Einfluß und Ansehen gibt . Un¬
ter mehren Staaisrednern
zeichneten sich auf dem Reichstage ( 1823 ) aus der Bi¬
schof l) . Almguist und der Oppositionsredner im Ritterkause , Frh . v. Ankarswärd.
1830 war Nils Mausscn zu Rutberg der kräftigste Redner des Bauernstandes.
Überhaupt bemerkte man auf jenem Reichstage ein gewisses Gleichgewicht unter
den Ständen ; daher auch der Beschluß vom Könige bestätigt wurde , daß in den
AuSschiissen nicht ständeweis , sondern nach den Köpfen gestimmt werden solle.
Hauptgegenstände der am 23 . Januar eröffneten und am 22 . December 1823 ge¬
schlossenen reichsständischen Berathung
waren die Aufhülfe des schwerbclasteten
Landmanns und die bessere Organisation der Unterrichtsanstalten . Für den Acker¬
bau geschah Einiges durch die Theilung grosser Bauerhöse , einiger Domainen und
neu angekaufter Rittergüter , sowie durch die Urbarmachung beträchtlicher Strecken
Landes . Allein das Sinken der Kornpreise drückte den Verkehr nieder , wodurch
auch die stockholmer königl . Getreidemagazindirection große Verluste erlitt . Die
Rede des StaatSrathS Grafen Mörner in der Ackerbauakademie 1822 gab über
die ganze innere Ökonomie Schwedens einen genauen Bericht . Für den Bergbau
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und das Hüttenwesen geschah sehr viel durch das sogenannte Eisencomptoir , oder
den allgemeinen Verein der Hammerwerke und Minen . Dein Gewerbsteiß suchte
man , nach den Ansichten des Prohibitivsystems , das noch 1820 galt , seitdem aber
gemildert worden ist , durch Beschränkung der fremden Einfuhr zu Hülfe zu kom¬
fremde Fabri¬
men . Auch unterstützte die Regierung aus dem Manufacuirfonts
kanten , die in Schweden neue Gewerbzweige gründen wollten . Allein die Aufhe¬
bung der Zünfte , wohin unter des Königs eigner Leitung der Comitö für Handel
und Gewerbsteiß , welcher zugleich den Werth des Papiergeldes zu heben suchte, vor¬
bereitend arbeitete , ist,noch nicht vollzogen . Ob die in dieser Absicht am 13 . Oct.
1820 auf der Insel Öland gegründete Stadt Borgholm , wo jeder Schwede sich
niederlassen und Handwerke und Gewerbe , ungehindert von Zünften oder (bilden,
betreiben darf , Fortgang hat , ist uns nicht bekannt . Der Plan des Königs , 2
unbedeutende Orte in Nordbothnien durch Privilegien zu Handelsstädten zu erhe¬
ben , die Karl -Johanns - und Oskarsstadt heißen sollten , soll mißlungen sein. Die
Umgestaltung des ganzen Industrie - und Handelssystems aber ward 1821 einge¬
leitet , als der König dem Eommerzcollegium befahl , einen Entwurf zur Abän¬
derung der den Kunststeiß und Handel drückenden Gesetze auszuarbeiten . Eine
Folge davon ist der neue mildere Zolltarif und die Organisation des Zollwesens seit
1825 . Aus den dem Reichstage von 1830 vorgelegten Berichten ersah man , daß
die Herabsetzung der Zölle die Einfuhr vermehrt und den Handel befördert hat , sodaß die Zollemkünfte seit 1823 von 111,000 bis 1827 auf 939,000 Thlr . und die
Einkünfte überhaupt beträchtlich gestiegen sind. Der freie und natürliche Handels¬
verkehr , für welchen sich der Präsident des königl. CommerzcollegiumS , Baron
Edelkrantz , stets erklärte , litt bisher durch die Beibehaltung des sogen. ProducrenplacatS , nach welchem fremde Unterthanen keine andre Waaren als die Producte
ihres Vaterlandes in die schwedischen Häfen führen dürfen . Endlich erklärten sich
die Stände 1823 überhaupt gegen das Derboisvstem , worauf das neue Zollgesetz
von 1821 jene Bestimmung in Ansehung der fremden Weine aufhob . Vergebens
machte die Nordamerikanische und niederländische Regierung dagegen Vorstellun¬
gen . Die am 21 . Juli 1825 erschienene neue schwedischeSchifffahrisacte hat hierin
noch mehr Freiheit gestattet . Für den innern Verkehr ist es wichtig , daß schon seit
1820 , unter Leitung des StaatSrathS Grafen Mörner , die Flüsse , besonders in
eingerichtet werden;
den nördlichen Provinzen , zum leichtern WaarentranSport
auch hat man die Dampfschifffahrt zwischen Stockholm und Petersburg eingeführt,
sowie durch Actien den großen Götha -Canalbau fortgesetzt. der Stockholm mitGothenburg , und die Oüsee mit der Westsee verbindet ; endlich ist eine neue Land¬
straße aus Schweden nach Norwegen angelegt worden . Der Groß - und Kleinhan¬
del der Juden aber ward schon 1820 den allgemeinen Handelspolizeiaesetzen un¬
terworfen und auf bestimmte Orte beschränkt . Auch war es dringend nöthig , daß
die Regierung und die Nation sich vereinigten , um den innern Hantel zu beleben,
und Schwedens Credit im Auslande wiederherzustellen . Es waren nämlich 1821
binnen 4 Jahren , meist in Folge leichtsinnigen Aufwandes und gewagter Unter¬
gefallen , und fast die doppelte Zahl von
nehmungen , 3000 Handlungshäuser
Grundstücken gerichtlich versteigert worden ; noch 1825 stürzten alte und geachtete
Handlungen . Dies und manches Andre , z. B . die grobe Zahl von Ehescheidungen
und unehelichen Geburten in Stockholm , deutet auf Üppigkeit und Sittenverfall
hin , gegen welche die Polüei allein nicht ausreicht . Das Übel liegt tiefer , vielleicht
in den Mangeln des Volks -, Schul - und KirchenwesenS , weßhalb vor mehren
Jahren ein Comite zur Untersuchung der gesammten UnterrichtSanstalien nieder¬
gesetzt wurde . Auf dem Reichstage hörte man vielfältige Klagen in Ansehung des
Schulwesens , selbst über die unvollkommene Bildung der künftigen Staatsdiener
auf den beiden Universitäten , und die Stände drangen darauf , daß jener Comit«
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endlich seinen Bericht über den Zustand der Schulen und der Universitäten ins¬
besondere erstatten möge .
Unterdessen geschah Manches zur Erweiterung des
öffentlichen Unterrichts . So ward zum Theil auf Kosten desKöuigS 1821 die erste
Detcrinairschule angelegt . Die Zahl der Schulen des wechselseitigen Unterrichts
stieg bis auf 70 . In Fahlun entstand 1822 eine Lehranstalt für praktische Dergwerkswissenschaft . Der König beförderte vonüglich das Studium der alten nordi¬
sche» (beschichte , der Gesetzgebung und der Statistik Schwedens . Auch ließ er
durch den berühmten schwedischen Bildhauer Byström groste Werke in Marmor
ausführen . — Daß »eben Leichtsinn und Übe , bildung mystischer Stumpfsinn sehr
oft um sich greisen kann , sieht man auch in Schweden . So erhob sich 1821 in
Nord - und Westcrbotten eine fanatische Sekte , Neuleser genannt , welche ohne
Geistliche und zuchtlos lebend , die Bibel aberwitzig und sitkengefährlich deuteten.
Dagegen traf die Regierung zweckmäßige Anstalten zum bessern religiösen Unter¬
richt des Volks , indem sie sachverständigen Geistlichen dahin gehörende Ausarbei¬
tungen , z. B . von neuen Perikopen , auftrug , und jeden sachkundigen Mann auffoderte , Gutachten und Vorschläge zu geben . So wenig faßten König und Mini¬
ster in Hinsicht der kirchlichen Volkseiziehung einseitige Beschlüsse . Allem r. l,gis¬
sen, poetischen und politischen Mysticismus überhaupt arbeiteten Männer wieTegn r , Attei bom , Ling und der gothische Bund entgegen , indem sie im Leben wie
i» der Schule auf nordische Kraft und nordische Klarheit drangen . Doch ergriff die
Schwärmerei auch diese Idee , und mehre selbst wohlhabende Familien gründeten
1824 zwischen der Grenze von Norwegen und dem Wenersee eine m schwedische
oder Manheuicolottie , deren Mitglieder im Geschmack und Styl der alten Gossen
wohnen , sich kleiden, nähren , von ihrer Hände Arbeit leben und Gastfreundschaft
übe» wollen.
Norwegens
innere Verwaltung ist weit einfacher und weniger kostbar
als die schwedische. So sind in Ehristiania z. B . beim Finanz -, Handels - und Zolldeparkement in Allem nur 15 , und bei der Heer - und Flottenverwaltung
nur 9
Beamte , beim Zoll - und Consumkionswesen aber in ganz Norwegen nicht mehr
als 150 Ober - und Ilnterbeamte angestellt . Auch die Organisation der Gerichte
uiid die Formen der Rechtspflege sind im Allgemeinen vollkommener als in Schwe¬
den ; man hak z. B . bei dem Dbeigericht ? in Cbristiania längst Öffentlichkeit und
mündliche Vortrüge eingeführt , was in Schweden erst nach der Abfassung eines
neuen Gesetzbuches anwendbar sein kann . Staatsrechtlich wichtig sind die Vei Hand¬
lungen des StorihingS , welche die Erhaltung der Verfassung und die Abschaffung
des Adels betreffen . In Norwegen hatten sich die alten nationalen Adelsfamilien
nach und nach in Bauern verwandelt , dagegen waren dänische und deutsche Adelsfamilien durch Anstellung adeliger Regierungsbeamten dahin gekommen . Nach
der Constikution von 1814 sollten keine Grafschaften , Daronien , Stammhäuser
und adelige Fideicommisse künftig errichtet , ja selbst keine persönliche oder gemischte
erbliche Vonüge irgend Jemandem ertheilt werden . Die Norweger kannten näm¬
lich die nachtheiligen Wirkungen des AdelsstatiitS in Schweden ; deßwegen war
der Vorschlag , den »och vorhandenen Adel allmälig aufzuheben , bereits auf 2
Reichstagen 1815 und 1818 in Norwegen durchgegangen , hatte aber die königli¬
che Bestätigung nicht erhalten . AufdemStorthing
1821 erklärtesich die Stimmen¬
mehrheit wieder für die Abschaffung ; dadurch erhielt der von 3 SlorthingS nach
einander angenommene Vorschlag , auch ohne die königliche Sanction , Gesetzeskraft.
Der König harte zwar in seiner Botschaft an den Slorthing gerathen , mit einer
solchen Neuerung nicht gegen den Gang der allgemeinen Politik Europas anzusto¬
ßen , oder wenigstens die Sache bis zum nächsten Reichstage auszusetzen; allein
die zweite Kammer (der OdelSthing ) verwarf den verlangten Aufschub , und die
hohe Kammer (der Lagthing ) ließ mit Ausnahme der Patrimomalgerichtsbarkeit
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und des Patronatrechts , welche sogleich aufhören mußten , den jehtlebenden Adeligen
und ihren Kindern die übrigen Privilegien . Nun gab der König zwar dem drei
Mal constitulionsmäßig erklärten Willen der Nation nach, verlangte aber , daß den¬
jenigen Familien , welche dadurch einen Theil ihrer Einkünfte verloren , billige Ent¬
schädigung gegeben werte ; auch solle ihm gestattet sein, in Norwegen einen neuen
Adel zur Belohnung für dem Darerlande geleistete Dienste zu errichten . Die Ver¬
bindlichkeit , Ersatz zu leisten, wurde anerkannt ; allein über den zweiten Vorschlag
konnte kein Beschluß gefaßt werden , weil er nicht m der Form eines grundgesitzlilichen abgefaßt war . Einen andern Vorschlag des Königs , daß eine Jury , welche
über Preßvergehen richte , gebildet werde , lehnte das Storthing ebenfalls ab , weil
das nächste Storthing das Ernninalgesetz ausfertigen solle, welches auch die Miß¬
brauche der Preßfreiheit umfassen würde ; Censur und Jury aber seien mit der nor¬
wegischen Gesetzgebung nicht zu vereinigen . Indeß bestrafte man bereits wirkliche
Preßvergehen mir Gefängniß , und Dasselbe geschah auch 1825 mittelst einer Geld¬
buße . Dagegen übernakui , nach langemWiderstreben , das Siorihing die Verbind¬
lichkeit, die norwegische Schuld an Dänemark , dessen Federungen Ostreich, Ruß¬
land , Preußen und England unterstützten , binnen 8 Jahren zu bezahlen . Es
stellte über die ganze Schuldsumme von 2,400,000 Thlr . Banco 8 Scbuldscheine
an die vermittelnde Macht , an England , aus . Diese Vorgänge bewogen denKönig,
selbst nach Chnstiania zu reisen , und sowol schwedische als norwegische Truppen
nebst einem Theil der Flotte in der Nähe dieser Hauptstadt zusammenzuziehen , was
die verfassungsmäßige Freiheit des Slorthings zu bedrohen schien. Es kam jedoch
zu keinen bedenklichen Auftritten , und man sprach von einer Note aus Petersburg,
worin der Kaiser Alexander , als Garant des kieler Friedens , jede Neuerung in der
norwegischen Reichsacte widerrarhen habe . Die übrigen Berathungen desStorthings betrafen Fmanzmaßregeln und die Bestimmung einer norwegischen Han¬
delsflagge (roth mit einem weißen und blauen Kreuze ) , als äußeres Zeichen der
nationalen Selbständigkeit . 1822 versäumn sie sieb das Srorthing außerordentlich,
um eine Anleihe zu beschließen, durch welche die Schuld an Dänemark aus einmal
abgezahlt werden könne. Der König gab mit der cdelüen Offenheit den Vorschlä¬
gen des StortkingS seine Zustimmung . Dieses bewilligte außerdem noch die Sum¬
me von 150,000 Thlr . Species zum Bau eines königl . ResidenzschlosseS in Ehrifliania . Auch ward ein konigl . Generalprocurator ernannt , der in allen Zweigen
über die Amtsführung der Beamten wachen und Klagen
der Staatsverwaltung
gegen dieselbe an die Gerichte zur Entscheidung bringe » sollte. Diese Stelle erregte
jedoch allgemeines Mißvergnügen und ward daber 1824 für immer in Norwegen
aufgehoben . Die größte Theilnahme , auch im Auslande , erregten die Beschlüsse
des am 9. Febr . 1824 versammelten Storthings . Der König hatte s. Sohn zum
Viceköniz von Norwegen ernannt , und dieser daselbst den Oberbefebl der Landund Seemacht übernommen . Die Gegenwart dieses Fürsten sollte vielleicht die
Vorschläge unterstützen , welche auf Abänderungen von 13 W in der Verfassung
gerichtet waren , namentlich auf die Einführung des absoluten Veto , auf die Errich¬
tung eines norwegischen Adels , auf die Berufung des Storthing im Juni , auf die
durch den König , auf die Ermächti¬
Ernennung der Präsidenten des Storthings
gung desKönigs , das Storthing auflösen , sowie alle königliche Beamte , mit Aus¬
nahme der Richter , ohne vorherigen llrtbeilsspruch entlassen zu können , auf die
und der 2 norwegischen
dreijährige Anwesenheit des norwegischen Staatsministers
während der Residenz des Königs in Schweden u . s. w . Allein diese
StaatSräthe
und andre Anträge wurden sämmtlich vom Storthing am 22 . Mai einstimmig ab¬
gelehnt . ' ) Dagegen sitzte dasselbe die Apanage des Vicekönigs auf 24,000 norwe¬
gische Species fest; da nun dieser als Kronprinz von Norwegen bereits 32,000
,*) Dgl . die denselben entgegenstehenden Bestimmungen der noriv. Censtirution in
Pölitz' s „ Eurcp . Constitiltivnen " , Lhl . 2, S . 469 fg. und Steffens ' § „ Histor . Darstellung
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Species
erhielt , so beliefen sich jetzt s. norwegischen
Einkünfte
zusammen
auf
56,000 Species . Auch beschloß das Siorthing
, sowvl die Apanage des Kronprin¬
zen als die zur Hofhaltung
des KonigS ausgesetzten 84,000 norm . Species
künftig
in Silber
( nicht wie bisher in Dankzetteln ) zu bezahlen , und bewilligte zu den Ko¬
ste » der Reise des Prinzen
ins Ausland
und bei seiner Vermählung
, als Beitrag
Norwegens
, 60,000 Species . Außerdem ordnete diese denkwürdige Versammlung
von 11 Norniännern
das (Geldwesen ihres Vaterlandes
so , daß die Abgaben
vom
planen Lande um 80,000 , von den Statten
um 10,000 vorweg . Species
verrin¬
gert werten konnten . Da nun zugleich der Handel des Landes seit 2 fahren
sich
merklich gehoben hatte , so besserte sich auch der norwegische Wechselcurs . Als der
Kronprinz
am 0 . Aug . 182 t die Sitzungen
des Storlhings
schloß , äußerte er die
Hoffnung , daß die von der Regierung
ertheilte Aufklärung
( in Ansehung der Ver¬
stärkung der vollziehenden Gewalt durch das absolute Veto und der Stellung
Nor¬
wegens in seiner Grundverfassung
auf eine gleiche Stufe
mit den übrigen Staaten
Europas ; vgl . die königl . Botschaft von , 4 . Aug ., welche die 161 . Beil , der „ Allgem . Zeit ." vomJ . 1824 mitgeiheilr
hat , und Beil . 233 ) bei einer folgenden Ver¬
sammlung
ein günstigeres
Resultat , riicksichtlich der oben genannten
Vorschläge
(gl . Nr . 112 der „ Allgem , Zeitung " v . d. I .) zur Folge haben würde . Am Ende
des Oct . 1824 ward der Kronprinz
» ach Stockholm
zurückberufen , und s. Anstel¬
lung als Vicekonig in Norwegen
aufgehoben . Hierauf ernannte der Konig wieder¬
um den Grafen Santels
zum Reichsstakkhalter
und Oberbefehlshaber
der norweg.
Land - und Seemacht . An Spannung
und Mißverhältnisse
war hierbei nicht zu den¬
ken . Vielmehr
gab eine Reise , die ter Komg und die Konigin im Sept . 1825 nach
Christiania
machlen , sowie ihre Anwesenheit
daselbst in den I . 1821 , bei dem 5.
ordentl , Siorthing
und 1828 dem Monarchen
Gelegenheit , sich von der Liebe und
Treue des braven normannischen
Volks aufs Neue zu überzeugen . Die Begeiste¬
rung der Norniänner
für ihre Verfassung
aber äußerte sich ebenso lebhaft , vorzüg¬
lich bei dem norweg . Eonstitutionsfei
?d am 11 . Mai 1821 , der » Jahrestage
, an
welchem die Volksversammlung
aus Eidsvold das Grundgesetz
unterzeichnete.
Norwegens
innerer Wohlstand
scheint , was Ackerbau , Viehzucht , Bergbau
und vorzüglich die seit einigen Jahren
sehr ergiebige Heringssischerei
betrifft , rascher
als man boffen durste , aufzublühen . Die SiaatSeinnahme
beließ sich 1823 auf
121,381
Species
Silber
und 2,293,486
Species
Papier , die (Ausgabe dagegen
nur auf 583,204
Species
Silber
und 1,921,248
Species
Papier .
Auch die
Staatseinkünfte
182 t überstiegen
die Ausgabe
um 10,000
Thlr . Silber
und
133 .000 Thlr . spec . in Zetteln , obgleich Norwegen
, nach Hagelstam , ein Heer¬
wesen von 45,602 M . unterhält , wovon die eigentliche Landmacht 23,600 M . be¬
tragt . Die norweg . Flotte zählt 126 Schiffe
mit 564 Kam und 5600 Matroien.
Dabei werden wissenschaftliche
Anstalten und Volksschulen
von der weisen Regie¬
rung Norwegens
zweckmäßig gepflegt . Das Meiste thut jedoch der in der Nation
selbst allgemein rege Gememgeist . Dieser hak 1825 zu Bei gen ein Nationalmuseum für Alterthum
, Kunst und Naturerzeugnisse
errichiet.
Die auswärtigen
Angelegenheiten
des vereinigten
Doppelstaats
bezogen
sich nicht allein auf Handel und ähnliche Gegenstände , sondern auch auf die allge¬
meinen Zwecke der hoher » Eontinentalpoluik
. Mit Rußland
kam der schwedische
Grenzbeiichtigungstractat
zu Tornea
d . 11 . Jan . 1821 zu Stande ; die norwe¬
gisch -russische Grenzbestimmunz
aber ward erst 1825 von russischen und norwegi¬
schen Eommissarien
in Finnmarken
begonnen . Mit Marokko wurde der alte Han¬
delsvertrag
1821 erneuert und die gewöhnliche
jährliche Friedensabgabe
( 20,000
Piaster ) fortwährend
an diesen Staat
entrichtet ; so auch an Algier 56,000 , an
Tunis 8000und
an Tripolis
8000 Piaster . Die Ladung des nach Algier jährlich
des norivea - SrortkingS
im 1 . 1824 . Mit Actt,ifl ." rBerl . 1825 ) . Auch auf dem Livrthingi 821 fanden die Vorschläge de§ absoluten Veto u . a . m - einen allgemeinen Widerspruch.
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gesandten Schiffes wird auf69,090 Thlr . berechnet . Sämmtliche Tribute an die
Barbaresken betragen nebst den Consulatskosten jährl . 239,671 Thlr . schweb. Bco.
Bei der Pforte ward seit 1322 durch den schweb. Gesandten Patin die freie Schiff¬
fahrt auf dem schwartn Meere für schweb, und norweg . Kauffahrteischiffe ausge¬
1821 eine Übereinkunft wegen Unterdrückung des
wirkt und mit Großbritannien
Negerhandels abgeschlossen. Gegen die politischen Bewegungen in Spanien . Por¬
tugal und Neapel erfolgte von Seiten des schweb. Hofes keine Erklärung ; vielmehr
erlaubte eine königl . Verordnung schon 1822 den schweb. Unterthanen , Handel
zu treiben , und der schweb.
nach allen Plätzen des festen Landes von Südamerika
Gesandte in Spanien erhielt 1823 Befehl , sich in seinem Benehmen dem engl . an¬
zuschließen . 1824 segelte das erste schweb. Schiff ( die Brigg Christoph Colom ) mit
schweb. Producten nach Colombia und hatte junge Gelehrte an Bord , um jenes
Land in staaiswirthschaftlicher Hinsicht zu bereisen . Als aber ein schweb. HandlungShaus in einer öffentlichen Versteigerung 3 für dienstentbehrlich erklärte schweb.
Kriegsschiffe erstanden , und sie wieder an engl . Häuser verkauft hatte , so nahm der
König , in Folge eines Notenwechsels mir dem span . und dein ruff . Gesandien , die
Erlaubniß zurück, daß schweb. Seeofficiere diese Schiffe in engl . Häfen führen durfselbst war ohnehin von ihm nur bedingt gestattet wor¬
t » ; derDerkaufderSchiffe
den . So vermied die Regierung Alles , was die friedlichen Verhältnisse Schwedens
und Norwegens mit dem Auslande stören konnte . — Hauptwerke sind : E . G . Geijer ' S „Geschichte ». Schweden " (deutsch, Sulzbach 1826 , I . THl ., enthält die Urge¬
schichte) ; Ekendahl 'S „Gesch . des schweb. Volks und Reichs " (Weimar 1827 , und
2 . Th ., 1. Abth . 1828 ). Über die Gesch . der » ord . Union hat der Hauptm . Iahn
(Kopenh . 1828 ) ein Werk in dänischer Wprache angekündigt . Vgl . ferner I . F . v.
Lundblad ' s „ Gesch . des Königs Karl X . Gustav " (teutsch , Berl . 1826 , I . THl .) ;
Desselben „ Schweb . Plutarch " (a . d. Wchwed . von -Vchubert , Plurals . 1826,1 . Th .) .
Was den gegenwärtigen Zustand desDoppelreicheS anlangt , so verweisen wir
auf den bes. Art . Schwede » ist eine Erbmonarchie,
in Ansehung Norwegens
welche durch die Reichsstände beschränkt wird . Diese theilen sich in 4 stände : Adel,
Geistlichkeit , Bürger - undBauernstand . Der Adel trennt sich wieder in 3 Classen:
den Herrenstand , wozu die Grafen und Freiherren gehören ; den Ritterstand , oder
diejenigen Edelleute , deren Vorfahren erweislich eine Reichsrathsstelle bekleidet ha¬
ben, und den Knappen -( Swenner -) stand, welcher die einfachen Edelleute begreift.
Der geistliche Stand wird durch die Bischöfe jedes Stifts , und der Bürger - und
Bauernstand , zu welchem letzter« aber bloß die freien Reichsbauern gehören , durch
Bevollmächtigte repräsenkirt . Der König vergibt alle höhere bürgerliche und Kriegsbedieniingen , wovon jedoch in der Regel die Ausländer ausgeschlossen sein sollen.
Ohne Einwilligung der Reichsstände darf der Monarch weder neue Gesetze geben
»schalte aufheben . Der König muß , der Constitution gemäß , die Stände alle 5 I.
zusammeiiberilfen , er kann sie aber auch innerhalb dieser Zeit versammeln . Die ge¬
setzgebende Macht in Norwegen gehört dem Storthing , der alle 3 I . am 1 . Febr.
residirt zu Christiania.
zusammentritt . Ein Vicekönig oder Generalgouverneur
Die Staarsgelder und die Truppen beider Staaten sollen nicht vermischt werden.
Die norweg . Festungen sind nur zur Hälfte mit Schweden besetzt. Zu der Anord¬
nung der Kriegssteuern und a. Abgaben ist die Einwilligung der Reichsstände erfoderlich, und diesen müffen auch die sämmtlichen Truppen und ihre Befehlshaber den
Eid derTreue ebenso wie dem Könige schwören . Vor 1798 bedurfte der letztere auch
zur Ausübung des Kriegs - und Friedensrechts der Zustimmung der Stände , ober
in gedachten , Jahre ward ihm dies Recht und die Besorgung der Justiz - und a.
Reichsangelegenheiten ohne weitere Beschränkung überlassen . 1772 wurde der
ReichSrath , welcher vorher einen Mittelstand zwischen dem Könige und den Stän¬
den hatte bilden wollen , in ein vom Könige abhängiges Conseil verwandelt und
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1789 völlig aufgehoben . Die Thronfolge ist in der männl . Linie nach dem Rechte
der Erstgeburt erblich. Nach Erloschung des Mannsstammes haben die Stände das
Recht einer freien Königswahl . Wenn der König für s. minderjähr . Thronfolger
keine vormundschaftliche Regierung bestellt hat , so thun dies die R , icbsstände.
Die
Volljährigkeit des Königs tritt Mit dem zurückgelegte » 18 . I . in Norwegen , und
mit dem 20 . in Schweden ein . 1830 betrug die Civilliste des KönigS 120,000
Thlr . Bco . und 20,000 Thlr . Bco . vom Reichsschuldencomptoir ; die des Kron¬
prinzen 150,000 Thlr . ; das Nadelgeld der Prinzessin 20,000 Thlr . z die Söhne
des Kronprinzen 20,000 Thlr ., außerdem für die königl . Schlösser 8000 Thlr ., für
die Ställe 30,000 Thlr . , für Feuerung 25,210 Thlr . Vor s. Salbung und Krö¬
nung , welche durch den Erzbischofvon Upsala geschieht, muß der König den Inauguraleid ablegen und die beständige Capikulation , worin auch die Erhaltung der
evangeliseh -luther . Religion zurPflicht gemacht wird , beschwören. Erst 1778 haben
dieIutenFieiheiterhalten
, sich in Lchweden niederzulassen z doch sind ihrer nur ge¬
gen 300 in Stockholm u . Göteborg . Die Katholiken erhielten unter manchen Ein¬
schränkungen diese Erlaubntßerst 1781 ( ihrer sind etwa 1000 , wozu in Stockholm
einige (Kriechen kommen ), und jeder Schwede , der von der luther . zu einer andern
Religion übertritt , geht (einer bürgerlichen Rechte verlustig . Im ganzen Reiche sind
1 Erzbischof, 16 Bischöfe und 218 Propsteien . In Norwegen ist d. n Juden das
Land vermöge der Constilution verschlossen. Die höchsten Reichscollegien sind in
Schweden : 1) der SlaatSraih , die höchste berathende Behörde (9 Mitgl .) ; 2) die
Commission für die allgemeinen Reichsangelegenheiten ( 8 Mitgl .) ; 3) die königl.
Kanzle, , welche unter der unmittelbaren Leitung des KönigS steht und die allgemei¬
nen auswärt . und einöcim . Staatsangelegenheiten
besorgt . An ihrer Spike befin¬
den sich ein Kanzleipräsident und ein Hofkanzlcr . Mit der Kanzlei sind das königl.
Cabinet , für die auswärt . Correspondenz , das Bureau des Kanzleipräsidenten und
das Reichsarchiv verbunden . Für die besondern Staatsangelegenheiten
ist die aus¬
wärt . KriegS - und die einheim . Civileppekition angeordnet . Die Reichsökonomie
besorgt das Kammereollegium . Das von demselben unabhängige StaatScomptoir
empfängt lind verwendet die Reichseinkünfte , und das königl . Kammergericht ent¬
scheidet die Streitigkeiten über die Staatseinkünfte , hat die Untersuchung wegen
Vergebungen der Kamme , beamten und die Durchsicht aller Rechnungen , welche
demselben vorgelegt werden müssen . Das KriegS : und Marinecolleg ium hat die Lei¬
tung des Kriegs - und Seewesens , unter dem Vorsitz eines Generals und des Groß¬
admirals . Das Kriegshofgericht Hai die Iusnzsachen derMilitairpersonen
zu ent¬
scheiden, und s. Mitglieder werden Vierteljahr !, von allen Land - und Seetruppen zusammenberufen . Das höchste Iustizgericht ist der königl . höchste Gerichtsstuhl , des¬
sen Präsident in Abwesenheit des KönigS der Reichsdrost ist. Von diesem Justizhofe hängen die Landgerichte für die zweite Instanz in den einzelnen Distrikten und
die RachhauSgerichte in den Städten ob . Die Entscheidungen geschehen
nach dem
1778 verbesserten Gesetzbuche von 1731 . Für die kirchlichen Angelegenheiten ist das
Hosconsistorium , dessen Präses derOberhosprediger ist, und für die GesundheiiSanssalken das c.oliesst, 1,1, ,i,e,I,e >,, >, vorhanden . Für Norwegen ist 1) ein
Staatsralh
(2 Mitgl . zu Stockholm ) ; in Christiama der Statthalter
und ein Sraatssecretair;
2 ) das Reichsgericht als höchste Rcchtsinstanz . — DieLandmacbt
besteht : 1)
In Schweden aus 33,200 M . regulairer Truppen u . 5 Classen der Conscription zu
84,000 M ., welche eine Landwehr bilden , die von den Dörfern durch angewiesene
Grundstücke unterhalten werden . Der fünfte Theil dieser Conscripiion wird alle
Jahre erneuert , sodaß die Truppenanzahl immer vollständig ist. 2) In Norwegen
aus 12,000M . regulairer Truppen , 10,000 M . Landwehr , den bewaffneten Bür¬
gern der Küstenmilizen und dem Landsturm . Die Seemacht
besteht aus 12 Li¬
nienschiffen , 8 Fregatten , 13 kleinen Fahrzeugen , 15 Galeeren , einer Scheerenflotte
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von 342 Segeln , worunter 218 Scbebccken w., mit 4700 Kanonen , 7200Matrosen, . inerReserve von8l »00VA ; die Marineconscriptiou ist in 7 Classen eingetheilt,
welche 2.7 .000 M . ausmachen . Da die s' ankiuavische Halbinsel eine Seekuste von
833 qeogr . Meilen hat (Norwegen 347 , Schweden 288 ) , und ! ie Küsten !,nie von
Dielingen bis Tornea ( 190 geogr . Dleilen ) allein über 100,000 M . Landiruppen
zu ihrer Vertheidigung erfodern würde , so nennt man link Recht die Seemacht den
rechten Arm in demDcfensivsrsteme des skandinavischen Inselstaates . Vor diesem
waren in der schwed. ?lrmee alle höhere Officie : stellen käuflich. Die jetzige Regie¬
rung hat große Aufopferungen gemacht , um diesen Mißbrauch abzuschaffen, sodaß
jetzt der Weg zur Ehre dem Armen ebenso gut wie dem Reichen offen steht. Ebenso
verhält es sich mit den Ämtern der Gouverneurs der Provinzen , die ehedem auch
käuflich waren . — Schweden bat 7 Ritterorden : 1) der Lerapkinenorden , der
Sage nach gesiift . vom Könige Magnus ; historisch war er schon 1338 vorhanden;
Kömg Friedrich 1. erneuerte ihn d. II . Äpril 1748 ; die Inschrift ist 1. ll . 8 . ; 2)
der Schwertorden wurde , der Eage nach, vom Könige Gustav >. gestiftet und d.
12 . 'April 1748 vom Könige Friedrich !. erneuert ; 3) der llrsprung des Nordsternordens wird von Einigen aus Odin 'S Zeiten hergeleitet ; König Friedrich >. erneuerte
ihn d. 17 . April 1748 ; die Devise ist : X,->,m >>>uuu-un » ; 4 ) der Wasaorden , geftift . d. 28 . Mai 1772 ; 7) der Orden Karls XIII ., gestiftet von dem Könige d. 27.
Mai 1811 , wird nur an Freimaurer Hähern Grades vertheilt . Außerdem gibt es
noch eine goldene Medaille für das bürgerliche und eine goldene und eine silberne für
das nuliranische Verdienst . — Die Eink . von Schweden belaufen sich über 12
Mill . 820,000 Gltn . Nach einer officiellen Erklärung hat Echweden unter der
jetzigen Regierung alle auswärtige Schulden getilgt . Norwegen hat dagegen eine
Schuld im Auslande von 8,770,000 Gldn . Für den Staatscredit ist vorzüglich
wichtig die 1868 gestiftete Reichsbank , die zugleich eine Wechsel - und Leihbank ist,
G,ld lu niedrigen Zinsen aufnimmt und dieses gegen sicheres Pfand , auch gegen
Hypothek in Grundstücken , wieder ansleiht . Der Adel , die Geistlichkeit und der
Bürge : stand leisten die Gewähr für die Sicherheit dieser Bank und lassen zwischen
den Reichstagen durch 3 Bevollmächtigte die Oberdireckion führen ; während der
Reichstage aber wird ein eigentlicher BankauSschuß zu diesem Zweck erwählt . Die
Bankexpediiion besteht in 16 Eommissarien und einer Anzahl der nöthigen Bedien¬
ten . Die Vortheile der Bank , welchesich jährl . zwischen 2 — 3 Mill . Rthlr . belau¬
fen , kommen den 3 Ständen Zu und werken von ihnen häufig zum Gebrauche der
Staats angewiesen . Indessen sind die in zu großer Menge ausgegebenen Zettel die¬
ser Bank im Preise gefallen (man rechnet noch jetzt 20 Mill . SpecieSthaler ;ettel ) ,
und nur durch, kräftige Vorkehrungen ist größern Übeln vorgebeugt worden . Außer¬
dem hat Schweden eine ostind. und westind . Handlungscompagnie , eine Seeassecuranzgesellschaft w. — Der Ackerbau und alle Arten Fabriken haben sich seit der
Ankunft des jetzt regierenden Königs sehr emporgehoben . Unter Gustav Adolfs,
ChristinenS und Karls XI . Regierung kamen Eisen -, Messing - und Stahlfabriken,
zuerst in Aufnah¬
Gerbereien , Seifensiedereien , Wollen - und Seidenmanufacturen
me , aber Karls XI I. kriegerische Zeit brachte Alles wieder in Verfall . Nachher je¬
doch hob sich die Industrie der Schweden desto mehr , und sie verarbeiten alle Waa¬
ren , die sie nicht roh vom Auslande zu theuer einkaufen müssen, so weites der durch die
vielen Kriege herbeigeführte Menschenmangel nur zuläßt , mit glücklichem Erfolge.
Es gibt über 900 Fabriken in Tuch . Seide , Baumwolle (Cattundruckereiew , Wolle»
Linnen , Leder, Zucker, Taback , Glashütten , Spiegeln , Uhren , Porzellan , Papier,
Marmor , Porpbvr , in Metallen , worin die Eisenwerke den wichtigsten Platz behaup¬
ten , welche 1,440,000 Etnr . Stangeneisen jährl . liefern und an 200,000 Ctnr . in
Fabrikaten verarbeiten . Nach deni schwed. Tabellenwerke wird die jährl . Production
Schwedens zu 88 Mill . Bankthaler berechnet , darunter die Holzwaaren ^ Mill .,
über 12 Mill ., Handel und Schifffahrt gegen 14C
Fabriken und Manufacturen

32

Schweden

und

Norwegen

, statistisch

Mill . Bthlr . InNorwegen
liefern dieEisenwerke ( die wichtigsten beiLanrvigund
bei Meß ) jährl . l 80,000 Etnr . Eisen . Auch baut man sowol in Schweden als in
Norwegen viele schiffe selbst für das Ausland , und verarbeitet viel Hol ; ; u Bro¬
kern (vorzüglich am Drain,nenflusse ) , Latten , Balken , Masten,c . Die Lage begün¬
stigt den Handel , der besonders mit den Ostseeländern , Großbritannien , Holland,
Frankreich , im mittelländ . Meere und mit Nordamerika (mit den Verein . Staaten
schloßSchweden 1818 einen vortheilhaftenHandelsvertrag
) getrieben wird . Eine
schwed.-ostind. Compagnie handelt nach China . Ausfuhrartikel sind : Holz , Breter,
Mastbäume , Balken , Theer , Pech , Pottasche , Eisen , Stahl . Kupfer , Heringe,
Thran , Pelzwerk rc. Im 1 . 1829 betrug die Ausfuhr von Eisen und a . Metallen
aus Eiockholm nur 242,261 Schiffspf .
Im I . 1828 hakte die Ausfuhr den
Werth von 12,187,000 Thlr . Bco . auf 4185 Kauffahrteischiffen und 867 Käh¬
nen . Die Einfuhr , welche im I . 1828 auf 3995 Schiffen und 1022 Kähnen
einen Werth von 14,294,542 Thlr . Banco hatte , bestebt vorzüglich in Getreide
(315,570 Tonnen ), Wein , Rosinen , Ol , Salz , Wolle , Flachs , Hanf , Gewürzen.
Der Gebrauch desCaffeeS wurde 1818 verboten . Zum Einkaufe von Korn sind der
Regierung in Schweden 4 Mill . Bankthlr . bewilligt ; dies ist aber in Norwegen nicht
der Fall , daher ist hier der Getreidemangel fühlbarer , zumal da hohe Einfuhrzölle
die freie Zufuhr von Korn erschweren . Die mit der inländ . Industrie concurriren¬
den Waaren des Auslandes sind mit einem Eingangszolle von 33 Proc . belastet.
Der Dei kehr im Innern und der mit Norwegen wil d immer mehr erleichtert ; daher
wurden 1818 4 neue Landstraßen durch Dalekarlien und Helsingland , wovon 2
nao Norwegen führen , vollendet , auch mehre Canäle angelegt , z. B . der Trollhättacanal , aus welchem man die Wasserfalle in derGötha -Elf , von Wenersburg nach
Gothenburg , deren Fall zusammen 130 F . beträgt , umschifft ; der 1827 vollendete
Gothacanal zur Verbindung der Ost - und Westsee. Die ganie Durchfahrt von
Gothenburg bisSöderköping an der Ostsee beträgt 51 Mcilen , wovon 40 durch die
Götha -Els , den Trollhättacanal
(s. d.) und mehre Landseen gehen , 11 aber zu
graben oder zu sprengen waren . Ein dritter Canal ist dervonL7ödertelje , 3 Meilen
von Srockkolm , durch den 1819 eine zweite Verbindung des Mälarsees mit dem
baltischen Meere zu Stande kam, der 20 Städte im Innern mit dem Meere in
Verbindung bringt und die Einfahrt nach Stockholm erleichtert . — Schweden hatte
1818 gegen 1100 Handelsschiffe mit 9200 Seeleuten , und Norwegen gegen 800
Handelsschiffe mit 6500 Seeleuten . Die Hälfte derselben kann im Kriege zu Kapern
ausgerüstet werden . Die vorzüglichsten Handelsstädte sind in Schweden : Stockholm , Gothenburg , Norköping , Gefle , Karlskrona , Malmoe , Landskrona , Wadt
und lldawalla ; in Norwegen : Bergen , Christiania , Drontheim , Christiansand,
Stavanger , Drammen und Fredrickshald . Dessenungeachtet ist Schweden imVerhältnisse seiner Erzeugnisse und Einkünfte zu seiner Ausdehnung , die gleich nach der
des russ. Reichs kommt , unstreitig das ärmste Land , aber auch zugleich mit
dem reichsten, mit Großbritannien , das freieste unsers Welttheils.
Für die geistige Cultur besitzt vorzüglich Schweden gute Anstalten . Die Uniniversiiät zu Il p sa la ( s. d.) hak eine große Bibliothek , einen botanischen Garten,
Münz - und Naturaliencabinekte , eine Sternwarte rc. Auch die 1666 zu Lund er¬
richtete Universität (mit 23 Professoren und 630 Studirenden , davon 250 ab¬
wesend ) hat eine Bibliothek , ein Museum , einen botanischen Garten und eine
Sternwarte . Beide stehen sowie die 15 Gymnasien in Lynkoping , WesteräS,
Gothenburg , Wepiö , Calmar , Wisby , Scara , StrenSnäS , Karlsstadt , Herndsand u. s. w . unter den Bischöfen und dem Erzbischofe , den Häuptern der
Geistlichkeit . In allen Städten sind Schulen . Zu Karlsberg ist eine Militär¬
akademie ; zu Scara eine Vieharzneischnle ; in Stockholm eine Akademie der niilitairischen Wissenschaften . Auch wurde schon 1668 u. d. N . des Ankiguitätencollegiums eine Gesellschaft zur Untersuchung der Alterthümer , 1688 ein Lolle ^ iu,»
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rneclicuni zur Beförderung der Arzneiwissenschaftcn , 1128 zu Upsala die Ges . der
Wissenschaften unk 1139 die Akad . der Wissensch . zu Srockholni errichtet . 1153
stiftete die Königin Louise Ulrike, Adolf Friedrichs Gemahlin , die Akad . der schönen
Wissensch ., die in eine schwed. Akademie und eine ?lkadeniie der schönen Wissensch.
getheilt und umgebildet wart . Die Akad . d. Künste zählt ausgezeichnete Mitgl .,
den Bildhauer Brström , ten durch sein 1828 vollendetes Kicuungsgemälde be»
kannten Pros . Kiasl und A . Seit 1828 wurden euch .stiavigationcsck ulen errichtet.
Noch befinden sich in Stockholm euie Akad . der Musik und eine Akad . der Landwirthschaft ; letztere wurde voni vorigen König auf den Vorschlag des jetzt regieren¬
den Königs errichtet . Sie hat in allen Hauptstädten der P,ovinze » Unterabthei¬
lungen , und der jetzige König hat sie mit einem Capital von 160,000 Thlrn . aus¬
gestattet . Im königl. Schlosse zu Stockholm befinden sich eine schöne Bibliothek
und ein Museum . — In Norwegen wurde 1811 die Universität zu Christiania
errichtet ( 1821 zählte sie 549 Sludirende ) , welche eine Bibliothek , einen botani¬
besitzt; auch ist daselbst eine Militär¬
schen Garten und veischiedene Sammlungen
akademie und ein Handelsinsiitut ; zuKongsberg befindet sich eine Bcrgwerksschule
und zuDrontheun ein Seminar für junge Lappen . Außerdem hat Norwegen noch
5 Gymnasien , 2 Schullehrersemmari . n , aber wenig Dorfschulen.
Wir empfehlen des Oberstlieut . von Hagelstom „Geographische und statisti¬
sche Charte von Skandinavien " ; des Ingen .-Obersten K . von Forscll „ Charte von
Skandinavien " (Stockh . 1826 , 8 gr . Bl .) ; die ethnographische , bergmännische und
Mineralog . „ Reise nach dem hohen Norden durch Schweden , Norwegen und Lappland , in den Z . 1810 — 14 " , von Vargas -Bedemar ( Franks , a . M . 1819 ) ; die
I ii, » >iiili >'Ir . I>v <l« dupell l>i ->«Iee"
t!iil >UA>i NvoOin , de>ucv.>>
„Iruvds
(London 1823 , 4.) ; l ). K . Fr . Naumann 's (für Geognosie und physische Geo¬
graphie lehrreiche ) „Beiträge zur Kenntniß Norwegens , gesammelt auf einer Reise
1821 fg ." (Leipz. 1824 , 2Thle . , mit Charten ) ; I>. F . W . v. Schubert 'S „Reise
in den I.
durch Schweden , Norwegen , Lappland , Finnland und Ingermannland
1811 , 1818 und 1820 " (LpZ. 1823 sg„ 3Thle .) . — Vdcrkwürdig sind die v . Hermelin ' sche» schwed. Charten . Der Baron Hermelin opferte nämlich ein Vermögen
von mehren Tonnen Goldes auf , um über alle Provinzen des schwedischen Reichs
genaue Charten aufnehmen zu lassen, die er i» 81 Bl . vollendet herausgab . Eben¬
so hat er die Kosten des 1. Theils einer sehr schönen Sammlung von Specialchartcn
und Zeichnungen zu einer Beschreibung Schwedens (Stockh . 1806 , Fol .) getragen.
Die beste Generalcharte Norwegens ist noch immer die von Ponkoppidan zu Kopen¬
hagen , nebst einer Geographie Norwegens 1185 und 1195 . Diel dänischen Seecharten über Norwegens Küste sind vortrefflich . Sie grünten sich auf die von dem
dänischen Ccntreadmiral Paul de Löwenöre vorgenommene trigonometrisch -hydro¬
graphische Ausmessung einer 200 geogr . Meilen langen Strecke der norwegischen
Küste . Scheeps „ Kriegstheater im Norden , oder geograph ., topograph . und histori¬
sche Beschreibung der Königreiche Dänemark , Norwegen und Schweden " , enthält
20.
eine treffliche Militaircharte vom ganzen Skandinavien .
s . Swedenborg.
Schwedenborg,
Wegen Schwedens
SchwedischeSpracheundLireratur.
geographischer Absonderung erhielt das Christenthum erst in der Mitte des 12.
Jahrh , durch das ganze Land festere Begründung . Aber nur langsam folgte die
Menschlichkeit und die Cultur nach ; denn noch Jahrhunderte währten die wie es
scheint im Charakter des Volks begründeten , unaufhörlich gährenden Uni -uhenund
derKampf der Parteien und Geschlechter , die sich mit grausamcrWulh von der höch¬
sten Herrschaft zu entfernen oder gegenseitig zu vernichten suchten. Die Vereini¬
gung der 3 nordischen Reiche durch die calmarsche Union , 1391 , führte mehr Auf¬
regungen ausgezeichneter Kräfte als Begünstigungen herbey unter denen Bildung
^3
Evnversations . rexicon. Bd . X .
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gedeihen kann . Weder an der zahlreichen , aber rohen Geistlichkeit , die bloß auf
äußere Mittel ihl-er Sicherstellung bedacht schien, noch a» den Königen fanden Cul¬
tur und Humanität kräftige Beschirmer , noch konnten sie sich durch günstige Ver¬
hältnisse selbständig entwickeln . Wenn einheunifch schtvedische Saga oder Skalden¬
gesang diese düster, Vorzeit erheiterten und belebten , so sind sie unbemerkt verklun¬
gen ; denn noch find die Ausländer Soxo und Snorre als die einzigen Benxchrer
der kärglichen Nachrichten bekannt , die über Schwedens älteste Zeiten einige Aus¬
kunft uns geben. Erik Olafjen 'S schwedische Chronik , aus den, Ende d. 15 . I ahrh .,
in lat . Sprache , folgt zu sehr des Ioh . MagnuS ( 1488 — 1514 ) Reünchronikund
Fabeln , um für diese früheste Periode Wichtigkeit zu haben , zumal in der Weise,
wie sie bekanntgemacht worden ist ; dafür hat die schwedische beschichte in den alte»
Provinzial « und Landesgesetzen und im „ lc» » » ,^ ., <>>>' lUil -lin ^ ,
^ (der
Könige und Häupter Regiment , einem Fürstenspiegel aus dem Ende d. 14 . Jahrh .)
eine Sammlung von Urkunden , die dem Forscher von Werth find. In der neuern
Zeit hat der von Geijer 1811 gestift . Gothische Bund das Interesse für das Hei¬
misch - Alkerthümliche lebhaft geweckt und Forschungen angeregt , die gewiß nicht
ohne Gewinn für die Literatur sein werken , zumal da der seit 1898 von Atterboi»
angeregte Aurorabund diesem Streben vielfach vorgearbeitet hatte . Seele des Gothi¬
schen Bundes ist jetzt Jakob Adlerbeth (Sohn des später zu erwähnenden Dichters ),
der Redacteur der „ Ikuna " , dessen unei müderes Streben mit Afzelius 's (Hofpiediger zu Enköpina ) , des HerauSg . der beiden Edda in der Originalsprache und der
alten Volksromanzen , Bemühen sich vielfältig berührt.
Erst nnt der Reformation beginnt die Geschichte der schwedischen Sprache
nach häufiger vorliegenden Denkmälern ; doch lassen die neuern eifrigen Forschun¬
gen noch häufige Lücken in ihrer frühern Entwickelungsgeschichte . Die Reformation,
die Übersetzung der Bibel (Altes Testament von Lor . Andrcä , Srockh . 1526 , Fol .,
und A. und N . Test . von Ol . und Lorenz Petri , Ups. 1541 , Fol .) , die vielfältigen
Handels - und staatsrechtlichen Verhältnisse mit Deutschland , selbst die Kriege und
die Könige aus deutschen Geschlechtern , führten eine Begünstigung der Deutschen
in der Bildung der schwedischen Sprache herbei , die an der Bibelübersetzung nach
Luther und in den bald folgenden andern Üben , agungen einen schwachen Haltpunkt
hatte . In der Mitte des 17 . Jahrh , und später wandte sich der Eifer der schwedi¬
schen Gelehrten dem A ' tnordischen zu — man denke an Ihre , Rudbek — , aber sie
schrieben Lateinisch, und Christine »-? kurze Regierung legte den Grund zu einer Be¬
günstigung des Ausländischen , meist Französischen , das in den später eintretenden
unruhvollen Zeiten sich bei der Vernachlässigung der Umgangssprache vordrängend
behauptete . Wichtig für die Geschichte der schwedischen L5chrache und Literatur ward
die Zeit Louisens Eleonorens , der Schwester Friedrichs ll ., die den ererbten Sinn
für gebildete Unterhaltung ihrem neuen Vaterlands zubrachte . Die von ihr 1753
begründete Akademie der Wissenschaften zog es vor , ihre GesellschaftSschristcn in
schwedischer Sprache bekanntzuniachen , und verschaffte so der skandinavische » Rede
die Beachtung der Gelehrten Eiwopaö . Diese Periode wird von Olaus Dali,«
bezeichnet, der, als Dichter wenig bedeutend , der Prosa eine Gewandtheit und einen
schillernden Klang gab , der sich als etwas Unechtes und fremd Hinzugekonnnenes
bald auswies . Bei der Vernachlässigung gründlich classischer Studien machte diese
den Franzosen entborgte Weise zwar eine Zeit lang sich geltend , gewann selbst spä¬
terhin noch an Beifall , konnte aber doch nicht von Bestand sein. Gustav III ., Dalin 's Zögling , der in franz . Sprache mit größerer Leichtigkeit sich ausdrückte als in
schwedischer , wollte durch die 1786 von ihm gestiftete schwedische Akademie die
Landessprache wieder zu ihrer Würde erheben ; aber die Formen , die er der Thätig¬
keit dieser gelehrten Gesellschaft vorschrieb , sein Beispiel selbst, das so wesentlich
wirkte , und die zu sehr begünstigte Ausländerei in Sitte und Denkart ließen vor¬
aussehen , daß die mehr scheinbaren als ernstgemeinten Anstalten ohne Erfolg sein
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würden . Unverkennbar häkle die Sprache an Masse nnd Abgeschliffenheit während
dieser Periode gewonnen ; aber sie war auch mir so viel Fremdartigem überhäuft
worden , daß es einer durchgreifenden Erneuerung bedurfte , um sie zu ihrer wür¬
digen Selbständigkeit , zu ihrer angestammten Fülle und Kraft zurückzuführen.
Von einer Gesellschaft junger Leute , die sich 1803 zu Upsala zusammenfanden,
ging diese Anregung aus . Ernstes Studium derElafsiker und Beachtung des aus¬
ländischen , namentlich des teutschen Sirebens in Kritik , führten sie zu den folge»
reichsten Beleuchtungen des im Vaterlands Bestehenden ; und eine absolute (Ge¬
ringschätzung des Französelns , im geraden Gegensatze mit Allem , was damals als
Herkommen galt , war der ei ste Gewinn dieser Erhebung über die Mode . Liebe zu
dem Heimathlichen , sowie Beachtung der alten Quellen der Geschichte und der ei sten
Sprachdenkmäler , zeigte sich bei den Einzelnen und in eigen verbundenen Kreisen,
und die Sprache erfuhr die wohltbärigen Einwirkungen dieses Bemühens in allen
ihren Anwendungen . So ergab siebs , daß die neuern Werke über schwedische
Sprache , z. B . Silverstolpe 's ( st. 1810 ) „ Versuch einer allgemeinen Sprachlehre"
(Slockh . 1811 ) ; Broocmann ' s „ I.axä ol. " (Stockh . 1813 ), und namentlich des
unglücklichen Eollner (er wurde später gemüthskrank ) „ l or .uilr i' kveiüch.-, 8z >,-<>bä
I.,, .,» " (Wtockh. 1812 ), und Desselben ,,I, .>il >>»>b i 8, .
r." (Stockh . 1815 ), von
den im Sinne der scbwedischen Akademie abgefaßten ( z. B . von v. Pftiff ) wesentlich
abweichen . Das Studium des Isländischen , das immer größere Liebe findet (man
denke an Winter , ,,lt »
ine
i. H,>gm >o s-nea . >uon » in ." , Slockh . 1802,1 .,
an Lindfor ' s „ Einleitung zur isländischen Literatur und deren Geschichte im Mittelalter " , 1824 , meist nach dänischen Quelle » gearbeitet , dann an Liljegrdn ' S „ d>or«licha 1 >II n .iid Ilssiw 8 !>^u, " , Stockh . 1811 , und Desselben ,, ^ e>>,liebn bni nlcmI>ii,z; ,i ", Stockb . 1819 — 22 ) , kann Nicht ohne den fühlbarsten Einfluß auf die

Ausbildung der Sprache bleiben , zumal da es mit der Zeit zusammenfallt , wo man
durch Beachtung der vaterländische » Denkmäler zu allen anklingborcn Saiten der
vaterländisch gesinnten Heizen reden läßt . — Spuren jener verwälschten Zeit sind
aber in der schwedischen Literatur — dies Wort in der engern Abgrenzung des fron ;.
Sprachgebrauchs verstanden — noch viel zu sind, » . Leiter war die Dichtkunst von
den ersten Anfängen ihrer Regung an ; u s>hr getrennt von dem Naiionalgesang,
dessen nach und nach verklungene Strophen man jetzt mit lübmlicher Beeiferung
ausspül t (man denke an „ Jsmals Hochzeii " , ein alifarciscivsLied , v.-a Gumälius
bearbeitet , im 10 . Hefte der „ Iduna " u. s. w ., an kie von Geijer und Aszelius her:
ausgeg . „ 8, ?„ 8bi, l>t>ib,i . >
sSclwedische Volksweisen ^ . Stockh . 1811 — 16.
3 Bde . , und an die ..Schwedische Volksharfe " , imt einer Beilage von Ncrränaliedern und Melodien von Sludach , Stockh . 1826 ). Hätten Dichter von Wei kh
sich nach der Knchenveibesserung des geistlichen Gesanges angenommen , dir erst
durch l . Wallin (Bischof der königl . Orten zu iLtockholm ) zwischen 1811 — 20
Gegenstand der Beachtung wurde , so wäre vielleicht dadurch ein Band gefunden
gewesen , wie Dichtkunst aus einer geb hrten Schulübung oder aus einer angeneh¬
men Erheiterung geschickter Sprochkünstler sich zum wahren Leben erhoben hätte,
aber bald war es ein kaltlassender Versuch nach classischem Vorbild , wie bei Stjernhelni ' S „ Hercules " (den nach vielfältigen Aufl . zuletzt Silverstolpe mit wichtigen
Einleitungen zu Strengnäs 1868 , 4 .. bekanntmachte ; Stjernhelm ' SWerke erschie¬
nen Stockholm 1819 vereinigt ) , bald silisamliche Wagestücke eines rohen Talents,
wie bei Z . Thomasson Bureus ( 1568 — 82 ) , bald die trockenen, doch frommg >sinnten Lehrgedichte Haguin Spegel ' S ( 1645 — 1715 ) , dievon vorn herein als Muster
sich hinstellten und das Volk bei Versen kalt ließen , welche freilich auf keine Weise
auf den Ruhm von Gesängen Anspruch machen konnten . Zur Bezeichnung jener
frühern Periode der poetischen Thätigkeit verweisen wir auf C . Earleson ' s „ b ou-ub
tll »u Lkalclolconstcu » uxlijeljuiucke IloolG (Slockh . 1737 , 2 Bde ., 4 .) . — Olof
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v . Dalin , in Halland zu Vinberga 1708 geb., gebührt der Ruhm , in Schwedens
schöner Literatur durch s. Zeitschrift „ Argus " ( 1733 — 31 ) eine Aufregung hervor¬
gebracht zu haben , die um so wohlthätiger wirkte , weitste die Augen mehr von dem
traurige » Bilde de» durch AdelSfactionen zerrissenen Landes abzog . Merkwürdig
genug zeigte in dieser Periode der Schlaffheit und Entwürdigung , besonders der
höher » Stände , Schweden für wissenschaftliche Begründung eine Tüchtigkeit , der
es in spätern Zeiten kaum gleichgekommen iff, die es nie wieder übertreffen hat.
(Es reiche hin , Linn,' s1707 — 78 ^ , Ihre , Lagerbring zu nennen .) Damals be¬
mächtigte sich Dali » in Schweden des lesenden Publicunis , das er durch Witz,
Glätte der Sprache und Eingehen in den ftanzösirenden Zeitgeschmack bedeutend
erweiterte , namentlich seit er durch s. Antheil an der von Ulrike Eleonore gestifteten
Schwedischen Akademie auch äußerlich daraufeinwirken konnte . Er begründete den
vorgefundenen Geschmack am Französelnden so fest , daß die neuern Versuche , ihn
zu entfernen , selbst Unbefangenen Besorgnis , vor vielfältigen Reibungen einstoßen
mußten . Unter s. Gedichten ( die beste AuSg . s. „Poetischen Werke " , 1782 , 2Bde .),
die bloß , uni die Zofen an Louisens Throne zu ergötzen , zuweilen einen Ausstug
nahmen , galt die „ Feier der schwed. Freiheit ", 1712 , für musterhaft . Seine pro¬
saischen Werke , z. B . seine „Reicbsgeschichke" (Stockh . 1717 , 3 Thle ., 1 .), haben
mehr stylistischen Wertk als kritisch nachweisliches Verdienst . Und doch war Dalin ' sBeispiel (er starb 1783 als Hofkanzler ) nur zu verführerisch . Er hakte Poesie
zu einer Art Hofunterhaltunz
gemacht , die von schöngeistischen Cirkeln ( ,ii «, <)
wetteifernd gepstegt ward , aber nur von Wenigen veredelt . Unter solchen Zeit¬
genossen erhielt Frau Hedw . Karol . Nordenflvcht (st. 1783 ) den Name » der schwe¬
dischen Sappho („ Uiv,,1,1a arl »' l, n " , Stockh . 1778 ) . Auszeichnung verdienen
jedoch Grafv . Creutz (s. d.) und s. Freund Güllenborg , die mit eigenthümlichem
Talent den verbrauchten Formen Leben gaben . Des Letzter» (er starb 1808 ) ge¬
schichtliches Epos : ,,'l'a»<:t <>l'v«-r i'.äll " (Stockh . 1800 ) , sowie sein Lehrgedicht:
„käirsölr om 8 !eal,l <:Ieo»5tei >" ( Stockb . 1798 ) , werden slnen Namen erhalten
( „ SlrriOor " , Stockh . 1795 fg .). Die Zeitgenossen Gustavs lll . und zugleich seine
literarischen Vertrauten Kellzr . n ( gest. 1795 ) , Dpenstierna , der Übersetzer von Milton ( gest. 1818 ), und Leopold (StaatSsecretair und Großkreuz des Nordsternordens,
starb 1829 ), folgten der Richtung , die Dali » angegeben , und die der König als die
einzig heilbringende erkannte . Gustav nahm selbst mit Glück an dem Bestreben
der Schriftsteller s. Volks Theil , wurde aber bei der Einseitigkeit seiner Ansichten
und bei dem Haschen nach Prunk den freien Regungen des Talents mehr beschrän¬
kend. Am allermeisten Einfluß übte Kellgr .m , der , classisch in s. Dramen , durch
s. Zeitschrift : „ Stockholms Post " ( 1778 fz .) , durch Spott über die Ausländerei
der Umgestaltung der Begriffe vorarbeitete , die jetzt mir entschiedenem Erfolge in
Wirksamkeit tritt . Unabhängiger noch in seinem Dichten zeigte sich Bened . Lwner
(gest. 1793 ) , dessen gefühlvolle , Höheres athmende Gedichte in offenem Wider¬
sprüche mit den Leidenschaften waren , die seinem Leben so früh ein Ende machten.
Auch Thorild ( 1759 — 1808 ) gab durch s. Bemühen dem Dichterischen eine wür¬
dige Richtung ( ,,8 .->>i>I. 8 !<r." , Ups. 1819 , 2 Thle .). Aber aus sich selbst hervor¬
gehend und aus dem Geiste des Volks , zeigte nur Karl Mich . Bellmann (geb.
1711 , gest. 1795 ) sich in heitern , lebenvollen Gedichten .' Seine das tägliche Be¬
wegen der schwed. Verhältnisse umfassenden Darstellungen sind von einer 'Wahrheit
und Frische der Färbung , von einer Fülle der Phantasie und von einer Reinheit
der Empfindung , daß ihm vor Asten seiner Zeit und seines Volks der Ruhm eines
originellen und volksthümlichen Sängers — denn er sang wirklich seine Lieder und
begleitete sie mit entsprechenden Weisen — , des ersten vaterländischen Lorikers ge¬
bührt . („ b .rcdii Ternzrel " , 1783 ; „ 8i » ,,k IIk>püi<I" , 1787 ; „b' reclman krp'uülar
ex-Ii 8äni -cr " , 1791 ; „ br . ll,iiick>:l. riftoi " , Upsala 1813 ; „ öUi.ilcke.- lg leiern " ,
Stockh . 1814 , 2 Thle .) GegSn ihn gehalten sind Adlerbcth 's reinverständige , aber
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wie zusammengefrorene Werke ( „ pooti, !, :, ^ilwle » " , Stcckh , 1802 ) sowie Stenhanmiar 'S durchaus nicht probehalkige Verse kaltlassende Studien . Die Umge¬
staltung der schöne» Literatur Schwedens ging nach solche» vorgängigen , aber ver¬
einzelten Wagnissen gegen den literarischen Despotismus der schweb. Akadeniie , zu¬
nächst vo » jenem Bunde junger Leute aus , die sich 18t »3 miterustem Streben nach
etwas Tüchtigem in Upsala zusammenfanden und in dem Bunde derWissenschaftSfreunde ( V>ii <>l„ t«>>-, V .»,, » >) noch enger zusammentraten . Das Studium der
deutschen Schriften von A . W . und Fr . Schlegel regte zunächst den Eifer für eine
begründete Kunstkritik auf , und Askelös ' S „ Polysem " gab das Zeichen zuni
Sturme gegen die versteinerten Ansichten de>schweb. Akademie . Vorzüglich glück-,
lieh wiikie ?l tterbom s ( . d.) , der als der Mittelpunkt dieser Romantiker äuge -,
scheu wei den darf , obgleich s. „Phosphoros " (1810 — 13 ) dann erst onS Licht trat,
als der Bund , dessen Lhigan er war , und dem er einen Beinamen verschaffte , nicht
mehr bestand . Ati . rbom 'S Ansichten ergriff mir gleicher Lebhaftigkeit Hamniorskold , ein steig rüstiger und gewandter Schriftsteller , in s. Zeitschrift : „ Lyceum"
(von Hammarsköld ist der hier häufig benutzte, aber in der Anortn »i g durchaus un¬
geschickte Bericht über die schwedischeLiteratur im „ Hermes ", Nr . XVI11 , XX,
XX II), und selbst der von Geiser angeregte Gothische Bund, 1811, trug zur För¬
derung ihrer Zwecke bei , wenn er auch selbständig ihnen gegenüberzustehen ur¬
sprünglich bezweckte. Mit Attei born verbunden , dichtete Geiser in gleichem Sinne
(G . ist Übersetzer des „Macbeth " ), unbekümmert um die erfolglosen und unglückli¬
chen Anläufe , welche Sjöberg (starb 1822 ) , ein sehr alltäglicher Reimer , Lindeberg , der Vers . der „ Schweb . Biographie " ( st. 1818 ) , Lindegr .-n (st. 1813 ) und
der pedantische Verfechter der classischen schwed. Literatur , Wallmark , nahmen , um
die Sache derAkademie zu schützen oder zu erhalten . —Was seit Liesen Anregun¬
gen jüngere Dichter gesungen : wie Esaias Tegnftr s( . d.), Bischof zu Wepiö , der
kühn u . genial als Lyriker und zart in s. Idyllen , den Ton desDolks trifft (s. „ Frithioftsage " ist 3 Mal ins Deutsche überseht , vorzüglich von Amalia V. Helvig , und
„Schwedisch , Dichtungen von Tegn , r, Geiser , Atterbom u. A ." , übers. von Schley,
<L7tralsund 1820 ) ; France » (Lyrische Idyllen , „ >->i» I. Xib ." , Stockholm 1819 ) ;
Stagnelius , der zu früh (1822 ) starb („ hilft » i 8i, :,rvli " , Slockh . 1821 ; „ Ges.
Schriften , herausgcg . von Hanimarsköld " , 1824 ) ; Dalgr <-n' s glückliche Nacheifcrungen Bellmann 's , besonders in s. „ älolllieip - IPi - ll -ii " (Stockh . 1819 ) ; Beskow's „Dichterische Versuche ", gesammcltStockholm 1818 - 19 ; K . )l . Nicander
„l >ih,e >" ( Ltkockh. 1825 fg. , 4 .) und „ Xvi, Iliftier " (Stockh . 1827 ) , auch Vers.
des Trauerspiels : „Das Runenschwert " , und Vitalis (Pseudonyni von Erik Sjdberg ), der viel Humor und komisches Talent in s. Gedichten zeigt : Alles verräth die
Einwirkung einer sich kräftiger fühlenden und das Würdige mit Bewußtsein erstre¬
bende» Zeit , und die Übersetzungen selbst von Regner ( st. 1819 ) sowie Palniblad 'S
Werke zeugen für die glücklichstenFortschritte in der metrischen Technik . Für das
Drama , das in Schweden dem Volke fremder blieb und als Hoflust geringern An¬
sprüchen , nur dem ästhetische» Kitzel zu genügen brauchte , scheint nach Dalin ' S,
Gustavs II I.,Adlerbcth 's, Gyllenborg 's , Leopold' S unbedeutender » Versuche » meist
in einer fremden Manier , gegen dieHallmann mit s. derben Späßen allzu kiäftig ab¬
stach, und seit Lindegrftn ' g Versuche in Kotzebue' scher Weise auch nicht mehr zusa¬
(Land 1812 ),
gen , Ling Hoffnung zu erregen , dessen fatalistisches Drama :
glückliche lvrische Stellen hat , wen » es auch des eigentlich dramatische » Lebens noch
ermangelt . Auch StagneliuS 'S sehr beachtenswerthe Dramen : „Die Märtyrer"
(im 2. Bde . der „ Lilien " von Saaren ) und „Die Bacchanten " >Wtockh . 1822 ) , litte»
an einer vordrängenden Subjectivität , bei ärmlicher Handlung . Die zahlreiche
Classe der schwed. Schriftstellerinnen und , was einerlei sagen will , Dichterinnen , be¬
schränkt sich meistens ausRomane : Eine , die vor Allen den Rang vcrdtcnt , Euphro-
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syne (Christ . Julie Nyberg ), deren lyrische Gedichte voll inniger Zartheit
oklAipbin -,v„ e" , Upsala 1822 ) aus einem reinen , tieffühlenden Herzen hervorgegegangen sind, schloß sich durch die tramanstrte liegende der Christophoruü ( in Alterbom' S „ Musenalmanachs . 1822 " ) an dx früher genannten Dichter an und bewies
auch dadurch , wie weit sie über ihre apollinischen Müschwestern , Dor . Dunkel,
Eleon . Charl . Alsedyhll ( dieVerf . des Gedicht - „ lieb,,,, " . Upsala 1814 , das einen
Slammbaum
zu feiern bestimint war ), Anna Lennqi '. n (si. 1817 ) emporragt . Für
die Romancnliteratur
wirken aber noch jetzt Charlotte Beiger , geb. Gräfin Cro »«
hielm . deren ziemlich pathetische Produkte durch ihre fließende Sprache die franz.
Borbilder verrathen ( „ l) o lr --n -iuu kö>ic <
g -.fu „ .ri>>»r " , Stockh . 1814 ; „ lb » l>^ r» l1816 ; „ liniiieinn viel krubcIiN ' " , 1816 ; „ ?llbert und Louise" , 1817 ) und
LivijuS, Berf . der Romane : „Der Ritter Sk .-Zdrrn " , der „ Pigue -Dame " (a. d.
Schived . von La Motte Fougu --) u. a . m . Bor ihnen war die ungebundene Rede
vernachlässigt ; denn Dalin 's Eleganz und Geziertheit wurde auf Kosten der Wahr¬
heit und Gediegenheit gepriesen. Celsius , v. Botin , Lagerbring hatten in ihren
mehr oder weniger verdienstlichen Werken die Sprache vernachlässigt . Z . H . Mörk
(1714 — 63 ) gewann mit s. sehr beachtenswerthen Romanen : „Adalrik und Gothilda " (-Stockh . 1742 ) und „ Thekla " ( 1749 ) , keinen Eingang , obgleich sie, auf
das Alt - Daterländische zurückweisend , vor Allem Auszeichnung verdient hätten.
Gustav III . zeigte glückliche Gewandtheit im rednerischen Style , sodaß er durch ß
Lobrede auf Torstensoh » selbst den Preis der schweb. Akademie , ohne gekannt zusein,
gewann ; aber seine einseitig franz . Bildung durch Gr . Tessin und Dalin ( nichts war
ihm so verhaßt als Deutsch und Taback ) ließ ihn in phrasenreicher Rhetorik das
Höchste suchen, die nur zu bald in gehaltlose Wortprunkerei ausartete . Die große
Umänderung der Ansicht war auch nicht ohne Einfluß auf diesen Theil der Darstel¬
lung , und Askelöf, Geijer , Palmblad , Hammarsköld wachen über Reinheit und
Anzemessenheit der Prosa . In den Lobreden will man neuerdings tiefern Gehalt
bemerkt haben ; doch zeigt selbst Lundblad ' S „ schwedischer Plutarch " noch dieFlitter der franz . Elogien . — Die Kanzclberedtsarnkcit ermangelt ausgezeichneter Mu¬
ster, da die gedruckten Predigten des B,sch . Lehnberg ( gest. 1808 ) , die zu Stockholm 1809 — 13 erschienen, und seine Gedächtnißreden ( 1819 ) nicht die Probe be¬
standen ; aber mit -Schärfe und vorzüglichem Talent werden allgemein ansprechende
Untersuchungen in den Zeitschriften verhandelt , die in Schweden einen so bedeuten¬
den Einfluß üben . Der Tiefsinn von BoAhius ( starb 1810 ) , welcher Kant ' sche
Grundsätze allgemeiner zu verbreiten suchte, fand ein Gegenstück in Th . Thorild ' S
Schriften . Bon der der alten Schule entgegengesetzten wurden Schelling 'S Werke
übersetzt , und die Naturphilosophie eingeführt . Für größere Lesekreise berechnet,
wirkten Kellgn n, Silverstolpe , Enberg und der freisinnige Ehrenswärd ( st. 1800 ),
dessen Ansichten bei seinem Leben weder geachtet noch verstanden wurden . Als das
Werthvollste der neuern schweb. Literatur haben sie die Anerkennung einer zweima¬
ligen Aufl . (StrengnäS 1812 und 1817 ) neuerdings erhalten : eine Auszeichnung,
die dem „ Tagebuch dcs Gr . Tessin vom I . 1757 " , heralisgeg . durch den Major
Montgommerie ( Siockh . 1821 ) , nicht zu Theil werden möchte , da der Unterschied
mit den glkichbenannten „ke ; -,iii l>d >l 'ez-üni -inu " desPräs . v. EhrenhklM (Stockh.
1819 nicht zu Gunsten des „Tagebuchs " bemerkt ward . Sollte auch die Liebha¬
berei für Swedenborg '-? Werke , die häufig übersetzt und gelesen werden , dem fer¬
nen Beobachter Besorgnisse erregen , so reicht doch der Bericht des Obersten Lefrän
über die königl . Kriegsakademie , die neben allgemeinen pädagogischen Ansichten be¬
sonders eine Uebersicht der Erziehungsanstalten Schwedens gibt , hin , um jede Angst
zu heben ; und so lange Männer wie Gr . Schwerin mit so offenem Sinn das Wohl
des Volks durch Schrift und That im Auge haben , so lange Wissenschaft so ernst
gefördert wird , darf man nur erfreulicherm Gedeihen der Literatur entgegensehen.
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welche erhalten werden , indem man Stangenschwefel
in einen so kühlen Raum
üb . rsublimirt , daß sich die Dämpfe daselbsi in feinen Krystallen niederschlagen . —
Schwefelquellen
, f. die einzelnen Orte mit Heilquellen . Eins der vorzügl»
chern Schwefelbäder ist seit 1825 das zu Langenbrücken
bei Bruchsal imGroßherzogthum Baden.
Lvchwefelblumen
, f. Schwefel.
Schweselleber
und S ch >v e f e l m i l ch. Zwei Theile Weinsteinsalz oder auch gereinigte Pottasche mit einem Theile Schwefel bei gelindem Feuer in ei¬
nem Tiegel jusainnengeschmelzt , befreien den Schwefel gänzlich von dem ihm jeder¬
zeit beigemischten Laugensalze und stellen dadurch die sogen, schweselleber dar , welche
zu arzneilichem Gebrauche dient und auch in der Chemie zu Auflösung der meisten
Metalle (nur die Platina und der Zink widerstehen ihr ) angewandt wird . Wenn
man sie in kaltem Wasser auflöst, die Auflösung durchseiht und sodann den Schwe¬
fel durch eine Säure niederschlägt , so erhält man Sch wefekmilch.
Schwefelregen.
Man findet bisweilen zur Zeit derKieferblüthe die in
der Nähe von Nadelhölzern » ach Platzregen zusammengelaufenen Pfützen mit schwe¬
felgelbem Blumenstaube gefärbt , und nennt diese Erscheinung einen Schwefelregen.
Doch haben glaubwürdige Männer noch andre Schwefelregen beschrieben, bei wel¬
chen wirklicher Schwefel aus der Atmosphäre herabkam , der sich wie andrer Schwefel
verhielt . Zu Kopenhagen fiel ein solcher ( nach ,,1Iu,eu >» IVn ,
I, 1, <-. 11)
184k ; während desFalleS beobachtete man Schwefelgeruch in der Lust , der gesam¬
melte Schwefel kam mit dem gewöhnlichen in allen Eigenschaften überein . Am 24.
Mai 1801 fiel beiRastadt ein Schwefelregen , von dessen Schwefel man Schwefelhölzer machte . Zu Magdeburg fiel im Juni 1818 ein solcher gelber Stoff mit dem
Rege » aus der Luft herab , den Schreiber dieses selbst sah , und doch befindet sich auf
ziemliche Entfernung dort kein Nadelgehölz . Diese Erscheinungen sind selten , und
es kann gegen ihr Vorkommen ebenso wenig Etwas eingewendet werden als gegen
den Fall der Meteorsteine
( s. d.).
lft
Schweigbäuse
r ( Johann
einer der gelehrtesten Philologen der neue¬
sten Aei , 1742 zu Strasburg
geb., widmete sich früh den Studien . Von deGuignes
»ach Paris gezogen, beschäftigte er sich mit den orientalischen Sprachen und besuchte
dann zu s. weiter » Ausbildung das Ausland . Nach s. Rückkehr lehrte er in Strasburg Logik u. Philosophie und ward 1778 Pros . der griech . und morgenländ . Spra¬
chen. Lresidem beschäftigte ihn die alte Literatur . Die Revolution unterbrach s. Ar¬
beiten ; er ward als verdächtig verhaftet und nachher mit s. Familie auf ein Dorf in
Lothringen verwiesen . Als die Umstände sich geändert hatten , erhielt er einen Lehrstabl an der Centralschule des Deport , des Niederrheins . Ausgebreiteten Ruhm hat
er sich durch s. trefflichen AuSg . des PolybiuS , Athenäus , Arrian , Simplicius , Epik«
tet u. s. w., vornehmlich aber des Herodot ( 1818 , 6 Bde .) erworben . Seine aka¬
demischen Schriften gab er 1807 in 2Bdn . gesammelt heraus , und 1824 s. „ l, «.xin ,» lln-rnrlr, !«» »," in 2 Bdn . Wegen Augen - und Altersschwäche nahm er damals
s. Entlassung . 1816 ward er auf Verfügung des Königs zum Msiglicde der '.Aka¬
demie der Inschriften ernannt . Er starb zu Strasburg
den 19 . Jan . 1830 , 87
I . alt . — Sei » Sohn Jean Geoffroy
S . , geb. zu Strasburg
1776 , mußte
während der Revolution Verwaltungsstellen übernehmen , dann beschäftigte er sich
in Paris mit literar . . meistens Philolog , und archäolog . Arbeiten . 1810 ward er
seinem Vater als Professor in Strasburg
adjungirt , und erhielt dessen Lehramt der
griech. Literatur 1821 . Weitdem gab er in Verbindung mir Hrn . von Golbery zu
Colmar eine Beschreibung der Alterthümer des Elsasses mit lithogr . Abbild , heraus
(Mi ' hlhausen und Paris 1828 fg ., Fol .) .
Schweinichen
(
HanSV
.), ein schlesischerRitter , dessen von ihm selbst
aufgesetzte Lebensbeschreibung Büsching seit 1820 , so weitste vorhanden ist, her¬
ausgegeben hat . Zwar find nicht seine Thaten von der Art , daß sie ihm einen
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Namen in der Geschichte sichern können ; da er aber in Folge seines Verhältnisse»
zum Herzog Heinrich und Friedrich von Liegnitz den größten Theil des deutschen Rei¬
ches der Kreuz und der Quere durchzog, und an den mancherlei peinlichen und lufti¬
gen Abenteuern Heinrichs den vertraulichsten Antheil nahm , über Alles aber ein
sorgfältiges Tagebuch führte , so ist seine Lebensbeschreibung ein wichtiger Beitrag
zur Sittengeschichte des 16 . Jahrh , und selbst des deutschen Miktelalters , insofern
man eS nicht mit der Reformation für geschlossen ansieht . Alle Stände , die höchsten
wie die niedrigsten , alle Sitten undGewohnhciten , alleTugenden und Laster unserer
Vorfahren des 1k . Jahrh , treten uns lebendig darin entgegen . Hans ward am 25.
Juni 1552 auf dem fürstl . Schlosse Grädisberg geb., und . obschon ein stattlicher
Junker , doch im S. Jahre zum Dorfschreiber gesandt , um schr. ibenundkesen zulernen.
Nebenbei mußte er die Gänse hüten , bis er den armen Thieren einmal die Schnäbel
hatte , daß sie fast alle verdurstet
mit einem Stückchen Holz auseinandergespannt
ward , wie billig , tüchtig bestraft ; statt des GänsehätenS
wären . DieserMuthwille
muste er nun in den Ställen und Scheuern die Zur aufsuchen . Im 10 . I . that
ihn der Vater an den Hof , wo er mit deni Sohne des wegen seiner Verschwendung
in kaiserl . Gewahrsam gehaltenen Herzogs Friedrich täglich den Katechismus und
die Litanei auswendig lernen und das Rosarium und sonst lateinisch lesen lernen
mußte . 1566 kam er auf das durch Trotzcndors ( st. 1503 ) so berühmte Gymna¬
sium zu Goldberg und blieb hier fünf Vierteljahre , wo er zur Nokhdurft Latein re¬
den und ein Argument auf einem halben Bogen machen lernte , woraufer 1567 sein
erstesSchwert erhielt und in dieDienste des indeß seinem verstarb . Vater Friedrich
in der Regierung folgenden Heinrichs Xl . von Liegnitz kam . Er machte mit diesem
vet-schwenderischen leichtsinnigen Fürsten verschiedene Züge nachPolen , und manche
andre kleine Reise , um seinen Vater aus Verlegenheiten :u ziehen, der für den Her¬
zog auf bedeutende Summen gutgesagt halte , und daher oft als Bürge zur Zahlung
angehalten wurde , bis er endlich den Herzog Heinrich aufdessen Reise alsKammerjunker inS Reich begleitete und bei diesem Ritt gar bald ,,qroß Kundschaft " bekam,
da er sich mit „ Saufen einen großen Namen gemacht " . Die Reise ging über Meck¬
lenburg . Lüneburo , Dresden , wo großes Vogelschießen um Fastnächten und Lanzenrennenwar , von da zurück nach Breslan und Schlesien überkaupt , nachPolen , und
endlich durch Böhmen über Prag noch Süddeuischland , wo Augsburg , Heidelberg,
Strasburg und viele andre Städte T . und seinem Herzog tausend Freuten , diesem
aber , bei seiner Verschwendung , auch tausenderlei Leid verursachten . Sein väterli¬
ches Gut ging indessen, da sein Vater als Bürge für des Herzogs Schulden gedrückt
wurde , ebenfalls zu Grunde , bis endlich der Herzog festgenommen wurde , und er
froh war , mit heiler Haut zu Fuß über Leipzig in dieHeimalh zu kommen ( 1577 ) .
Er hatte so eine Reise von 833 Meilen gemacht . Wie Vieles hatte er da beobachten
und niederschreiben können ! Sein Vater war indeß gestorben ; sein Zrbtheil in
Schulden ; der Bruder Heinrichs , Friedrich , hatte die Regierung übernommen und
war gegen ihn nicht freundschaftlich gesinnt . Herwg Heinrich sollte endlich , dem
kaiserl . Befehle gemäß , inS Land zurückkehren und entbot S ., ihm bisKrossen ent¬
gegenzukommen , was nach einem vergeblichen Ritte dahin mit Görlitz vertauscht
wurde , worauf er wieder der treue Gefährte desselben anfallen kleinen und großem
Zügen war und die ihm aufgetragenen Sendungen zu seiner größten Zufriedenheit
vollzog. Endlich ward der wüste Herzog vor den Kaiser nach Prag gefodert und
gefangen genommen . S . trat aus seinem Tienüe , verheirathete sich und betrieb
bald seine eigne , bald erpachtete Wirthschaft . Beim Herzog Friedrich ward er zu
Gnaden angenommen und alsMarschall angestellt . Er begleitete ihn nach Holstein,
wo er sich vermählen wollte , und blieb , wenn auch bisweilen diese Gunstbezeigungen
durchkreuzt wurden , im Ganzen immer ein ihm angenehmer treuer Diener . Das
von S . geführte Tagebuch geht bis 1602 und erschien u . d. T .: „ Liebe , Lust
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Schweizer
Anton
(
), Eapellmeister in Gocha , geb. zu Koburg 1737 , studirte die Coniposikion bei Kleinknecht in Baireuth , vollendete seine künstlerische Bil¬
dung in Italien , stand nachher in weimarischen , zuletzt in gothaischen Diensten,
und starb 1787 . Durch seine Coinpositionen fürs Theater : „ Elysium " , ein
musikalisches Drama ( 1771 ), „Die Dorfgalla " ( 1777 ), „Alceste" , eine ernsthafte
Oper von Wieland ( 1771 ) rc. , hat er sich als einen vorzüglichen Meister in der
Kunst des musikalischen Ausdrucks gezeigt.
Schweizerische
oder HelvetischeEidgenossenschaft.
Wunderbar haben sichdcrL -üden und der Norden von Europa in dem alten Helvetien
gemischt , das durch seine Alpenmauer beide zu trennen scheint. RomsLegionen besieg¬
ten wol den Gallier , denRhäiier und den Alemannen auf dem mitWald undMorast
bedeckten Boden ; aber dieFreiheit des stlordens vermochten sie nicht zu unterdrücken,
<o wenig als das neuere Rom die Freiheit des Glaubens . Noch sind aus den Zeiten
der alrenRömer die Spuren ehemaliger Unterjochung vorhanden ; selbst die Sprache
in der romanischen Schweiz ist ein Denkmal derselben geblieben ; aber die deutsche
Freiheit , das Erbtheil seiner Vater , hat der Schweizer nicht verloren . Scheint die
Schweiz in Hinsicht aus Sprache und Volksmischung noch jetzt die Ganerbschaft
dreier Volker , derDemschen , Franzosen und Italiener , zusein , so kann sie dennoch
in ihrem Bürgerlhume es nimmer verläugnen , daß sie stets zu Deutschland , zu dem
Reiche der deutschen Nation , gehört hat ; auch werden Genf und Zürich es nie ver¬
gessen , d >ß Wikkenb , rg ihnen voranging . Die Wchweiz riß sich von deni Mutter¬
lande ihres Ruhmes los ; sie sah sich an Napoleons Triumphwagen
gefesselt ; sie
wurde nicht durch eigne Anstrengung , sondern durch die Kraft derDeutschen befreit:
warum schloß sie sich nicht an den deutschenBund , an die Heimath ihrer freien ?lltvordern wieder an ? — Dies erklärt die Geschichte des Volks : ein aus tausend ver¬
schiedenen Orts - und Familiengeschichten ( nur von Ioh . v. Müller 'S Meisterhand)
musivisch zusammengesetztes Gesammtbikd . in welchem sich das Schicksal von Eu¬
ropa abspiegelt ! — Schon unter den Römern blühte in Helvetien
( s. d.) der
Handel aus , welcher zuerst das Land mit Städten und Landhäusern bedeckt^ und
der noch jetzt den nordisch-deutschen , holländischen und franz . Handel mit dem ita¬
lienischen verbindet . Vor dem Sturze des weströmischen Reichs gehörte der nördliche
i.d>r größte ) von Alemannen bewohnte Theil der Schweiz den Franken ( s. Elo dwiq ) ; am Jura herrschten und wohnten die Burgunder : Rkätien stand unter den
Ost gocbeu ; drei deutsche Volker also machten das Land ( uM 150 n. Ehr .) von Roms
Herrschaft frei. Früher Karte sich von Italien aus das Ehristcntbum unter den Helvenern verbreitet , und bereits im I. Jahrh , standen christliche Kirchen zu Genf , Ekur
u. a . 0 . Die Alemannen und Burgunder ließen den romanisirlen Helveiiern ihre
Sitten und Gesetze. Das Land selbst hatten die Alemannen größtentheils unter sich
getheilt . Jeder Krieger erhielt einen Bauerhof ; über ungefähr 100 solcher Bauern¬
höfe sein Bezirk , derEenthiefi
war ein Richter oderCentgraf gesetzt, undderGerichi splatz , aufweichet » jener alle Händel der Freien schlichtete , hießMalluS . Mehre
Eenten bildeten einen Gau (daher Thurgau , Aargau u. a . m .) , dessen Richter Graf
genannt wurde . Die Grasen standen unter einem Herzoge . Der Sturm der Völ¬
kerwanderung traf auch die stillen Alpenthäler , aus welchen Roms Cultur ver¬
schwand . Ostgothen , Longobarden , sogar Hunnen ließen hier und da sich nieder.
Endlich verdrängten dieFranken , welche die Ländereien der erschlagenen Alemanne»
in Besitz genommen halten , die Ostgorhen aus dem rhätisehen Gebirge ; den frän¬
kischen Königen gehorchten seit 531 auch die Burgunder ; folglich war die ganze
Schweiz jetzt ein Theil des Frankenreichs . Indeß blieb dem Lande die alte Verfas-
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sung ; dir Römer und die alten Einw . wurden nach römischen , die Alemannen nach
alemannischenGesehen gerichtet ; und so die übrigen Volksstämme nach den ihrigen.
erhob sich aufs Neue ; mit ihm der Anbau des verheerten Landes.
DasChristenthum
— Bei den Theilungen des Frankenreichg unter den Merovingern ward auch die
Schweiz 2 Regenten zugetheilt ; der eine beherrschte die alemannische , der andre die
dm gundische Schweiz oder Kleinburgund . Pipin vereinigte Alles , und Karl der
Ar . beförderte in Helvetica Künste und Wissenschaften . Unter seinen schwachen
Nachfolgern wurden die Grafen deSLandeS immer weniger abhängig von der königk.
Gewalt ; sie erlangten endlich den erblichen Besitz ihrer Gaue , und einer von ihnen,
errichtete 888 zwischen der Reuß und dem Jura das neu » burgundifche
Rudolf,
Reich , sowie sich 9 Jahre vorher im Lande zwischen dem Jura und der Rhone ein
eigner König , GrafBoso , zu Al les aufgeworfen hatte . Nach 30 Jahren vereinig¬
ten sich beide burgundifche Reiche diesseits und jenseits des Jura . Die Grafen in
den übrigen Theilen der Schweiz gehorchten zwar noch den deutschen Königen ; allein
sie betrugen sich als Dynasten ; sie nannten sich nach ihren Schlössern und nöthigten
die in ihren Gauen wohnenden Freien , sie als ihre Oberherren anzuerkennen . Da
entstand jene Menge ineinanderverstochtener , unabhängiger Herrschaften , deren
Besitzer sich unaufhörlich befehdeten . Krieg war das Geschäft des Adels ; Verwir¬
rung die Gestalt desLandes , und Elend dieGeschichte des Volks . Also sehte Kaiser
( 91l ) inAlemannie » ein . Doch gelang
Konrad einen HerzogalsRichterderGrafen
1024 ) , sich in der Schweiz
es erst den Kaisern aus dem sächsischen Hause ( 919
von Herzogen , Grafen und Bischöfen Achtung zu erzwingen . Hierauf ward zwar
nach dem Tode des fünften und letzten Königs von Burgund , Rudels III . , 1032
vom Kaiser Konrad II . die burgundifche Schweiz wieder mit der alemannische », die
zu dem deutschen Reiche gehörte , vereinigt ; allein scbon unter Konrads li . Enkel,
Heinrich IV ., verfiel die Macht des Königs in der Schweiz aufs Neue.
Heinrich suchte, vom Papste verfolgt , Anhänger ; daher gab er dem Herzoge
von Zäh¬
vonZähringen den alemannischen Theil derSchweiz , womit Konrad
ringen 1125 , nach Überwindung des Grafen v . Hochburg und Rainald v . EhalonS , auch den burgundifche » verband . Die Herzoge von Zähringen demüthigten
den stolzen , fehdelustigen Adel , sie begünstigten Zürich und die übrigen kaiserl.
Städte ; sie bauten mehre neue , u . a . Freiburg n» Üchtlande 1118 und Bern
1191 . Das Landvolk gewann an Schuh und Sicherheit ;, der Adel gewöhnte sich
an polizeimäßigeres Zusammenleben ; Gewerbe und Industrie entstanden ; Genf
und Lausanne blühten aus im Lande , wo man romanisch sprach ; Zürich und Basel
im Lande deutscher Zunge . Unter den übrigen Großen und Grafen des Landes
waren Savoyen , Kyburg und Habsburg die mächtigern . Diele Dynasten zogen in
jenerZeit nachPalästina und befreiten dadurch das Land von ihrem Drucke . — Nach
dem Tode des letzten Herzogs von Zähringen , Berthold V., 1218 , fiel Alemannien
wieder den Kaisern anheim . Was jener von Erbländer » im ilchtland und in Klein¬
burgund besessen, brachte seine Schwester Agnes an das Haus Kyburg . Seitdem
s ( . d.) in Nordhelvekien und die Grafen v. Savoyen
erlangten die Habsburger
«in südwestlichen Theile des Landes immer mehr Gewalt . Die Kaiser gaben zwar
jeder Statt oder Gemeinheit , die iviter keiüem Grafen stand, einen ReichSvogt aus
dem Adel , der die kaiserl. Einkünfte erheben und die Verbrecher richten mußte;
allein die Fehden dauerten fort . Die deutschen Könige vermochten nicht mehr zu
schützen; die Stärke gab dgs Recht , und der Tapferste wurde bei Mächtigste . Also
suchten viele kleine Herren und Orte den Schutz von Habsburg oder Savoyen.
Zürich , Bern , Basel und Solothurn , die Länder Uri , Schwvz und Unterwalden
kauften nach und nach den Kaisern die Grundrechte ab , oder erhielten sie geschenkt,
und hießen nun Reichsstädte oder Reichsländer . Sie waren mächtiger und glückli¬
cherals der Adel , welcher uneinig und vereinzelt auf seinen Schlössern lebte. Selbst
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die Kreuzzüge erhoben durch den Handel den Flor der Städte , indem ein Theil der
Heere , Waffen , Lebensmittel und andre Waaren durch die Alpenpässe nach Italien
gingen . Die Kreuzfahrer brachten Kunsterfindungen . neue Arten von Obst , Wein¬
reben rc. zurück ; die Gold - und Seidenarbeiken der Italiener und Morgenländer
wurden in der Schweiz nachgeahmt ; feinere Sitten verdrängten die bäuerische
Rohheit , und die Dichtkunst wurde eine Lieblingsbeschäftigung deü Adels . Gegen
die Raubsucht der kleinen Herren aber errichteten die Städte unter sich Schutzbünd¬
nisse undzerstörtcn viele Burgen , auf denen Ritter hausten , die friedliche Kaufleute
niederwarfen . — Da erhob sich über die alten Landbesitzer am Ende des 13 . Jahrh.
Graf Rudolf
von Habsburg
(s. d.) , als ihm 1264 die Güter seines
Oheims , des Grafen Harimann von Kyburg , zugefallen waren , Als Kaiser und
König ( seit 1273 ) hielt er in Helvetien Gericht ; doch brauchte er wenigstens nicht
Gewalt , um die freien Reichsleute zur Unterwerfung zu zwingen . Ader herrschsüchtig griffen seine Söhne Rudolf und Albrecht ein in die wohlerworbenen Rechte
derSchweizer . Besonders gab Albrecht , der seit 1298 die kaiserl. Gewalt dazu mit
anwandte , durch Härte und Unbiegsamkeit die Veranlassung zum ersten Bunde der
Eidgenossen . (Vgl . Tell .) In der Nacht vom 7. Nov . 1307 kamen auf dem
Rütli , einer einsamen Gegend am waldstädter See , 33 redliche , tapfere Landmän¬
ner zusammen , unter denen Fürst aus Uri , -Staufsacher
aus Schwpz und
Die Ichkhal aus Unterwalden das 'Wort führten . Alle schwuren , die uralte
Freiheit gegen Unterdrückung zu behaupten.
Also erhoben sich den 1. Jan . 1308 die dreiWaldstädte ; sie verjagten Östreichs
Landvögte und zerstörten die Zwingburgen . (S , Albrecht I .) Darauf bestätigte
Albrechts Nachfolger in der deutschen Regierung , Heinrich Vl I., den Waldstätten
feierlich , was ihnen Albrecht zu entreißen gesucht hatte , Aber das Haus Östreich
kämpfte hartnäckig um die verlorenen Rechte . Da gründete der sieg der Wald¬
städte bei Mor garten 18( . Nov . 1318 ) über Leopold von Östreich den ewigen
Bund zu Brunnen den 9 . Der . dess I . Bis 1383 traten noch hinzu : Luzern,
Zürich , Glarus , Aug und Bern . Man nannte sämmtliche Genossen die 8 alten
Orte . Hierauf gaben ihnen die Siege bei « empach ( 9, Juli 1586 ) , wo Arnold
v. Winkelried sein Leben aufopferte , und bei Näsels ( 9. April 1389 ) einen unsicher«
Frieden . Seitdem wandte sich der kriegerische Geist des Volks zu ErvberungS - und
Beutezügen ; der Haß der Nachbarn fachte innere Kriege an ; und auswärtige
Mächte suchten den Beistand der Eidgenossen . Denn mitten unter den reichsunmittelbaren Orten lagen noch die Herrenländer , deren Politik die Schweizer unter sich
und mit den benachbarten Staaten
in vielfache Händel verwickelte . Appenzell
kämpfte mit dem Abt von St .-Gallen ( 1400 fg.). 1121 gründeten die Bewoh¬
ner des obern oder grauen Bundes ihre Unabhängigkeit , denen in der Folge die
übrigen Bündtner sich anschlössen. Dann geschah es, daß Kaiser Friedrich III . ein
frain . Heer in die Schweiz rief . um seine Habsburgischen Erbgüter zu schützen. Da
kämpften die Schweizer ihre Thermopplenschlacht gegen den Dauphin Ludwig
(1600 gegen 20,000 ) auf dem Kirchhofe zu St . - Iakob s ( . d.) bei Basel (26.
Aug . 1414 ) . Hierauf reizten sie Karl
den Kühnen von Burgund ( s. d.) .
Er siel i» ihr Land ; aber jene siegten bei Gransee , Mnrten und Nancy ( 1477 ) . Je
zi vilere Beute sie machten , desto kriegslustiger wurde das Volk , desto ehrgeiziger die
Großen . Die Eidgenossen selbst wurden Eroberer . Sie entrissen Östreich denThurgau ( 1460 ) . Um Toggenburg bekriegten sich ( 1136 — 50 ) Zürich , Schwyz und
GlaruS . bis Bern den schiedsrichterlichen Ausspruch that . Schwvz behielt Recht,
und die ganzeEidgenossenschaft erhielt seitdem imAuSlande denNamen desSchwei.
zer-B »ndeS. In denselben traten nun auch Freiburg und Solothurn 1481 . Als
hierauf Kaiser Maximilian I. die Eidgenossen zwinge » wollte , sich mit dem schwäbi¬
schen Bunde zu vereinigen und dem kaiserl . Reichökammergerjchte zu unterwerfen,
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mißtrauten sie Deutschland wegen Östreich und vereinigten sich mit Graubündten.
Hieraus entstand der Schwabenkrieg , den nach 6 Siegen der Schweizer über die
Deutschen der baseler Friede 1499 endigte . Bald nachher wurden Basel und Schaff«
Hausen ( 1501 ), zuletzt Appenzell ( 1513 ) in die Eidgenossenschaft aufgenommen.
Aber in auswärtigen und Bürgerkriegen verwilderten Land und Volk . Da¬
mals eroberten die Schweizer in dem mailündischen Kriege 1512 das Deltlin und
Cläven ; auch erwarben sie von Mailand die ital . Landvogteien (jetzt den Canton
Tessin ). Denn im Bunde bald für , bald wider Mailand , mit Frankreich und wider
Frankreich , kämpften sie auf ausländischem Boden , bis sie nach der Ricsenschlacht bei
Marignano , die sie 1515 gegen Franz ! , verloren , mit Frankreich den ewigen Frie¬
( 1516 ) schloffen, auf welchen 1521 der erste förmliche Bundes¬
den zu Freiburg
vertrag mit diesem Reiche folgte . ") — Um diese Zeit griff der Ernst der Zeit und der
gereifte Geist der Untersuchung das Werk der Reformation auch i» der Schweiz an.
(s. d.) predigte , was Luther schon 1511 gethan harke , 1518 gegen den
Zwingli
Ablaß . Schon 1516 griff er die Wallfahrten , die Anbetung der Maria an , und 1517
verließen mit Vorwiffen s. Gönners , des AbkS von Einsiedeln , mehre Nonnen das
Klostcrleben . Seine Versetzung von Einsiedeln nach Zürich gab ihm nur , da indessen
Luther auch auftrat , 1518 den Muth , noch offener aufzutreten . Als aber daroufZürich, Bern , Schaffhausen , Basel ( hier durch ÖkolampadiuS ), St .-Gallen , Mühlhausen und Diel die Reformation einführten , entzweite Religionshoß die reformirten und die katholische» Cantone . Zn GlaruS , Appenzell und Bündten thetlie sich
das Volk in beide Bekenntnisse . Bei dem alten Glauben bliebenLuzern,Uri , Scbwyz,
Unterwalden , Zug , Freiburg und Solothurn ; ferner Wollis und die ital . Laudvogteien . Der Fanatismus entzündete den Bürgerkrieg . Die Schwpzer verbrannten
einen protest . Prediger aus dem züricherGebiel ; schon standen 2 eidgenössische Heere,
beinahe 30,000 M . stark, gegen einander unter den Waffen , als Männer , die der
Eintracht das Wort sprachen , wie der redliche IohannÄbli aus GlaruS ( 1529 ), den
ersten Religionsfrieden zu Stande brachten . Nun sollte die Stimmenmebi keit in
den Gemeinden bei Glaubensveränderungen entscheiden. Aber bald reizte die schnelle
Ausbreitung der Reformation die katholischen Cantone wieder zum Kriege , und die
Züricher wurden bei Cappel ( 1531 ) , wo Zwingli blieb, und beim Zugesberge geschla¬
gen . Darauf ward nach dem zweiten Landfrieden die katholische Lehre in Soloihurn
und in den gemeinschaftlichen Ländern wiederhergestellt . — Unterdessen hotte Savoyen , das schon längst Vitzrhum und Schutzherr von Genf war , dieser Stadt sich
ganz bemächtigt . Aber der Druck der herzogl . Regierung bewog Genf (s. d.) , 1525
sich an Bern und Freiburg anzuschließen. Der Herzog mußte nachgeben . Bern und
Genf schloffen den ewigen Vertrag von 1531 , und Bern gewann das Land Maadt.
Zugleich verbreitete sich von Gens aus durch Calvin (s. d.) die Reformation.
Doch entsagte Savoyen erst im lausanner Frieden 156 -1 dem Waadtlande . Also
wurde Savoyen , wie einstHabsburg , ausHelvetien verdrängt . Um diese Zeit theil¬
ten Bern und Freiburg ( 1555 ) auch die Ländcreien des Grafen v. Greverz unter
sich, sodaß in ganz Helvetien kein altes großes Haus , Neuburg ausgenommen , mehr
besaß. — Dagegen verzwisteten sich die Schweizer unter einander
Stammgüter
durch religiösen und politischen Hader . Mit der Demokratie kämpfte die Aristo¬
kratie . Spanische Ränke fanatisirten die Bewohner des Deltlin ( 1617 — 21 ) . Zn
ausländischen , besonders franz . Diensten , nahm der Schweizer fremde Sitten an.
Er verkaufte sein Blut an fremde Werber ; und die alte schlichte biedere Einfalt zog
sich in die Hohen Alpentbäler zurück. Zugleich löste sich das Verhältniß der Eidge¬
nossen zu dem deutschen Reiche immer mehr auf . Zwar erbaten sich noch vom Kai¬
ser Maximilian II . die Cantone die Bestätigung ihrer Freiheiten . Aber bald erhielt
*1 Von Ludwig X'l. a„ bis zu Ludwig XV. gaben die Schweizer in stanz.
Kriegsdienst i,ito,798 M - , und dafür zahlte Frankreich i,i46,868,L2S Franken.
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sranz . Einfluß das Übergewicht , und Rom lenkte die ihm ergebenen Gemüther durch
die Iesuitencollegien zu Luzern und Freiburg , insbesondere durch die päpstl . Nun,
tiatur zu Luzern (seit 1580 ). Im dreißigjähr . Kriege behaupteten die Eidgenossen
eine kluge Neutralität ; endlich ward im westfälischen Frieden 1648 die selbständige
Absonderung der Schweiz vom deutschen Reiche feierlich anerkannt . Hierauf er»
neueite Frankreich 1663 seinen Bund mit den Schweizern , und behauptete jetzt,
daß sie kein Recht hätten , mit andern Mächten Bündnisse zu schließen. Durch die
Eroberung ter span . Freigrasschaft Burgund ( 1615 ), durch die Belagerung Rhein,
feldens von den Fra zosen ( 1618 ) , durch die Erbauung der Festung Hüningen
1619 wurden manche Besorgnisse bei den Schweizern erregt . Indessen behaupte,
len koch die Schweizer glücklich ihre Neutralität selbst im spanischen Erbfolgekriege
(1101 — 14 ) , und achtete » bei der Verfolgung der Protestanten in Frankreich
(seit 1685 ) , die sie willig aufnahmen und mit Reisegeldern unterstützten , so wenig
auf Ludwigs Federungen , der die Reforniirten
als Rebellen betrachtet wissen
wollte , wie der König auf die Verwendung der Protestant , schweizerischen Cantvne
zum Besten ihrer Glaubensgenossen geachtet hatte . — So wenig Einfluß die
Schweizer übrigens im 18 . Jahrh , auf fremde Staatöverhältnisse hatten , so wenig
wurden auch sie bis zu dem letzten Iahrzehend von außen her beunruhigt . Dieser
friedliche Zustand , welcher jedoch durch häufige innere Mißhelligkeiten unterbrochen
wurde , war ebenso günstig für Gewerbe , Landbau und Handlung wie für ' Wissen,
schaft und Künste . Fast in allen Fächern des menschlichen Wissens erwarben sich
die Schweizer des 18 . Jakrh . sowol zu Hause wie im Auslande glänzende Ver¬
dienste. Haller , Bonnet , Bernoulli , Z . I . Rousseau , Lavater , Bodmer , Breiiinger , Geßner , Sulzer , Hirzel , Füßli , Hottinger , Ioh . v. Müller , Pcstalozzi und
viele A . haben sich in der Geschichte der Literatur und der Kunst unsterblich gemacht.
Auch bewahrten ihnen noch ihr frischer Naturfilm und die Innigkeit ihres Fami¬
lienlebens mi . ken unter den Einflüssen des Auslandes das angestammte Erbtheil
ihrer Vater : Redlichkeit , Freimuth und Vaterlandsliebe . Die Bewohner der demokratischen Cantone genossen einer fast unbeschränkten Freiheit und Theilnahme
an den Staatsgeschäften , wie sie nur in kleinern Staaten denkbar ist. Die gemei¬
nen Herrschaften oder diejenigen Orte , welche unter dem gemeinschaftlichen Schlitze
der Eidgenossen standen , waren mit sehr geringen Auflagen belastet und erfreuten
sich eines hohen Grades bürgerlicher Freiheit und vielerMunicipalitätSrechte , welche
den Geist der Ldrtlichkcit befriedigten . In den größer » Cantonen , z. B . Bern,
Zürich rc. , wo die Regierung in den Händen ihrer Hauptstädte oder eines Theils
ihrer Bürger war , die außerdem noch manche Vorrechte genossen, herrschte blühen¬
der Wohlstand . Nirgends kannte man drückende Auflagen , aber fast allenthalben
eine gewissenhafte öffentliche Verwaltung , eine einfache, mit wenig Kosten ve>bun¬
dene Rechtspflege und wohlthätige Anstalten für die Hülfsbedürftigen.
Bei allen diesen Vortheilen dauerten die alten innern Mißhelligkeiten fort , und
neue Unruhen erhoben sich von 1190 an , wodurch das StaaiSgebäude erschüttert,
sogar häufig Blut vergossen und « traft nothwendig ward . So standhaft die
Schweizer übrigens während des Revolutionskrieges ihre Neutralität sowol gegen
Frankreich als gegen dessen Feinde behauptet hatten , so wurden sie doch nach und
nach durch franz . Gewalt und List ihrer bisherigen Verfassung beraubt , und nach¬
dem die Franzosen mehre Theile der « chweiz mit ihrer und der cisalpinischen Re¬
publik vereint hatten , in Eine und untheilbare helvetische
Republik
ver¬
wandelt , an deren Spitze ein Vollziehungsdircctorium von 5 Personen die Regierung
besorgte . Die gesetzgebendeGewalt war zwischen einem « enat und einem großen
Mach , für welche jeder der 14 Cantone 12 Mitglieder wählte , vertheilt . Vergebens
suchten einzelne demokratische Cantone erst jetzt die StaatSumwälzung
ihres Vater¬
landes zu hindern. Sie wurden bald besiegt
. Aber die Bedrückungen der Franzosen,
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die Eigenmacht , womit sie auf die Besetzung der obersten Stellen wirkten , die große
Aahl schlechter und beteutlmgsloser Menschen , die zu den erste» Ämtern gelangten,
machten die neuen Behörden bald verächtlich . Da bildete ein unternehmender
des Vaterlandes berühmten Geschlechte,
Mann aus . einem in den Jahrbüchern
Aloys Reding , einen Bund , dessen Absicht der Umsturz der Centralregieruno
wollten
war . Unterwalden , Schwyz , Zürich , GlaruS , AppenzellundGraubündten
die Föderalvet fassung wiederherstellen , und Reding glaubte , daßDonapane selbst,
der damals -die frani . Truppen aus der Schweiz zurückzog, seinen Plan gutheißen
werde . Sofort «. klärten die kleinen Cantone auf ihrer Tagsahung in Schwyzd . 6.
Aug . 1802 , daß sie die ihnen aufgedrungene Constiwtion nicht annehmen , sondern
sich föderalistisch regieren wollten . Es kam zu einem Bürgerkriege . Zürich wurde
von den Truppen der helvetischen Republik , denen sie ihre Thore verschloß, vergeblich
beschossen. Darauf besetzten Rud . v. Erlach und General Auf der Maur an der
Spitze der Insurgenten Bern und Freiburg . Die helvetische Regierung zog sich
nach Lausann « zurück. Aloys Reding aber berief eine allgemeine Tagsatzung , die
sich d. 27 . Sept . zu Schwyz versammelte . Nun trug der erste Consul von Frank¬
reich d. 30 . Sept . den Cantonen seine Vermittelung an . Indeß beharrlen die
kleinen Cantone , von AloyS Reding und Hirzel aus Zürich geleitet , oei ihrem Wi¬
derstände . Also rückten 12,000 M . sranz . Truppen unter Ney in die Schweiz ein.
Die Tagsatzung ging auseinander . Red ' ng und Hirzel wurden verhaftet . Jetzt
sandten beide Parteien Abgeordnete der 18 Cantone >m Dec . nach Paris , denen
von«
Bonaparte durch Barthelemy , Fouchü und Röderer die Mediationsacte
19 . Febr . 1803 zufertigen ließ , durch welche das Cantonalsystem wiede , hergesü-llk
ward , die alten Ilnterthanenländer der Cantone aber ihre Freiheit behielten . Der
Cantone sollten 19 sein, nämlich Aargau , Appenzell , Basel , Bern , Freiburg , Gla¬
ruS , Graubündten , Luzem , St .-Gallen , Schaffhausen , Schwyz , Solothurn , Tessin, Thurgau , Unterwalden , Uri,Waatt , Aug, Zürich . Die walliser RepublAn 'ard
' 1810 durch Napoleons Machtspruch in ein sranz . Departement »« 'wandele , und
schon 1806 hatte er Neuenburg , welches ihm von Preußen abgetreten war , aber als
schuhverwandter Staat zur Schweiz gehörte , dem General Alex . Berkhier als ei»
souveraines Fürstenthum gegeben , der jedoch dies Land mit Milde behandelte . Na¬
angenommen , und
der Schweiz
poleon hakte den Titel eines Vermittlers
immer drückender ward jetzt der Kriegsdienst , welchen dies Land seinem Vermittler
gegen Besoldung leisten mußte . Nur durch Entschlossenheit und große Geldaufopfe¬
rungen vermochte die Mehrzahl der Cantonsregicrungen größer » Druck abzuwen¬
den ; aber doch mußte man das Continentalsystem annehmen , und den Canton Tessin hielten sranz . Truppen Jahre lang beseht. — 1813 , als sich der Schauplatz des
großen Freiheitskrieges der Schweiz näherte , gestand Frankreich den Schweizern die
Neutralität zu ; dicVerbündeten aber erklärten sich nicht bestimmt , und plötzlich zo¬
gen große Heere derselben in verschiedenen Richtungen durch dieses Land nach Frank¬
reich zu. Bei ihrem Eintritt « entstanden in manchen Gegenden Währungen ; die
ward den 29 . Dec . 1813 zu Zürich aufgehoben , und mehre Car¬
Dermittlungsacte
tone , zuerst 1814 Bern , suchten zu ihren alten Verfassungen zurückzukehren. Durch
viele und uneigennützige Bemühungen der verbündeten Monarchen wurden endlich
vermocht ; aber kleine Revolutio¬
die Cantone zu gemeinschaftlichen Berathungen
nen und Gegenrevolutionen erschütterten mehre Cantone . Einige bewaffneten sich
gegen einander , andre genossen einer glücklichen Ruhe und erwarben sich die Achtung
des Auslandes . Alle arbeiteten ihre Verfassungen um . Die ältern Cantone näher¬
ten sich mehr oder weniger den vormaligen . Den Verfassungen der neuern suchte
man mehr Festigkeit zu geben . Zu Zürich versammelte sich endlich eine Tagsatzung,
und ein neuer Bundesvcrtrag , dem alten ähnlich , aber mit mehr Einheit , obgleich 3
wechselnde Vororte , Zürich , Bern und Luzern , bestimmt wurden , ward zu Zürich d.
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18 . Sept . 1814 von 18 Cantonen angenommen . Der wiener Eongreß erkannte
dieses Bündniß an . Das Bisthum Dasei ward nebst Diel dem Canton Bern über¬
lassen, doch wurde der Bezirk Birseck davon ausgenommen , welcher an Basel , und
so auch ein kleiner Theil , welcher an Neuenburg fiel. Neuenburg kehrte zu s. frü¬
hern Verhältnissen gegen Preuße » zurück, und trat . sowie Genf und Wallis , mit
unter die Zahl der schweizer Eankone , deren jetzt also 22 bestehen. Die feierliche Be¬
schwörung des Züricher Bundesvertrags erfolgte am ' . Aug . 1815 , nachdem die wie¬
ner Congreßac :e von den Abgeordnete » der Eidgenossen zu Wien in ihrer BeiirütSurkunde vom 29 . März 1815 , was ihre die Schweiz betreffenden Artikel (14 — 84,
und 91 — 95 ) anlangt , anerkannt worden war . Am 20 . Nov . 1815 sprachen die
8 Mächte , Östreich, Nußland , Frankreich , England , Preußen , Spanien , Portugal
und Schweden in einer besondern Urkunde zu Paris die immerwährende Neutrali¬
tät der Schweiz , sowie die Unverletzbarkeit ihres Gebietes aus (Portugal insbeson¬
dere noch d. 2 . Mai 1818 ). Bald darauf trat auch die Schweiz dem heiligen Bunde
bei. Seitdem hat das Gemeinsame der Eidgenossen sich mehr in der Volksgefinnung
in sieben allgemeinen schweizerische» Gesellschaften , besonders in der helvetischen Ge¬
sellschaft zu Schiuznach gezeigt , als in der von Localinteressen zu oft getrennten
Tagsatzung . Tugend bedingt das republikanische Leben der Eidgenossen , und
Haller 's Emtrachtsruf!
Die Schweiz , das höchste Land in Europa , besteht größtentheils aus nebenund aufeinanderstehenden Bergen , zwischen denen sich enge Thäler befinden . Die
höchsten Berge , zu denen der St .-Gotthardsberg im E . Uri und der Finsteraarhorri
im C . Bern ( der 13,432 pariser Fuß über der Meeresfläche haben soll) gehören,
findet man außer in jenen Eantonen auch in Unterwalden und Graubündten . Von
etwa 60 gemessenen schweizerischen Berghöhen ist die höchste Monte Rosa ( s. d.),
14,222 F . (nach A . 14,850 F .), die niedrigste : Cholet , 2821 F . Der niedrigste
Punkt der Schweiz ist Magadino (636 ), Dorf am Lago Maggiore . Die unterste
Gegend an den fruchtbaren Bergen zeigt dicke Wälder und fette Wiesen ; die mitt¬
lere besteht aus Alpen und Alpengen , d. i. solchen Gebirgsgegenden , die mit Gras
zum Weiden fürs Vieh bewachsen sind ; die dritte Gegend besteht aus spitzigen, fast
unersteiglichen Felsen , die entweder ganz kahl, ohne Erde und Gras , oder mit ewi¬
gem Eis und Schnee bedeckt sind. Die mittlern Gegenden oder Alpen werden im
Sommer von den sogen. Älplern bewohnt , die ihr Vieh weiden , welches hier wohl¬
riechende , kräftige Kräuter und vortreffliche Quellen , Flüsse und Bäche findet , die
auf den Bergen entspringen . Die Wartung des Viehes auf den Bergen ist den
Sennen überlassen , welche die Milch , die Butter und Käse samnieln und den Eigen¬
thümern entweder davon Rechnung ablegen , oder Pacht geben müssen. (S . Senn .)
Die Gletscher (über 400 an der Zahl ) oder Firnen sind entweder die unfruchtbaren
Theile der Berge , oder auch solche, die bloß aus Schnee und Eis bestehen. Die Eis¬
berge fangen im E . GlaruS an , ziehen sich nach Graubündten , von dort in den § .
Uri und endlich in den E . Bern hinab . Die Hauptanlage zu einem Eisberge gibt
ein Thal , dessen Grund ein Felsen , und dessen Abhang zu klein ist , dem von oben
herabkommenden Schnee und Schneewasser freien Abzug zu geben . So entstehen
allmälig große Eis - und Schneeklumpcn , die das Thal füllen . Bei diesen Abwech¬
selungen der Berge und Thäler gibt es in dem größten Theile der Schweiz die selten¬
sten Naturschauspiele ; an mehren Orten sieht man auf einem kleinen Bezirke alle
4 Jahreszeiten
auf einmal , und oft tritt man so in die Mitte von Frühling und
Sommer , daß man mit einer Hand Schnee , mit der andern Blumen von der Erde
aufheben kann . Keiner der hohenBerge istohne Wasserfälle , und da man nicht im¬
mer mit den Augen ihren Anfang erreichen kann , weil die Berge sich in den Wolken
verlieren , so scheint es oft , als ob die Wasserfalle vom Himmel über die Felsen herabkämcn . Auch die großen Landseen und Flüsse , welche zugleich reich an Fischen sind,
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bilden zum Theil malerische Gegenden und gewähren dem Auge die reizendsten Aus -,
sichten . Der Zürichersee , einer der größten in der Schweif 10 Stunden lang und
1 breit ; der Genfersee , dessen Länge - 0 und dessen Breite 3— 4 Stunden beträgt;
der Neuenburger -, 10 St . lang und 2St . breit , und der Dierwaldstädt erste , 8St.
lang und in der giößle » Breite 6 St . , sind wegen ihrer herrlichen Gegenden be¬
rühmt . Don den Flüssen , unter denen jedoch seiner schiffbar ist, sind der Rhein , die
Reuß oder Rüß , die Rhone und der Tessino die vorzüglichsten ; besonders merktvürdig sind der Rhein durch s. Fall (s. Rheinfälle
) , die Reuß durch die im Eauton
Uri , 2 Stunden von Gesimen , über diesen Strom sühi ende Drücke , welche die Teufelsbrücke heißt . Sie befindet sich zwischen 2Berg,n , und unter ihr stümit derFlufi
in einer Tiefe von ungefähr 70 Fuß hindurch . An den Bergen sind treffliche Quel¬
len , auch heiße und kalte Heilbäder und Gesundbrunnen . Im Thurgau und in
einem Theile des züricher, baseler , schaffhauser , berner , solothurner und sreiburgar
Gebiets ist dies Alles andeio ; denn obgleich auch hier Berge sind, so ist doch dieser
kleinere Theil der Schweiz iveit ebener , und man finde» hier keine Alpen , keine Was¬
serfälle , wenige Bäume und im Sommer wcder Eis noch Schnee . — Übrigens
sind die Berg « fast allenthalben unten mit Ackern, Wiesen , Weinbergen und Bäu¬
men besetzt, auch die Felsen , selbst mit Steinen bedeckt, haben fruchtbare Stellen.
Die Schweiz hat einen Schatz von Mineralien , besonders Kalk und thonartige Er¬
den, Schieserstein , schwarzen, grauen rmd braunrothen Marmor , Porphyr , 'Alaba¬
ster (vorzüglich in Wallis ), ferner Quarze , Krystalle ( bisweilen von 7— 8Ctnrn .),
Torferbe , Steinkohlen -c. , auch Silber , Kupfer und Eisenei den find vorhanden;
Goldkörner findet man in Flüssen . An Gewächsen ist die Schweiz vorzüglich reich;
der Weiubau ist bedeutend, sowie der Handel damit nach Frankreich , Holland , Eng¬
land und Schwaben . Baumfrüchte gibt es viel ; das Getreide aber , wofür das
viele Milchvieh ein Hinderniß ist, reicht nicht zu. DasHauptnahrungSMittel
ist die
Viehzucht , wozu die herrliche Weide in den Thälern und auf den Alpen das Meist«
beiträgt . Die Milch , besonders die schweizer Käse , find berühmt ; letztere werden in
Menge nach Deutschland , Frankreich und Italien ausgeführt . ,,Bon wilden Thie¬
ren find beinerkenswerlh : ti . Gemsen (wovon ein Theil , die Gratthiere , welche klei¬
ner sind , sich auf den höchsten unzugänglichsten Bergen aufhält ; der andre Thcih
die eigentlichen Gemsen , welche etwas größer sind, hingegen mehr in Gebüschen und
Wäldern ) ; ferner die Murmelthiere und Lämmergeier . Was Fabriken rmd Mariufactiiren betrifft , so sind die schweizer Leinwand , Garne , baumwollene Gewebe,
weßhalb St .-Gallen vorzüglich berühmt ist, und die Seidenbandfabnken
in Basel,
die vordem jährl . 3 Mill . Gldn . eintrugen , zu bemerken . AußerdenMessen zu Zurzach, ist für den Durchgangshandel der Neubau der Alpenstraßen
(s. d.) wichtig.
Der schweizer Eidgenossenbund ist nach dem Bundesvertrage der 22 Cantone
(Zürich , d. 7. Aug . 1815 ) ein Föderativsiaat (nach Zschokke mehr eiu Staaten¬
bund ) von 22 Republiken , welche in Ansehung ihrer innern Verwaltung ganz un¬
abhängig von einander sind. Appenzeli und Unterwalden bestehen jedoch aus 2
ganz getrennten Theilen . Diese 22 schweizer Cantonr enthalten , sowie ihre Grenzen
durch die Gcneralocte des wiener Congresses (Art . 71 — 84 ) bestimmt worden sind,
ein Areal von 716 ^ * (n ^H ^ein Regimentsbuche ) sIMi ., mit einer Bevölkerung
am Ende des I . 1822 von 2,037,030 Seelen , darunter 1,218,110 Protestanten
(meistens Reformirte ), 817,110 Katholiken , 900 Anabaptisten , 1810 Juden , in
92 Städten , 100 Mkff . , 7100 Dörfern und Weilern . Der Eantcn Zürich hat
33 sM . , 221,150 Einw . ; Bern 173 ssM - , 358,000 E .; Luzein 36 sIM .,
105,600 E . ; Uri 20 sM . , 14,000 E . ; Scbwyz 16 OM . , 36,000 E .; Unierwalden 12 ;- siM ., 21,200 E .; Glarus 21H j^ M ., 26,575 E. ; Zug 54
14,000 E. ; Freiburg 23 UM . , 67,814 E . ; Solothurn
23 (^ M -, 47,883 E .;
Basel 13 UM . , 47,500 E . ; Schaffhauftu
8 LM
, 30,000 E . ; Appenzeli
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10 ^ UM . 55,000 S . ; St, -Gallen40H
>M „ 130 .300E . ; Bündten 140 s^ M ..
15,000 E . ; Aargau 36 OM . . 143 . 960 E .; Thurgau 16ä , OM . , 18,533 E . ;
Tesfln 53 ^4 s^ M ., « 8,193 E, ; Waadt 10 sIM ., 145 .245 E . ; Wallis 92 sIM .,
62,809 E . ; Neufchatel 14 ^ W ., 52 .000 E .z Genf 44. s^ M ., 52,500 § . ^ >,enf
ist folglich am stärksten bevölkert , dann ?lppenzell , am schivächsten Bündten , Uri
und Wallis . Die deutsche Sprache tsk fast dem ganzen Lande gemein , mit Aus¬
nahme des WaadtlandeS , Genfs und .Neufchatels , nebst einem Theile der Cantone
Wallis und Freiburg . wo man französisch redet . Italienisch wird nur in einem
Theile von Gräubüntten
und inTessino gesprochen , romanisch spricht man an den
Quellen des Rhein », ladinisch am Znn . Man zählt überhaupt 1,429,000 Deut -,
sche. 439,000 Franzosen , 120,000 Italiener , 48,500 "von romanischer und kadinischer Zunge und 1,900 Juden . Die Religion ist in einigen Cantonen katholisch,
in einigen reformirt , in einige « gemischt . Klöster gibt es 120 . Die niehlen ( 18)
kiat Tesiln . 59 für Mönche , 61 für Nonnen ; unter jenen 1 Capuzinechospizien.
Ueber die Reorganisation des BiSth . Basel schloffen Luzern , Bern , Solothurn und
5!ug mildem NunciusGhizzi eine Übereinkunft zu Luzern d. 26 , März 1829 . Die
Schweiz hat 1818 ihre Integrität
mit Ausnahme der Stadt Mühlhausen und des
Veltlins wiedererhalten . Das Frickthal nebst den Städten Lauffenburg und Rheinfelden , welche Östreich gehörten , sind mit dem C . Aargau vereinigt worden . Geifa»
(Europas kleinste, 500 I . alte Republik , mit 1294 E ., meistens Seidenfabrikanten,
in 160 Häuf .) wurde wiederum , nach der wiener Congreßaete und nach der Ent¬
scheidung derTagsatzung , ein Theil des C . Schwvz . Frankreich hat 1815 dem C.
Genf einige Örter im Lande Tex , und der König v. Sardinien die Stadt Carouge
und einige Dörfer links am See und an derRhone abgetreten . Auch ist die Festung
Hüningcn im Elsaß , Basel gegenüber , geschleift worden . Das Schloß uzid die Herr¬
schaft Räzüns , oberhalb Chur am Rhein im grauen Bunde , die früher Östreich ge¬
hörten , wurden nach einem Beschlusse des wiener CsngresseS am 19 . Jan , 1819
dem C . Graubündten übergeben . — Die Tagsatzung , welche die Gesandten der
Cantone bilden , und welche die ihr von den souverainen Cantonen übertragenen An¬
gelegenheiten des Bundes besorgt , z. B . Kriegs - und Fnedensbeschlüffe , Handels¬
rind «. Verträge mit auswärtigen Staaten , dasBundesheeiwesen rc., wird alle ^ J.
abwechselnd in Zürich , Bern und Luzern unter dem Vorsitz des CantonSschultheißen
gehalten , welcher dann den Titel eines Landammanns
der Schweiz annimmt.
Jene 3 Cantone heißen daher Vororte . Jeder Canton hat auf der Tagsatzung eine
Stimme . Die Schweiz hält nur 2 Gesandtschaften : in Paris und Wien , und ein
Generalconsulat in Mailand . Milttaircapitulationen
und Verträge über ökonom.
und Polizeigegenstände können auch von einzelnen Cantonen mit auSwärt , Staaten
geschloffen werden , jedoch nur mit Vorwiffen der Tagsatzung . Do Bundesoinkünfte
aus den Beiträgen der einzelnen Cantone betragen 544,015 schw. Franken ( 5Gr.
5Pf . C .-G .) , da « einfache Geldcontingent : 539 .2A5 Fr . ; die Staatsschuld ward
1814 bei dem wiener Congreffe auf 3,118,330 schw. Fr . festgesetzt und mittelst der
von 1198 — 1814 aufgelaufenen Zinsen der von den C . Bern und Zürich in der
engl . Bank belegten Capitalien ( 200,000 und 100,000 Pf . St .) getilgt . Das
Eigenthum dieser letztem ist jedoch den beiden Cantonen vorbehalten , sowie auch die
von 1815 an gefälligen Zinsen . — Das Bundesheer wurde d, 5 . Aug . 1816 auf
61,516 M ., wovon die Hälfte Reserve ist, festgesetzt. 1819 ward eine eidgenössische
Artillerieschule , oder ein wissenschaftlich -praktisches Militairinstitut zu Thun errich¬
tet , und 1820 das erste eidgenössische Übungslager beiWohlen gehalten . Im Jahr
1828 kostete derSchweiz das Militair 10,682 Fr . Jeder Canton regiert sich selbst
nach eignen Gesetzen, entweder durch den großen Rath , welcher die gesetzgebende, und
den kleinen Rath , welcher die vollziehende Gewalt hat , oder durch die Landesgemeinde
und den Landralh
. In Uri, Schwyz, Unterwalden
, Zug, GlaruS, Schaffhausen
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Appenzell ( Außer - und Znnerrhoden ) , St .-Gallen , Dündten , Aargau , Thurgau,
Ticino , Waadt , Wallis , Genf ist die Verfassung rein demokratisch ; in den übrigen
aus Demokratie und Aristokratie gemischt , im Ganzen aber sehr milde . Neuenburg
hat eine monarchische landsiändische Verfassung . Gleichwol wandern viele Schwei¬
zer nach Nordamerika aus . Zn Bern hat sich deßhalb eine Gesellschaft Actionnaire
gebildet , und der C . Freiburg sandte eine Colonie kathol . Schweizer nach Brasilien,
die daselbst Neufreiburg gründeten . — Die Literatur der Schweizer ist ein Zweig
der deutschen ; die der Genfer , des WaadtlandeS und Neuenburgs
ein Zweig der
französischen . Genf und Basel besitzen Universitäten . Die Akademien zu Bern,
Lausanne und Zürich haben wissenschaftliche Sammlungen . Höhere Lehranstalten
sind zu Schaffhausen und St . -Gallen . Luzern , Winterihur , Zosingen u . a . Städte
haben Bibliotheken , Kunst - undNaturaliensammlungen
. Durch Thätigkeit zeichnen
sich mehre gelehrte Gesellschaften aus , besonders die nalurhistorische . Berühmt sind
Pestalozzi ' s >Lchulanstalt zu Vverd un ( s. b. A .) , Fellenbcrg
' s s ( . d.) landtoirthschaftl . Erziehungsanstalt zu Hoswyl . 1824 erschienen zu Zürich „ Kritische
Anzeigen der schweizerischen Literatur " , welche die vorzüglichsten in der und über
die Schweiz gedruckten Werke , sowie die Arbeiten schweizerischer Gelehrten im Auslande beurtheilen . — Über die Geschichte der Schweiz ist Zoh . v. Müller 'S Werk
classisch; Glutz - Blotzheim hat es fortgesetzt vom Tode des Bürgermeisters Waldmaun bis zum ewige » Frieden mit Frankreich ( 1516 ). Sein früher Tod hat die
treffliche Arbeit unterbrochen . Daran schließt sich an die vom Bibliothekar Balthasar
herauSgeg . „Ildveti -, . oder Denkwürdigkeiten für die 22 Freistaaten der schweizer.
Eidgenossenschaft " (Zürich 1823 , 1. Bd .) ; dann folgte als 1 . Bd . Z . Z . Hottinger 's „ Gesch . der Eidgenossen während der Zeiten der Kirchentrennung " (2 . Abkh.
b. 153l . Zürich 1829 ). Ludw . Meyer ' s v. Knonau „ Handb . d. Gesch . der schweiz.
Eidgenossenschaft " (2 Bde . , Zürich 1826 u. 29 ) geht bis 1815 . Meisterhaft ist
Zschokke's „Gesch . des Schweizervolkeö " (Aarau 1822 , auch franz . von Monnier ) .
Raoul -Rochette 's „ klisi . ilc la levolutiv » lxüvetigiie clo 1198 — 1803 " (Paris
1823 ) ist weniger genau und unbefangen als Zschokke's „ Histor . Dcxkwürdigkeiten
der helvet . StaatSumwälzung " . Über die alte Geschichte des Landes s. Haller ' s „Hi¬
storische und lopograph . Darstellung von Helvetien unter der römischen Herrschaft"
<2Thle ., m . K . und Charte , 3 . Auf !., Bern 1818 ). Über das schweizerischeStaalsrecht ist Usteri'sHandbuch auch in statistischerHinsicht wichtig (2 . ?l ., Aarau 1821 ).
Damit verbinde man den ,H >elvet . Almanach " , sowie Picot 's „ 8 l.i listig » e cle lu
8 » issc " (Genf 1819 ) , Gerold Mcyer ' s v . Knonau „ Abriß der Erdbeschreib . u.
Staatskunde d»r Schweiz " ; C . Bernouilli ' s „Schweiz . Archiv für Statistik und
Nationalökonomie " (Basel 1829 , 3 Bdchn .) ; das Regimentsbuch
der XXIl
Cantone " ( Schaffh . 1829 ) , und Stef . Franscini ' s „ 8i .-,iistic .'> ckolln 8 » i7.rri ->"
(Lugano 1821 ) , deutsch von G . Hagnauer ( Aarau 1829 ) . Gut ist Keller 's
Schweizercharte für Schulen , Zürich 1824 ; trefflich Lutz's „Vollst . Beschreib , des
Schweizerlandes " ( in alphab . -Ordnung , 2 . A ., Aarau 1821 , 3 Bde .) . (Vgl.
die Art . üb. einz . Cantone .)
SchweizerReisen.
Keine andre Gegend unsers Erdtheils ist anNalurschönheit dem reichbegabten ?llpenlande zu vergleichen ; auch gibt es für wenige
Länder so trefflicheHülfSmittel , die dem Reisenden als Vorbereitung und als belehren¬
de Führer dienen können . Der beste Wegweiser : Ebel ' s „Anleitung , auf die nütz¬
lichste und genußvollste Art die Schweiz ui bereisen " ( 3 . A ., Zürich 1810 , 4 Bde .),
umfaßt die ganze Schweiz und setzt den Reffenden in Stand , sich einen Reiseplan
nach s. Absichten zu entwerfen . Die in Genf und Paris erschienenen Auszüge sind
nicht befriedigend . Reichard 'ö „ Ouicic des vov .igeurs <?,, Ilslie « t c» 8 » iss<^
(Weim . 1819 ) und die in dessen „ Handb . für Reisende " (Berlin 1820 ) befindliche
Anleitung geben brauchbare Übersichten , sowie auch GluH -Blotzhcim ' s „ Handbuch
A *
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für Reisende in derSchweiz ^ ( 5. A ., Zünch 1823 ) und der „ Aouvean xnl -lo ,Ie>>
le!>XAI1 uuuiu » ,
tüuluit ck'un niuniniorit ;»>l« u>l,nck
<l» pr, >ke8^r » > II . pur II . >v ." (Bern 1822 , mir einer neuen Charte vom Oberzlen
Weiß ). Coxe' s „Reisen " und die.^,Briefe über die Schweiz " von Meiner «, obgleich
beide den Zustand des Lande « vorder Revolution schildern, sind noch immer brauch¬
bar . In den neuern Jahrgängen des „ Helvet . Almanachs " findet man sorgfältig
gearbeitete staust . Beschreibungen einzelner Cantone . Erwähnung verdienen nuchr
„Episoden aus Reisen durch das siidl. Deutschland , die westl. Schweiz , Genf und
Italien " , von Friederike Brun (Zürich 1808 u. 1808 , 2 Bde .), Keßler ' s „Briefe
auf einer Reise durch Süddeutschland , die Vchweiz w." ( Lpz. 1810 ) , Eugenia 'S
„Briefe an Ihre Mutter " , von Hirzel ( Zürich 1.811 ), und unter den einzelne Theile
der Schweiz betreffenden Werken : Ebel ' S „ Schilderung der Gebirgsvölker der
Schweiz " ( Tüb . 1798 — 1802 , 2 Bde .), und vor Allem die „ Reise in das berner
Oberland " , von J . R . Wyß (Bern 1816 , 2 Bde .) , wozu treffliche Charten gehören.
Dasselbe Gebirgsland beschreibt die „ Vng-u-,. <- >>iil <» k-!u, >io <I' i ) l>e>I.>» ,l, uc,:<»>,»« liac ? I>>5lk» igue !>el I<i >«>ln I>^,l>i(^u>^" ( Paris u. Strasb . 1812 , IN. K.
von Weibel und Dunker und e. Rcisecharte , nebst einem Text von Stapfer ) . Vgl.
„Die Schweiz in ihren Ritterburgen und Dergschlössern historisch dargestellt " , mit
e. Einleit . von I . H . Hottinger und mit Gedichten von G . Schwab (Chur 1829,
2 Bde .) . Unter den Reisecharten über die ganze Schweiz ist die von Keller und
Scheucrniaim herausgegebene (Zürich 1815 , n. A . 1819 ) vorzüglich . Der große
Weiß ' sche Atlas umfaßt nicht die ganze Schweiz . Wcvland ' S militairisch topogra¬
phischer Atlas der Schweiz in 34 Abth . (Weim . 1817 ) kann mit des Erzherz . Karl
„Gesch . des Feldzugs von 1798 in Deutschland und in dA' Schweiz " ( Wien 1819)
verglichen werden . Zur Kenntniß der geognostischen Verhältnisse ist, außer Ebel 'S
Schrift : „ Über den Bau der Erde in den Alpengebirgen " (Zürich 1808 ), und den
ältern Werken von Saussure und de Luc , vorzüglich Bernouilli ' S „Geognosiische
Übersicht der Schweiz , nebst einem systemat . Verzeichnisse aller in diesem Lande vor¬
kommenden Mineralkörper und deren Funkörter " (Basel 1811 ) zu nennen . Für
Pstanzenkenner sind „ U .anuel <l' l>e, l,e» iee, ru 8ui5 !>« ct «n > Valuis , reeiigü -ielon
lo ->vstems <Ie Tiuue " ( Winterthur 1811 ) und „ ? >eo>5 ü ' un vor -iAP boiui >i(^»s
s >,t eu 1811 pur Vincis , I -»» li > «:t dlestle, ^ (Paris 1812 ) zu erwähnen . —
Welche Zeit zur Vereisung der Schweiz die günstigste sei, läßt sich, da hier besonders
der Reiseplan in Betrachtung kommt , nicht im Allgemeinen bestimmen . Die Mo¬
nate Juli , August und Sept . verdienen insofern den Vorzug , als sie das beständigste
Wetter haben und daher zu den GebirgSreisen zu wählen sind. Der Sept ., und sehr
oft auch der Oct ., sind die angenehmste Zeit im Jahre , wo ein reiner Himmel und
eine Milde Wärme der Schweiz den schönsten Herbst geben : eine Zeit , die besonders
zum Besuch der Ufer des Genfer -, Neuenburger - und Bielersees und des reizenden
Waadtlandes sich eignet . Der Anfang des Sommers und selbst der Ausgang des
Frühlings sind oft ebenfalls günstig . Die Alpweiden , die sich dann mit den schön¬
sten und seltensten Blumen schmücken, erfreuen das Auge , während sie dem Pflan -zenkenner die reichste Ärnte liefern , und die Lufterscheinungen , die sich häufig und
nicht selten unter dem auf Höhen befindlichen Beobachter bilden , bieten ihm ein
ebenso einziges als erhabenes Schauspiel dar . Die minder heftige Hihe und die lan¬
gen Tage machen das Reifen zu dieser Zeit gleichfalls angenehm . Der Mai ist jedoch
gewöhnlich schöner als der Juni , der meist sehr regnicht ist. — Die meisten Reisen¬
den widmen dem Besuch der Schweiz nur 6 — 8 Wochen und beschränken sich auf
die anziehendsten Partien . Bei einem gut entworfenen Reiseplane kann man alle
Cantone in 31 Monaten bereisen , wenn man , wenigstens größtentheils , die Reise
zu Fuße macht und sich nicht länger an jedem Orte aufhält , als es nöthig ist, um alle
Merkwürdigkeiten zu sehen . Es ist indeß zu bemerken , daß man bei den Abwechsc-
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lungen der Witterung feiten auf ein 8 Wochen ununterbrochen fortdauernde - , trocke¬
nes und heiteres Wetter rechnen darf , daher man zu der angegebenen Zeit füglich
14 Tage hinzurechnen kann , wo man durch Regen oder stürme genöthigt wird , sich
aufzuhalten . — Es gibt in der Schweiz keine eigentlichen Extraposten , wikwol man
aufeinigen Reisewagen gewechselte Pferde bekommt , jedoch gibt es regelmäßige Landkutschen , dieschnell befördert werden . Die meisten Reisenden , die mit derPost oder
mit eignen Wagen in den Grenzhrtern ankommen , bedienen sich der Lohnkurscher.
In frühern Zeiten waren die Preise der Pferdevei Miether in der ganzcnSchweiz bei¬
nahe ausgleichen Fuß bestimmt , jetzt aber sind sie sehr hoch gestiegen. Pferde und
Maulthiere zu Reisen in die Gebirge erhält man zuweilen noch für den ehemaligen
Preis von einem brabanter Thaler täglich . Macht man s. Reisen von einem -Orte
aus , wohin man immer zurückkehrt , ohne sich unterwegs aufzuhalten , so reist man
wohlfeiler zu Pferde als zu Wagen . Die Pferde und Maulthiere sind an die steilen
und steinigen Bergpsade so gewöhnt , daß man sich ihnen , selbst am Rande tiefer Ab¬
gründe , sicher überlassen kann ; doch suche man immer solche zu erhalten , die als
Saumthiere , nie aber solche, die als Zuglhiere gebraucht werden . Haller 's Wort:
„Kein Rad geht über dieAlpen !" gilt nicht mehr , seil über den Tenis , den Sii »plon (s. d.) und seit 1818 auch über den Splügen Straßen führen , von welchen
besonders die Simplonjkraße , Napoleons großes Denkmal , den stolzesten Römer¬
werken verglichen werden kann . ( S . „ l' I.n , <Io I., runiccku 8i, » z>1,ni", von Tortier,
Paris 181T und Rahn ' s und Lori 's herrliche s35 ^ Blätter der schönsten Ansichten,
.)
mit einem Text von Osierniann . Preis 400 Franken .) (Dgl . Alpenstraßen
Über die andern schweizerischen Hochgebirge kann man nur zu Fuße oder zum Theil
und im Grindelwald findet man kleine , sehr
zu Pferde reisen . Im Thamounythal
niedrige vierrädrige Wagen , die aber höchst unbequem sind. Man kann in diesen
zurücklegen.
auch einen Theil des Weges über den großen Bernhardsberg
Wegen der plötzlichen Abwechselungen der Witterung und der kalten Luft auf
den Gebirgen muß man sich mit etwas warmer Kleidung versehen . Auf Wande¬
rungen trage man einen sehr kurzen Frack oder eine Jacke von leichtem Zcuche, lange
Beinkleider von Zwillich , und entweder kleine Halbstiefeln , oder noch besser Schuhe
mit fest um den Fuß anschließenden Kamaschcn , damit nicht kleine Steine in die
Schuhe kommen . Man versehe sich mit 2 Paar schuhen , sehr starken mit dicken
Absätzen und großköpfigen Nageln beschlagen , die man bei steinigen Bei gpsoden,
bei nassem Wetter und auf den Gletschern trägt , und leichtern für ebene Thalwege.
Erfahrene Reisende widerralhen den Gebrauch der gewöhnlichen in die Schuhe be¬
festigten Fußeisen . Weit empfehlenswenher find die von Picket angegebenen Alpenschuhe. Sie haben wenigstens 6 Linien dicke Sohlen und ein starkes , aber weiches,
den ganzen Rücken des Fußes umschließendes Oberleder , das über der Sohle unge¬
fähr I LAoll hoch mit andern , Leder übernäht ist, um den Fuß gegen jeden Ltioß
völlig zu sichern. Große stählerne Nagel , deren spitzen Schrauben gleichen , und
deren etwas über 4 Linien breite Köpfe als eine abgestumpfte vierseitige Pyramide
zugehauen sind, werden in die Sohlen und Absitze eingesetzt, und zwar "lin die
In die Zwischenräume der
vordere Hälfte der Sohle lind 5 um den Absatz.
Stahlnägel werden gewöhnliche Nägel mit breiten Köpfen einer »eben dem andern
dergestalt eingeschlagen, daß sich die Köpfe berühren . Mit diesen sehr dauerhaften
und nicht beschwerlichen Schuhen geht man sicher auf nackten Granitfclsen wie auf
Eis und glattem Grase . Ein mit Eisen beschlagener Stock ist unentbehrlich . Bei
heißem Wetter ist ein Strohhut einem Filzhute vorzuziehen . Ein Regenmantel von
WachStaffet oder Wachsleinwand ist zwar sehr bequem , aber erhitzend , und eben¬
deswegen auf hohen Gebirgen oder bei schneidenden Winden ein gutes Schutzmit¬
tel . In den, Reisebündcl dürfen ein flanellenes Unterhemd , das beste Verwahrungs¬
mittel gegen plötzliche Erkältung , leichte wollene Beinkleider und ein Oberrock von
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leichtem Tuche nicht fehlen . Eine umflochtene Flasche für Kirschwaffer , das als
Stärkung oder als Waschmittel für ermattete Glieder treffliche Dienste leistet, darf
kein Wanderer vergessen. Das beste kommt von Grindelwald , und das unechte
wird , wenn man es mit Wasser vermischt , weiß und milchicht . — Dem Mineralo¬
gen ist die von Picket angegebene Schürze von dünnem Leder zu empfehlen . Ein
breiter lederner Gurt , der eine Scheide für den Hammer und eine Tasche für ein
Fläschchen Säure enthält , bildet den obern Rand dieser Schürze , welche , durch Knö¬
pfe aus jeder Seile heraufgeknöpft , eine große wagrechte , oben osftne Tasche bil¬
det und unten von einem gabelförmigen Riemen umfaßt wird , dessen Ende Picket
an den Schulterriemen knüpft , der das Barometer trägt . Den Gurt kann man
leicht auch mittelst beweglicher Haken zum Träger der zu physikalischen Beobach¬
tungen sonst »och nöthigen Werkzeuge machen . — Man reife in Gebirgen nie
allein , aber auch nicht in Gesellschaft von mehr als 3— 4 Personen , da man in ab¬
gelegenen Gegenden sonst leicht in den Fall kommt , die nöthige Bequemlichkeit in
den Wirthshäusern zu entbehren , und nie ohne Führer , deren man überall sehr kun¬
dige und oft sehr kenntnisreiche findet . Wer des Fußwanderns nicht gewohnt ist,
fange mit kleinen Tagereisen an , doch ist das Fußreisen inderSchweiz , selbstfür
Frauen , bei weitem nicht so beschwerlich als man glaubt . Berge ersteige man , wo
möglich , Morgens auf der Abendseite , gehe immer langsam und mit kurzen Schrit¬
ten hinan , wobei man den Körper so gerade als möglich halte , und steige auf der
Morgenseite herab . Nie reise man in Hochgebirgen , so lange im Frühlinge die
Schneestürze nicht herabgefallen sind. Nach langem heftigen Regen warte man
noch ein Paar Tage , ehe man hohe Felsenthäler durchreist , wo dann leicht ein
Sturz von den Seitenwänden erfolgt . In schneeigen Thälern und aus Gletschern
ist es gut , das Gesicht mit einem grünen oder schwarzen Flor zu bedecken. Bren¬
nende schmerzen im Gesichte , von dem scharfen Widerschein der Sonnenstrahlen
aufSchneefeldern
und Gletschern , lindert mit Wasser verdünntes flüchtiges Alkali.
Man gehe nie über Gletscher nach frischgefallenem Schnee , der selbst in Sommer¬
monaten zuweilen fällt , und in diesem Falle nie während der Mittagshihe , wo der
Wanderer leicht tzurch den erweichten Schnee bricht . Diesen Reiseregeln , welche
zunächst aus der Drtlichkeil hervorgehen , wird jeder an Vergreisen gewöhnte Wan¬
derer allgemeinere Vorschriften leicht hinzufügen können . — Mehre Umstände
machen dasReisen in der Schweiz theurer als in den benachbarten Ländern . Nur
in wenigen Cantonen bringt der Boden die nothwendigsten Bedürfnisse hinreichend
hervor , in vielen Gegenden muß man sich diese von auswärts verschaffen , und dieFracht
erhöht den Preis . Wirthe auf Berghöhen und in abgelegenen Thälern sind beson¬
ders in dem Falle , sich dieser Preiserhöhung unterwerfen zu müssen , und daher
auch genöthigt , mehr zu sodern als die Gastwirthe in Städten und an besuchten
Straßen . Die Wirthshäuser in Städten und großen Dörfern sind meist vorzüg¬
lich , ja oft selbst in den wildesten Alpenthälern , z. B . in Lauterbrunnen und im
Chamounythal , vortrefflich . Zn der itak. Schweiz und überhaupt jenseits der südl.
Alpenkette ist es gewöhnlich , über den Preis mit Gastwirthen , Führern , Lohnbedien¬
ten u. dgl . vorher zu unterhandeln , weil man sonst schlecht bedient wird . Bei einem
kurzen und schnellen Aufenthalte sind die Reisekosten größer als bei einem länger ».
Wer sich 5 —6 Monate aufhält und in dieser Zeit die ganze Schweiz zu Wagen
oder zu Pferde bereist, braucht täglich für alle nöthige Ausgaben 12 — 16 schweizer
Franken ; beschränkt man aber die Reise auf 6 , 4 oder 2 Wochen , so kann man
die täglichen Ausgaben auf wenigstens 18Fr . rechnen . Wer zu Fuße reist und einen
Führer bei sich hat , der zugleich das Reisegepäck trägt , kann alle Ausgaben täglich
mit l2Fr . bestreiten . — Die in den Schweizer Cantonen herrschende Verschiedenheit
des Münzfußes ist für den Reisenden um so unbequemer , da in den neuesten Zeiten
sogar Münzsperren zwischen einzelnen Cantonen angeordnet worden sind. Das
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Die besten Führer sind Saussure ' s und Bourrit ' S Werke ,
Pictet 's „ Itinerniro " ,
Gottschalk ' s Beschreib . („Das Chamounythal " , Halle 1811 , m . e.
Reisecharte ),
und des Hrn . v . Malten „ Itinersiio stu rxv . ä (älianiouii ^ ,
sutour clu älontblane.
s»n graust ct p,;t >l dk.- lisriiarst , .lulonr <ln luv >1« tienöv
« et ,iun » len vullces
sta 8ixt ,
( Genf1829 ) . Lori lieferte 1817 schöne Ansichten aus dem
Chamounythal . Wer nicht von Chamouny nach Genf zurückkehrt , geht
entweder
auf einem beschwerlichen Wege durch das Thal Dalvrsine
und über das Dorf
Trient oder über denCol de Balme nach Martigny , ani Fuße des
großen Bernhard.
Von hier kann man auf der Simplonstraße
zu den borromäischen Inseln , wozu,
den Rückweg mitgerechnet , 6— 7 Tage erfodert werden , oder
über St .-Branchier
ins V->l st«
wo 1818 durch den Einsturz des Gletschers Getroz der See
Mauvoisin durchbrach und furchtbare Verheerungen anrichtete ( f.
Escher ' s Erzäh¬
lung in Bridel ' s „ Klee » »ex lielvetignex " , 1819 ), dann von
hier bis zum Hospiz
aus dem Bernhard und zurück nach Martigny reisen , wozu
man 3 Tage braucht.
Eine gute Charte von dem Berge lieferte Lapie (Paris 1803 ) ,
Baron Menü in s.
Briefen (Berlin 1805 ) eine umständliche Beschreibung desselben ,
und Wibel in
Bern in f. „ Vx ^-a^ s piltoesxisiio steziui ; I..UUX
., » ,,« i»x<s»'.', » ,s>c>» t kernuest " eine
mit 14 color . Bl . gezierte Schilderung . Don Martigny reist
man über St .-Maurice , bei der Pissevache vorbei , oder auf einem belohnenden
Umwege über Sitten
und auf dem soaen. neuen Wege über den Berg Azeinda ;
nach Nex ( wo man die
merkwürdigen Walzberge besucht) und von hier über Aigle und Clarens
nach Vevay,
wo man sich nach Genf einschifft , wenn man nicht über
Lausanne reisen will . Am
ander » Ufer des Sees führt der Weg über Meisterte und
Evian nach Genf . Von
hier überOrbe ( wo man dem schönen Thale desl -ao stustnux
und dem Thale von
Romainmotier
nahe ist) nach Pverdun s ( . d.) und längs dem See nach
Neufchatel s ( . d.) , von wo aus man die gewerbfleißigen
Gebirgsdörser Chaux
de
F onds s ( . d.) und Locke besucht. In der Nähe des letzten
Dorfes ist der 8 .i >,t st«
Oxul .xfs . „ Helvetischer Almanach " , 1818 ) merkwürdig . Von
NeufchatelüberBiel
oder Aarberg nach Solo thu rn s ( . d.) , indessen Nähe der
Weißenstein sich erhebt,
auf dessen Gipfel man da « weite Thal , das den Jura s ( . d.)
von den Alpen trennt,
übersieht , eine der herrlichsten Aussichten in der Schweiz , die
Keller ' S Panorama
treu darstellt . Wer durch das Münsterthal nach Basel s( . d.
und „ Basel u. s. Um¬
gebungen " , von Lutz, Basel 1814 ) reisen will , muß nach Biel
zurückkehren und,
dem Wegweiser folgend , den Bridel ' s Text zu Birrmann ' s „
Vxvupe z>it >c» cx<z»e
sttt Näle ä l!>«xue " liefert , braucht man auf diesem , durch
Pierre Pertuis , ein
altrömisches 40 Fuß hohes Felsenthor , führenden Wege 2 Tagereisen .
— Will man
in 0 — 8 Wochen das Vorzüglichste sehen , so wähle man
folgenden Weg : Schaff¬
hausen , Zürich , Zug , Rigi , Luzern , Schwyz, Altorf (
vielleicht auch bis zum
Hospiz auf dem Gokkhard ) , Bern , Oberland bis Meiringen ,
von Bern nach
Lausanne , Genf . von hier ins Chamounythal bis Chamouny oder
Martigny ( viel¬
leicht auf der Simplonstraße
bis Domo d' Ossola , oder doch bis zum Hospiz auf
dem Bernhard ) und auf kein oben angegebenen Wege über Bex
, Vevay , Vverdun,
u . s w . nachBasel . —Zwei bis drei Wochen brauchtman zu
nachstehender Reiselinie:
Basel , Münsterthal , Biel , Solothurn , Bern , Oberland ,
Hofwyl , Luzern,
Rigi . Schwyz, Zug , Aldis , Zürich , Schaffhausen , Konsianz
. Wer vorzüglich
die franz . Schweiz und die savoyischen Alpen besuchen will .
kann in ungefähr 25
Tagen folgenden Weg zurücklegen : Schaffhausen , Baden , Aarau
, Bern , Freiburg,
Vevay , B ' x, St .-Maurice , Martigny ) BäldeBagneS
, Col deBalme , Chamounv , Genf , Lausanne , Biel , Münsterthal , Basel . —
Seit Aberly haben
sich folgende Künstler in der Darstellung schweizerischer
Landschaften ausgezeichnet:
Rieter , König . Hegi , Fueßly , Keller , Birrmann , Wocher
und beide Lori.
Scbwener Trachten lieferten König , Lori der Vater und Valmar in
einer zu Bern
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von Kuhreigen¬
von 22 Blättern . Eine Sammlung
erschienenen Sammlung
ward ebendaselbst ( 1818)
mit Pianofortebegleitung
melodien und SS Volksliedern
herausgegeben . Noch empfehlen wir : Reinhard 'S ( Vers , des „ Ouxlecle ! vor ." )
„Malerische Reise durch einen großen Theil der Schweiz " ( m . 56 Kpsrn ., 1807;
nun litt'5 Sliisseg"
n. A . Golha 1827 in 2 Bdn .) ; Wetzel 's „ v <>7 . z,itlore5gue
in weniger besuchte Ak(Zürich 1824 , in 85 Bk . ) ; Hirzek -Escher 's „ Wanderungen
durch dierhäpengegenden der Schweiz " ( Zürich 1829 , 12 .) und die Wanderungen
tischen ?lkpen " ( Zürich 1829 , mit Reisenokizen von Chur bis Bellenz ) . Die ?tlpenstrüßen nach Italien beschreibt Will . Brockedon : ,,'17>e parse , vktKe ^ lp, " ( Lond.
m . Ansichten ) .
1828 fg . , ö Lieferungen
heißt eine aus der protestantischen Kirche her¬
Schwenkfeidianer
vorgegangen « Sekte , nach ihrem Stifter , Kaspar Schwenkfeld , vonOssig . Dieser
schlesische Edelmann , geb . 1490 , ein scharfsinniger Kopf , ergriff in der Zeit der
die evangel . Lehre mit großem Eifer , sonderte sich aber durch s. my¬
Reformation
der Zu¬
stische Ansicht vom Abendmahl , worin Essen und Trinken ihm Sinnbilder
eignung des Geistes Christi waren , von der Menschheit Christi , die er nicht als
betrachtete , und von der
der Dreieinigkeit
Creatur , sondern als einen Bestandtheil
und
überhaupt , worin er keine positive Satzungen
Kirchenlehre und Verfassung
willkürliche Übungen dulden , eine vollkommnere Reinigung des Wandels herstellen,
göttlichen Ein¬
und der fortwährenden
und nur ein Christenthum des innern Sinnes
gebung zulassen wollte , von den Lutherischen ab . Man findet s. Lehren in seiner
und Rechenschaft von den Hauptpunk¬
selten gewordenen Wchrift : „ BekanndtnuS
ten des christl . Glaubens " ( 1547 ) , ausgesprochen . Diese Schrift ist wieder abge¬
druckt in dem Buche : „ Dankbare Erinnerung an die Gemeinde der Schwenkfelder
in Nordamerika " ( Görlih 1816 ) , worin auch eine kleine Geschichte
zu Philadelphia
zu Ulm 1561 erfolg¬
dieser Sekte enthalten ist. Nach seinem in der Verbannung
ten Tode bildeten sich zuerst in Schlesien besondere Gemeinden , die seinen Behaup¬
tungen folgten und eine strengere Kirchenzucht unter sich einführten , nach harten
fanden,
ii» 18 . Jahrh . ( 1733 ) aber eine Zuflucht in Nordamerika
Verfolgungen
selbst noch jetzt geschlossene Ge¬
wo sie in Maryland , Berks und di Philadelphia
meinden , eigne Geistliche und Bethäuser haben , und wegen ihrer Arbeitsamkeit,
und Rechtlichkeit gerühmt werden . Geheime Anhänger Schwenkfeld 's,
Mäßigkeit
lesen , gibt es auch noch in Schlesien , doch halten sie sich äußer¬
die seine Schriften
L.
lich zu den Lutheranern .
der Anziehung jedes Körpers als Masse zum Mittelpunkte
In
Schwere.
bedingt . Vermöge derselben drückt er auf jede Unterlage,
derErde ist seineSchwere
die diese Anziehung stört oder aufheben will , und das um so stärker , je größer seine
Masse selbst ist. Hält man einen Körper durch einen Faden ab , seiner Vchwere
nach derErde hin zu folgen , so spannt sich dieser Faden senkrecht und zeigt die
in einer Linie an . Mehre solcher Linien neben einander,
Richtung der Schwere
wenn sie alle nach der Mitte der Erde , als Kugel genommen , hier und dort zusam¬
menlaufen , können also eigentlich nicht parallel gehen , obgleich sie es bei einer ge¬
zu sein scheinen . Von der Schwere , als wirken¬
ringen gegenseitigen Entfernung
wohl zu un¬
Schwere
oder die absolute
Gewicht
der Ursache , istdaö absolute
terscheiden , wodurch der Druck bezeichnet wird , den jeder bestimmte Körper aus seine
Unterlage ausübt , der mit den Massen ob - und zunimmt und durch Vergleich mit
. d. A .) Schwere oder
(
vgl
s ( . Maß ) gefunden wird . Specifische
Gewichten
des absoluten Gewichts zum Umfange der
Gewicht dagegen drückt das Verhältniß
Masse aus , oder , was Dasselbe ist, die Dichtigkeit . Denn diese wächst mit der Ab¬
größere Menge
nahme derPorosität ; eS hatdemnach jeder wenigerporöseKörpereine
wirklicher Masse in einem kleinern Umfange vereinigt , und da mit diesen Massendesselben gegen
theilen das absolute Gewicht wächst , sb wächst auch das Verhältniß
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den Umfang . Es verhält sich überhaupt dies specifische Gewicht bei gleichen Massen
umgekehrt wie der Umfang ; bei ungleichen Massen aber ist das Verhältniß derspecifischen Schwere zusammengesetzt aus dem geraden der Gewichte (Massen ) und dem
verkehrten der Räume . Mittelst des Aräometers
s ( . d.j findet man das specifi¬
sch» Gewicht der flüssigen Körper ^ Der Barnabit Paul Frist schrieb „ l) s gr .->vit »l«
Ul,iv ^, ; -,li enr >)c>i'-» n >tibri trer " (Mailand 1763 , 4 .). Metaphysische Untersuchun¬
gen über dieNalur dieser Kraft enthält Tolden 's „ Erklärung der Ursache derSchwere"
(a . d. Engl . durch Kästner » Hamburg 1748 ). Eine vortreffliche Zusammenstellung
der ganzen Lehre endlich findet sich in Gehler 'S „ Physikak . Wörterbuche " , 5 . Bd.
Schwere
(
allgemeine
), s. Gravitation.
Schwerin
(
Kurt
Christoph , Graf v.) , königk. preuß . Generalfeldmar¬
schall. Dieser in derKnegSgefchichte 'Preußens unsterblich gewordene Held war 1684
in Schwedifch -Pommern geb. , empfing eine sorgfältige wissenschaftliche Erziehung
und studirte zu Leyden » Greifswald und Rostock . Er trat 1100 als Fähnrich in
holländ . Kriegsdienste . In dem Regimente » dessen Chef sein Oheim war , stand
sein älterer Bruder als Obristlieutenant . Dieser » der S .' s Wahl mißbilligte,
suchte ihm den Militärdienst auf jede Weise zu verleiden . Aber aller Druck erschüt¬
terte seinen Entschluß nicht » sondern diente nur dazu » seine Kräfte noch tüchtiger
und vollkommener zu entwickeln . Der damalige Krieg , in welchem unter Eugen
und Marlborough auch die holländ . Kriegsvölker gegen die franz . Macht kämpften,
ward für S . eine erwünschte Schule der militairischen Bildung . Er wohnte den
Schlachten von NamillieS und Malplaguet » sowie dem Angriff des Schellenbergs,
wo sein Bruder siel» bei , und wurde 1705 Hauptmann . Dennoch trat er 1706
aus den holländ . in Mecklenburg . Dienste , wurde 1708 Oberster und 1711 mit ge¬
heimen Aufträgen an Karl XU . nach Bender geschickt, wo er sich ein volles Jahr
aufhielt . Nach seuier Rückkehr ernannte ihn der Herzog zum Brigadier ; 1718
ward er Generalma .or . Als solcher schlug er , indem er alle Schwierigkeiten seiner
Lage und seiner Verhältnisse zu überwinden wußte , 1719 bei WalSmölen mit 12,000
M . das kaif. Commissionsheer von 13,000 M . hanöv . Tl -uppen , welches die Strei¬
tigkeiten zwischen dem Herzog und seinen Landständen beilegen sollte. Als aber der
Herzog sein Heer bedeutend verringerte , und zu gleicher Zeit Vorpommern an Preu¬
ßen fiel, tratS ., dessen Güter in tieserLandscbaft lagen , in preuß . Dienste . Friedrich
Wilhelm I . schickte ihn als Gesandte » nach Warschau , um dort die thornischen Un¬
ruhen zum Besten der Evangelischen beizulegen . S . vollzog diesen Auftrag glück¬
lich, ward 1720 Generalmajor u. erhielt 1722 ein Regiment . 1730 ward er Gou¬
verneur von Peiz und 1731 Gcnerallieut . und Ritter des schwarzen Adlerordens.
In dieser Eigenschaft rückte er 1733 ins Mecklenburgische und vertrieb daraus die
hanöv . Truppen , die der oben erwähnten Ursache wegen noch immer im Landewaren.
Auch bei dieser Unternehmung zeigte er ebenso viel Vorsicht als Scharfblick u. Feldherrntalenk , und befestigte sich dadurch noch mehr in der Gunst und dem Vertrauen
seines Königs . Dieser zog ihn nicht nur in den geheimen Rath , wenn militairische Angelegenheiten verhandelt wurden , sondern machte ihn auch zum Theilnehmer seiner Reisen und Vergnügungen . 1739 ward S . zum General en Chef der
preuß . Infanterie ernannt , die letzte Ehre , womit Friedrich Wilhelms Erkenntlich¬
keit ihn zu belohnen suchte. Friedrich II . schätzte ihn als einen Feldherrn voll Erfahningen , die ihm selbst » och abgingen , und noch ini Juli 1740 erhob er ihn zum
Generalfeldmarschall , nachdem er ihm und seinem Bruder die Grafenwürde ertheilt
hatte . In dems. I . führte der ei ste schlesische Krieg das preuß . Heer insFeld . Vor
der Eröffnung desselben berief der König seinen Feldmarschall nach Rheinsberg,
um mit ihm den Feldzug zu verabreden . Hier hatte S . ein würdiges Feld für sei»
Genie gesunden . Unter seinem Oberbefehl sammelte sich ei» Heer bei K >offen,
und brach , sobald der König sich an die Spitze gestellt hatte , trotz der ungünstige»
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Zahrrszek in Schlesien ein . Im Anfange Jan . 1741 war ganz Nordschlesien , mit
Ausnahme von Glogau , erobert , und Friedrich zog mit S . in Breslau ein . Letz¬
terer führte darauf den rechten Flügel des Heeres bis nach Neiße , drängte den feind¬
lichen General Drown bis nachTroppau und Grüß und zwang ihn bald zum gänz¬
lichen Rückzüge nach Mähren . Er nahm ferner Besitz von dem größten Theile von
Oberschlesien und dehnte sein Heer über Oderberg undTeschen bis tief nach Mähren
auS ; ganz Schlesien , bis auf Neiße und Brieg , war in preuß . Händen . Inzwi¬
schen hatte sich unter Neuperg ein östr. Heer in Mähren gesammelt und war bis
Molwitz vorgerückt . Am 10 . April 1741 kam es zur Schlacht . Noch war die
gegen den
nicht vollendet , als Friedrich aufKanonenschußwcite
Schlachtordnung
linken Flügel anrückte . Ein kühner Angriff der Östlicher brachte des Königs Rei¬
terei in Unordnung , nur die Ausdauer der Grenadiere konnte retten . S . focht im
Mittelpunkt , an der Spitze des Fußvolks mit unerschütterlichem Muth und dem
festen Vorsatz , Alles zu wagen für die Ehre der preuß . Waffen und ihnen für immer
den Sieg zuzuwenden . Schon 2 Mal verwundet , führte er seine Bataillone in ge¬
radem Anmarsch , trotz der gegenüberstehenden Batterien und de« Kleingewehrfeuers,
währte der Kampf , und schon hatte Friedrich,
gegen den Feind an . FünfStunden
an dem Siege verzweifelnd , das Schlachtfeld einige Stunden verlassen , als um 7
Uhr Abends das östr. Heer in Unordnung durch Moltvitz floh . Die Schlacht war
entschieden . S . verfolgte mit der Reiterei den Feind , der erst tief in Mähren Ruhe
fand . Der Fall von Brieg , sowie die Besetzung von Breslau durch S - , folgten
schnell aus diesen Sieg . Seine Gesundheit wiederherzustellen , begab sich S . in das
Bad zu Aachen . Im Oct . dess. I . ernannte ihn der König zum Gouverneur der
Festungen Brieg und Neiße . — Der Friede , der dem nächsten Feldzuge schon im
Juni ein Ende gemacht hatte , war nur von kurzer Dauer . 1744 begann Friedrich
den zweiten schlesischen Krieg . Mährend er selbst einen Theil seines Heeres durch
Sachsen und die Lausitz nach Böhmen führte , rückte S . aus Schlesien durch die
Grafschaft Glatz ebenfalls in Böhmen ein . Bor Prag trafen beide zusammen und
unternahmen sogleich dessen Belagerung . Auf S .' s Angabe wurde der Ziskaberg
mit Sturm genommen ; am 1k . Sept . unterzeichnete er die Capikulation wegen
Übergabe der Stadt , und zog in Prag ein . Fast ganz Böhmen ward unterworfen.
Aber Frankreichs Eifersucht zwang die Preußen , ihre Eroberungen aufzugeben und
sich zurückzuziehen. Von einem überlegenen Feinde , der klüglich jeder Hauptschlacht
auswich , verfolgt und unablässig beunruhigt , geschah dieser Rückzug nicht ohne gro¬
ßen Verlust , doch auch nicht ohne großenRuhm für die Anführer , die ihn dennoch
bewerkstelligten . S .'s Unerschrockenheü und Klugheit batten einen Hauptantheil
an dem glücklichen Gelingen . Die Beschwerden dieses Rückzugs hatten seine Ge¬
sundheit so erschüttert , daß er im Dec . das Heer verließ und an den folgenden Er¬
eignissen keinen Theil nehmen konnte . — Aber rüstig und neu gestärkt stand beim
AuSbruch des siebenjähr . Krieges S . an der Spitze des dritten preuß . Heeres , das
von Schlesien aus die Ostreichen beobachten sollte . Nach der loivositzer Schlacht
drang er in Böhmen ein , um die Vereinigung Piccolomini ' s und Brown ' s zu ver¬
hindern . Er erreichte diesen Zweck vollkommen , gewann den Ostreichern mehre
nach Schlesien zu¬
Vortheile ab und zog sich ohne Verlust in die Winterquartiere
rück , da Friedrich erst im nächsten Jahre etwas Entscheidendes in Böhmen ausfüh¬
ren wollte . Frühzeitig ward der folgende Feldzug eröffnet . S . befehligte ein zahl¬
reiches Heer , mit dem er schon d. 18 . April in 5 Abtheilungen in Böhmen einrückte.
Der feurige Muth des ungeschwächten Greises beseelte Alle . An allen Orten , be¬
sonders bei Trautenau , Reichenberg und Jungbunzlau , wurden die ( ) streichcr zu¬
rückgedrängt , und ihre reichen Magazine erobert . Die wichtigen Posten Benatek,
Altbunzlau und Brandeis wurden genommen , und bei letzten« Orte der Übergang
über die Elbe bewerkstelligt . Der König und Fürst Moritz «. Anhalt waren indessen
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von Sachsen aus auf Prag gerückt , und vereinigten sich unweit Brositz mit dem
Schwerin 'schen Heere . Die Üstreicher hatten eine feste Stellung auf den Bergen
jenseits der Stadt genommen . Mit Anbruch d. 8. Mais 1151 besichtigten Fried¬
rich, s . und Winterfeld die Stellung des Feindes und beschlossen den Angriff , der
nur auf dem feindlichen rechten Flügel geschehen konnte . Aber auch hier war er mit
den äußersten Gefahren und Beschwerden verknüpft . Der östr. General Brown
hatte seine Reiterei verstärkt , sodaß sie die preußische zu überflügeln drohte , die In¬
fanterie aber mußte auf schmalen Fußwegen fast Mann für Mann die Höhen hin¬
aufsteigen und wurde , wenn sie diese Schwierigkeiten überwunden hatte und sich
aufstellen wollte , von einem mörderischen Kartätschenfeuer niedergeschmettert . Die¬
ser augenscheinlichen Gefahren nicht achtend , hielt S . vor den engen Wegen , feuerte
die heramiickenden Soldaten an und stellte die Ordnung der Bataillone wieder her.
Aber auch das zweite Bataillon seines eignen Reg ' .nentS sing an zu wanken , und die
Unordnung drohte allgemeiner zu werden . In diesem entscheidenden Augenblick
ergriff der greise Krieger selbst die Fahne . „ Folgt mir , Kaineraden " , rief er. Alle
drangen ihrem Feldherrn mit festem Schritte nach. Aber kaum 12 Schritte vorge¬
rückt, ward der Held von 4 Kartätschenkligeln entseelt niedergestreckt , Mit seinem
Blute hatte er den Sieg erkauft . —. Wol kein andrer preuß . Held des siebenjähr.
Krieges ist so allgemein betrauert worden als er. DolkSgesänge brachten seinen Na¬
me » auf den Enkel , und mit deni Andenken an die prager Schlacht wirdS .'sName
stets fortleben . Friedrichs Thränen ehrten den gefallenen Helden ; später ließ der
dankbare Monarch sein Bild aus Marmor auf dem Wilhelmsplatze in Berlin auf¬
richten . — S . verband mit unerschütterlichem Muth und scharfem , richtigem Blick
eineMilde und Freundlichkeit , die ihm nicht nur die Hochacbtnng , sondern auch die
Liebe feiner Untergebenen erwarb , und einen echt religiösen Sinn , der ihnzum Vor¬
bild und Vater seiner Soldaten machte ; dabei besaß er umfassende und gründliche
Kenntniffe . Er war der lat „ franz . und ital . Sprache mächtig , schrieb selbst eine
Kriegskunst und verfaßte mehre religiöse Lieder . Von seinen Talenten als Staats¬
mann zeugen seine öfter » Gesandtschaften , von seinen Talenten als Feldherr aber
seine ganze kriegerische Laufbahn.
Schwerin
(
das
Fürstenthum
, lOl ^ M -, 21,000E .) , ein Bestandtheil des Großherzogthums Mecklenburg -Schwerin (vgl . Mecklenburg
) , mit
welchem es so wenig als mit der , ebenfalls zu letzter»! gehörigen , ehemaligen Grafschaft , nunmehrigem Herzogthum
Schwerin
( 154
24i,0Ö0E .) zu
verwechseln ist , war früher eins der drei , von Heinrich dem Lötven gestifteten
Bisrhümer , welches 1648 im westfälischen Frieden aufgehoben und als weltliches
Rcichsfürstenkhum dem Herzoge von Mecklenburg als Entschädigung für die da¬
mals an Schweden abgetretene Herrschaft Wismar übergeben ward . Haupt - und
Restdenzst , des Bisthums war Bützow
an der Warnow , mit 3600Einw . Die
früher daselbst befindliche Universität ward 1788 mit der zu Rostock vereinigt.
Schwerin,
die Haupt - und Restdenzst . des Großherzogthums Mecklen¬
burg -schwerin , liegt in einer sehr angenehmen Gegend , an einem großen und fisch¬
reichen See gl . N . Das Residenzschlost , von gothischer Bauart , liegt auf einer
Insel dieses Sees und hängt niit der Stadt durch eine Zugbrücke zusammen . Die
vortreffliche Gemäldegalerie , das Münz - und Alterthümereabinet und der schöne
Lustgarten sind sehenswerkh . Die Stadt selbst ist sehr gut gebaut , hat beträcht¬
lichen Handel und mit der Neustadt 1100 H . und 13,000 E . S >e ist der Sitz
sänniitlicher obern Landesbehörden und hat ein Gymnasium . Die Neustadt , auch
Schelfe genannt , mit LOOOEinw . , ist eigentlich eine Stadt für sich, gekört zum
Fürstenthum Schwerin
s ( . d.) und hat ihren besondern Magistrat , hängt aber
mit Schwerin so genau zusammen , daß sie beide gemeiniglich als Eine Stadt be¬
trachtet werden. Die Domkirche und Domschule aus der Schelfe , die »custädter
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und die Schloßkirche gehören sämmtlich den Lutheranern . Auch dir Katholiken
haben in S . eine sehr schöne Kirche und 2 Prediger . Die Reformirten stiern
ihren Gottesdienst inPrivathäusern , wozu ein Prediger aus Bützow alle Vierteljahr
hinkommen muß . Die Juden haben eine bedeutende Synagoge . Das Karolinensiift bildet weibliche Dienstboten . Auch hat S . Essig - und Tabacksfabriken»
Steinschleifern , eine Thierarzneischule , eine Waisen - und Irrenanstalt.
derjenige Punkt in jedem schweren festen Körper , wel¬
Schwerpunkt,
cher unterstützt sein muß , wenn der Körper nicht fallen soll, und in welchem also die
ganze Schwere des Körpers vereinigt gedacht werden kann . Die Unterlage oder
Stütze , welche diesen emzigen Punkt zu fallen hindert , trügt mithin das Gewicht
des ganzen Körpers , dessen übrige Theile sich das Gleichgewicht halte » und nur
Druck auf jene Unterlage ausüben . Als Beispiel diene der Hebel (s. d.) , dessen
Ruhe - oder UnterstühungSpunkt den gemeinschaftlichen Schwerpunkt der auf bei¬
den Seiten angebrachten Gewichte abgibt , welche man sich hier als zu einen » einzi¬
gen Körper vereinigt denken muß . Ist die Dichtigkeit eines Körpers gleichartig , so
fallen Schwei -punkt und Mittelpunkt seiner Gestalt zusammen , wie z. B . bei Ku¬
geln von gleicher Dichtigkeit . Die Lehre von » Schwerpunkte ist eine der wichtig¬
sten in der Mechanik und findet im gemeinen Leben beim Lasttragen , Balanciern,
Seiltänzer », Schlittschuhlaufenrc . allaugenblickliche , wenngleich unbewußte , An¬
der Körper nach
wendung . Eine ausführlichere Anweisung , den Schwerpunkt
Prisma,
dreiseitigen
oder
einesTrciecks
.
B
z.
,
Gestalt
verschiedenen
ihrer
Maßgabe
Kegels ic. zu finden , und daraus für die Bewegung und Fortschaffung solcherKörper Nutzen zu ziehen , gewähren die Lehrb . der mechanischen Wissensch . , u. a. in
lobenSwürdiger Gedrungenheit das von Lorenz (2 . Auf !. , Helmst . 11S9 ).
), s. Agnaten.
(
altdeutsch
oder Schwertmagen
Schwertmage
Körper , der eigenthümlich leichter als das Wasser
Ein
Schwimmen.
ist, wird , wenn man ihn mit Gewalt unter das Wasser taucht , in die Höhe gehoben
und genöthigt , auf dem Wasser zu schwimmen ; aber dennoch bleibt er , wenn er
auch schwimmt , mit einem Theile unter dem Wasser , das sein unterer Theil aus
dem Orte vertreibt , und das so viel wiegt als er selbst. Auch eigenthümlich schwere
Körper schwimmen im Wasser , wenn sie entweder ausgehöhlt oder mit andern leich¬
ten Körpern verbunden sind . So schwimmen Kähne von Blech , wenn sie nur so
gemacht sind, daß sie, ins Wasser getaucht , eine Menge Wasser aus ihrem Orte ver¬
treiben , die schwerer ist als sie. Menschen und Thiere sind nur sehr wenig schwerer
alöWasser , öfter etwas leichter , daher kommt es, daß Menschen , wenn sie ertrinken,
meistentheils zu Grunde gehen , nach einiger Zeit aber , wenn ihre Theile durch die
Fäulniß sehr aufgeblasen und gespannt sind , oben wieder zum Vorschein kommen
und schwimmen . Menschen und Thiere , wenn sie sich lebend auf dem Wasser er¬
halten wollen , drücken durch Schlagen und Stoßen das Wasser unter sich stärker
zusammen , damit es sie stärker hebe als ruhiges Wasser . Diejenigen Menschen,
»velche nicht schwimmen können , binden sich einige mit Lust angefüllte Blasen um
den Leib, oder ziehen Schwimmkleider an , die mit Kork gefüttert sind, ehe sie sich dem
oder Luftgürtel,
Wasser anvertrauen . Hierhin gehört auch der Schwimmgürtel
ein lederner , mit Lust angefüllter Gürtel , der um den Leib gelegt wird . Dergleichen
Hülfsmittel sind zwar zureichend , können aber dennoch , wenn man nicht geschickt
genug ist,,»sich selbst zu helfen , nicht verhindern , daß man nicht zuweilen im Wasser
umschlage , mit dem Kopfe unter dasselbe komme und ertrinke . Daher ist die Kunst
zu schwimmen gewiß eine der nützlichsten, denn die meisten Menschen verunglücken
im Wasser aus Mangel derselben und aus Bestürzung . Indessen verdient noch
angemerkt zu werden , daß man Menschen , die im Begriffe sind zu ertrinken , so
lange sie sich im Wasser befinden , mit einer sehr kleinen Kraft in die Höhe ziehen
und rotten kann . S . die „ Anweisung zum Schwiminen " (Berl . 181 ?) und Z.
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C . Hesse's „ Anweisung , ein guter Schwimmer zu werden " (Halle 1821 ) . Die
Fische haben von Natur , um sich im Wasser zu erheben , eine doppelte mit Luft an¬
gefüllte Blase erhalten , die sie ausdehnen und zusammenziehen können . Zm ersten
Falle wird der Umfang des Fisches vermehrt und er steigt in die Höhe , im zweiten Fall
vermindert , wodurch er sich im Wasser niederlassen kann ; bloß denjenigen Fischen , die
stets auf deni Boden der Gewässer leben, wie z. B . den Schollen , fehlt diese Blase.
Schwimmschule
ist eine Anstalt , wo der Mensch , der größtentheils von
Natur zum Schwimmen nicht geschickt ist, unterrichtet wird , wie er seinen Körper
auf der Oberfläche des Wassers erhalten , durch eine zweckmäßige Handhabung der
Hände und Füße den Wasserspiegel durchschneiden , und sich sowol stromauf - als
stromabwärts , nicht weniger quer durch einen sogar reißenden Strom fortbewegen
und selbst gegen die Wellen , auch , wiewol nur unbedeutende , sogen. Wirbel käm¬
pfen , endlich ohne Lebensgefahr sich einige Zeit unter dem Wasser halten und sich
wieder auf die Oberfläche heraufhelfen , dadurch sich aber vor dem Ertrinken schützen
oder Verunglückten zum Retter dienen kann . Daß die Lehrer an Schwimmschulen
verschiedene Ansichten haben , indem manche den Anfänger zuerst in das tiefste
Wasser gehen lassen , manche hingegen für den neuen Scholaren die seichtesten
Stellen wählen , ein Theil derselben den Lehrling im Anfang Erleichterungsmittek,
als Thierblasen , Korkholz u. dgl. gestattet , auch die Lernenden in der ersten Zeit an
Seilen festhält , ein andrer Theil aber solche Mittel nicht gestattet , bedarf , da es
bekanntlich in jeder Lehranstalt verschiedene Unterrichtsarten gibt , kaum der Erwäh¬
nung . Schwimmschulen findet man jetzt zu Wien , Königsberg , Berlin , Paris,
Lyon u . a. O . Die zu München leistete im Z . 1821 Außerordentliches.
Schwindel,
ein krankhafter Zufall des Menschen , bei welchem die Ge¬
genstände um ihn her in schwankende oder drehende Bewegung zu gerathen schei¬
nen , wobei ihm verschiedene Farben vor den Augen flimmern , oder Alles dunkel und
schwarz vor denselben wird , das Gleichgewicht und die Kraft , den Körper aufrecht
zu halten , abnimmt , daher die Furcht zu fallen , ein Schwanken , oft ein wirkliches
Drehen des Körpers im Kreise und endlich «in Niederstürzen des Kranken statt¬
findet . Meistens scheinen dem schwindelnden Menschen dabei verschiedene einzelne
Gegenstände doppelt . In hdherm Grade der Krankheit entsteht Ekel und Erbre¬
chen, Sausen , Zischen oder sonst unangenehmes Geräusch in den Ohren , und Man¬
gel an Erkennung des Orts . Bei dem wirklichen Fallen stellt sich auch ein Vergehen
aller Sinne , Bewußtlosigkeit mit ein. Zn diesem Zustande bringen die Kranken
verschiedene Zeit zu. Entweder der Schwindel geht in Ohnmacht über , in wel¬
cher der Kranke ohne Empfindung , ohne Bewegung , ohne Herz - und Pulsschlag
liegt , oder in den Zustand von Schlagfluß , in Epilepsie , oder er geht allmälig wie¬
der ganz vorüber , der Kranke erholt sich, steht wieder auf und empfindet bloß eine
Schwäche . Die gemeinschaftliche und wesentliche Ursache dieses Zufalls ist in dem
Gehirn , und vorzüglich in dem Theile desselben , von welchem die Nerven des Ge¬
sichts und des Gehörs ausgehen und in welchem das Organ des Bewußtseins ist,
also in dem Theile , welcher das gemeinschaftliche EmpfindungSvrgan (seiuiminw.
aommunc ) genannt wird . — Nach MarcuS Herz („Versuch über den Schwin¬
del" , Berl . 1191 ) ist der Schwindel der Zustand von Verwirrung , in welchem sich
die Seele wegen der zu schnellen Folge ihrer Vorstellungen befindet . Sollen näm¬
lich Vorstellungen von Anschauungen oder von der Phantasie zu völliger Klarheit
kommen , so muß die Thätigkeit derSeele mehr oder weniger bei ihnen verweilen,
um sie vollständig fassen zu können . Dann erst ist diese Vorstellung klar geworden,
die Seele kann sie anreihen mit andern Vorstellungen und zur folgenden übergehen,
welche sie sich auf gleiche Weise zur Klarheit bringt . Will sich die Seele eine ganze
Reihe von Gegenständen klar vorstellen , so muß sie jeden einzelnen auf diese Weise
anschauen und umfassen
, wozu eine gewisse Zeit gehört
, welche nach der verschiede-
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nen Fassungskraft der Seele auch verschieden ist. Geschieht die Anschauung der Ge¬
genstände zu schnell nach einander , ohne daß die Seele Zeit hat , jeden gehörig zu fas¬
sen, so bleiben die Vorstellungen dunkelund fließen in ein undeutliches Bild zusam¬
men . So entsteht ein künstlicher Schwindel , wenn man sich schnell in einem Kreise
herumdreht und in schnell aufeinanderfolgender Reihe eine Menge Gegenstände
vor die Augen bekommt , deren keiner mehr eine klare Vorstellung in der Seele zu¬
rücklassen kann , sodaß endlich Alles in ein undeutliches Ganzes zusammenschwimmt.
Da nun die Thätigkeit des Geistes an das Organ gebunden ist, so nimmt auch die¬
ses an der Verwirrung Theil und wird auf eine so widrige Weise erregt , daß diese
drehende Bewegung in der Nachempfindung noch einige Zeit anhält , auch wol die
widrige Einwirkung auf Nerven , mit denen das Hirnorgan in Verbindung steht,
namentlich auf den sympathischen , der das Cerebralsystem mit dem Ganglien¬
system in Verbindung seht, sich fortpflanzt , wodurch die Empfindung von Ubelbefinden in der Magengegend , von Ekel, zum wirklichen Erbreche » entsteht . Auch das
Schwanken in der Bewegung , die Furcht zu fallen und das wirkliche Niederfallen
rührt von der unordentlichen Erregung des Hirnorgans her . Das Aufrechkhalten
des Körpers findet nämlich nur dadurch statt , daß die von dem Cerebralsystem abhän¬
gigen , in ihrer Wirkung einander entgegengesetzten (antagonistischen ) Muskeln des
Körpers durch den Einfluß des Nervenäkhers im Gleichgewicht gehalten werden.
Dieses Gleichgewicht wird aber unterbrochen , sobald die regelmäßige Einwirkung
von dem Gehirn nach den antagonistischen Muskeln gestört wird , woher denn die
unsichere Haltung des Körpers , das Schwanken und endliche Niederfallen desselben
von dem unregelmäßigen Zittern der Muskeln , von der Erschlaffung der Streckmus¬
keln entsteht , sodaß der Schwerpunkt des Körpers nicht mehr gehörig unterstützt
wird , bald auf die eine, bald auf die andre Seite abweicht , und endlich der Mensch,
das Gleichgewicht gänzlich verlierend , wirklich niederfallen muß , wenn er nicht einen
festen Stützpunkt erfassen kann , durch welchen er im Stande ist, den Schwerpunkt
des Körpers wieder in seine Gewalt zubekommen , oder wenn nicht überhauptdicser
Zustand bald wieder nachläßt . Dies geschieht nun wol , wenn der Schwindel von
einer äußern bald vorübergehenden Ursache , z. B . Erschütterung des Kopfes , her¬
rührt ; er kann aber auch von einer innern Ursache entstehen , von innern organischen
Einwirkungen . Manche Menschen haben von Natur mehr Anlage zlim Sehnen¬
de!, vornehmlich solche, bei denen das Organ des Bewußtseins , der Empfindungen
und Vorstellungen an eine langsame Thätigkeit gewöhnt ist, oder eine solche doch seit
geraumer Zeit stattfindet , da alsdann eine erzwungene schnellere Folge der Vorstel¬
im Ge¬
lungen leichter eine unordentliche schnellere Bewegung des Nervenäthers
hirn bewirkt . Dies ist z. B . derZall bei Phlegmatischen oder auch bei Personen,
die wenig an Geistesanstrengung gewöhnt sind , bei alten Personen , bei Schwäche
und größerer Reizbarkeit des Nervensystems überhaupt und des Gehirns insbeson¬
dere , bei hypochondrischen und hysterischen Personen , auch bei Anhäufung des Blu¬
tes im Kopfe . Wo der Schwindel von selbst, d. h . von innern Ursachen , entsteht , ist
er ein bedeutender Zufall , welcher nicht ohne ärzffche Hülfe darf gelassen werden.
Noch nöthiger st dies , wen » er nicht für sich allein besteht, sondern der Vorbote einer
andern bedeutenden Krankheit , z. B . des Schlagflusses , ist, oder wenn er von einer
Disposition herrührt , welche gefährlich werden kann , oder wenn mehre theils disponirende , theils Gelegenheit zum Ausbruche gebende Ursachen zusammenwirken , kl.
S chw i n d e l e i e n. So pflegt man unter Anderm solche Handelsgeschäfte
zu nennen , welche keinen soliden Grund haben , und deren Unternehmung aus un¬
wahrscheinliche Hoffnungen oder auf höchst schwache Wahrscheinlichkeiten gegrün¬
det ist. Wer sich auf dergl . Unternehmungen einläßt oder sie in Gang zu bringen
. So war der berüchtigte Missisippisucht , den nennt man einen Schwindler
) eine Schwindelei , indem die Hoffnung des Gewinnstes
handel (s. Missisippi
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auf lauter Chimären gebaut war , und die Stifter desselben wurden
Schwindler ge-nannt , weil sie sich und Andre mit Hoffnungen täuschten , welche in die Luft
gebaut
waren . So heißt auch der Handel mit Staatspapieren
oder a . Waaren , welche
der Verkäufer nicht besitzt, noch zur bestimmten Zeit zur Ablieferung erhält
, und
wobei es bloß auf die Differenz der Curse abgesehen ist, ein
Schwindelhandel,
weil er keinen reellen (Gegenstand hat , und die damit Handelnden den
Namen der
Staatspapiere
oder andrer Waaren bloß dazu gebrauchen , um darunter eine Wette
um den Betrag der Differenz der Curse zu verstecken. (S . Stockbörse .)
51.
Schwindsucht
ist ein langwieriger krankhafter Zustand , in welchem die
Kräfte rmd das Fleisch des Kranken allmälig abnehmen , gleichsam verschwinden .
Ent¬
steht die Abnahme von einem Mangel an Ersatz der Säfte und Lebenskräfte
nach dem
gewöhnlichen Verbrauch durch das Leben selbst, so können wir diesen Zustand Atro¬
phie ( s. d.) benennen ; entsteht er von übermäßiger Entziehung der Säfte oder
über¬
mäßigem Verbrauch der Kräfte , so geben wir ihm den Namen Abzehrung ,
wor¬
unter die nervöse Abzehrung ( lsber mu va ».>) gehört ; entsteht er von einem
anhal¬
tenden krankhaften Reiz auf das arterielle System , so ist es Hektik ,
Zehrsieber;
entsteht aber die Schwindsucht von einer innerlichen Vereiterung , welche im
Körper
selbst einen zu schnellen Verbrauch der Nahrungsstoffc des Blutes durch die
unab¬
lässige Eitererzeugung , oder auch Schleimabsonderung , und eine Abnahme der
Kräfte
theils schon dadurch , theils durch ein anhaltendes schleichendesFieber
verursacht , so
können wir diesenZustandAuszehrung
benennen , welche dann erst, tvenn sie von
einem örtlichen Leiden der Lungen herkommt , als Lungensucht
zunächst bezeich¬
net wird . — Zeder schwindsüchtige Zustand , insofern er in einem Fehler der
Lunge
gegründet ist, wird oft auch vorzüglich mit dem Namen Schwindsucht belegt , beson¬
ders dann , wenn noch keine deutliche Eitererzeugung und kein Auswurf
vorhanden ist.
Ebenso wird oft die Benennung Phthisis und Hektik gebraucht , wen » man nur
noch
ein allgemeineres Leiden, ohne bestimmteKenntniß des örtlichenFehlersin der
Lunge,
andeuten will . — Die Abzehrung ( inbes ) entsteht nach zu großem Verlust
von
Blut oder andern edeln und dem Körper nöthigen Säften , ohne daß diese so
schnell
wieder ersetzt werden , als es dieAufrechthaltung der Gesundheit erfodert . Eine
häu¬
fig vorkommende , hierher gehörige Art ist die Nervenabzehrung ( r.,be
-; ,w , rosa ). Bei
dieser ist die Abmagerung zuerst ohne örtliche Fehler , oft im Anfang ohne Fieber ,
mit
großer Bläffe des Gesichts , mit großer Schtväche , besonders in den Schenkeln
und
Beinen , mit Gefühl vonKriebeln imRücken und in dem Kreuze hinunter , mit
unan¬
genehmen Gefühlen von Ziehen und Spannen im Rücken . Die Verdauung ist dabei
schlecht und nimmt immer mehr ab . Der Schlaf ist unruhig , der
Kranke fühlt sich
nicht davon erquickt. Die Witterung hat auffallenden Einfluß auf ihn ; bei
feuchter,
besonders bei warmer feuchter Luft fühlt er sich schwächer und in allen Stücken übler,
weil diese Luft ihn noch mehr erschlafft und schwächt, dagegen trockner
Osiwind et¬
was Erhebung des Nervensystems bewirkt . Dieser Zustand kann lange dauern
, ehe
Fieber dazu kommt . — Das Zehrsieber , die Hektik , beruht allemal auf einer
allge¬
meinen krankhaften Beschaffenheit des Blutsystems , welche nicht stark genug
ist,
ein kritisches Fieber zu erregen , sondern nur den ruhigen Umlauf durch ein
stetes
schleichendesFieber stört , sodaß keine richtige Ernährung des Körpers stattfinden
kann . Dieser Zustand wird daher von Regelwidrigkeit in der Mischung der
Säfte
(s. Kacheyie ), von einem auf die Nerven des Blutsystems unaufhörlich
wirkenden
krankhaften Reize verursacht , der eine verborgene Entzündung und ein täglich wie¬
derkehrendes Fieber unterhält . Sie entsteht oft von Verhärtungen in den Einge¬
weiden , chronischen Entzündungen nach unvollkommenen kritischen
Ausleerungen
bei Fiebern , bei schlechter Beschaffenheit des Bluts , nach zu schneller
Unterdrückung
von Hautausschlägen , besonders der Krähe und der Flechten , nach
Unterdrückung
gewohnter Ausflüsse und Abgänge . — Die Auszehrung , Phthisis , entsteht bei
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der Vereiterung eines innern Theils , wobei , der Eiter in zu großer Menge abge¬
sondert wird , deßhalb die ernährende kollerte des Bluts verzehrt , auch die dabei
stattfindende Entzündung des Organ « sowol als die tuich Einsaugung des ge¬
bildeten Eiters in das Blut veränderte Beschaffenheit desselben als Reiz wirkt
und ein zehrendes Fieber verursacht . Die Auozehrung rührt demnach nicht bloß
von Geschwüren in der Lunge , sondern auch von dergleichen in der Leber , in den
Nieren und antein Eingeweiden her . Sie emstcht aber am häufigsten von er¬
stere,, theils deßwegen , weil die Lungen als ein Organ , dos ganz der reproduktiven
gewidmet ist, eben daher auch ani leichtesten in entzündlichen Zu¬
Irritabilität
stand geräth , theils auch , weil die andern Arten von S chwindsucht meist mit ei¬
nem örtlichen Fehler der Lungen zusammenhängen und mit einer chronischen
Entzündung und Vereiterung derselben endigen . Gegen die (noch nicht völlig
in Neubranden:
ausgebildete ) Luslrchrensch windsi cht empfahl II . Siemerling
bürg 1821 auf eine ganz uneigennützige Weise die HeringkMilch , in Hufelands
„Iourn . der prall . Heilkunde " , Sept . 1821.
, Oscillation ) . Jede Bewegung , welche einetr
(
Vibration
Schwingung
Körper zwischen 2 best mn ' ten Grenzen , noch Art der folgenden Beispiele , htnvnd wieder zurückführt . Die Bewegungen des Pendels , der gespannten Saiten,
Fäden , der Zunge des Waagebalkens , der Lust bei Fortpflanzung des Schalls u.
s. w . find Schwingungen . (Dgl . Akustik und Pendel .)
( im ästhetischen Sinne ) nennt man in der Poetik und Stylistik
Schwulst
die unrichtige Anwendung des Pathetischen und Erhabenen auf einen niedrigen
und gemeinen Gegenstand . Diese Anwendung läßt sich 1) als bloß im Ausdrucke
beruhend denken , wenn nämlich gewöhnliche Dinge in Wortenj und rhetorischen
Figuren , die nur einer höhern eihabenen Rede oder Schreibart Zukommen, vorge¬
tragen werden , z. B . man wollte in einer gewöhnlichen Rede sagen : „ Es wird
Tag !" und man drückt dies durch die Worte aus : „Schon hebt Aurora ihr Strohlenantlih aus den Fluten des Meeres empor " . Was übrigens hinsichtlich des
Ausdrucks in einer Art der Rede Schwulst sein kann , ist es nickt in einer andern.
Beruht aber 2 ) der Schwulst in der Beimischung erhabener Begriffe und Vcrgleichungen zu gemeinen , niedrigen Gegenständen , oder in dem übertreibenden
Ausdrucke gewöhnlicher Gedanken , so bleibt er in jeder Art des Vortrage todelhaft . Z . B . ein Geistlicher sagte in einer Leichenpredigt auf eine Bauerfrau:
„Klagt , ihr Eichen im Thale Iosaphat , denn die Ceder auf Libanon ist gefallen !"
In einer Leichenrede am Sarge einer Königin möchte jene etwas orientalisch
schmeckende Apostrophe erträglich gewesen sein , nur im vorliegenden Fall fiel sie
wegen der Übertreibung des Gewöhnlichen und Niedrigen in das lächerliche
Schwülstige . Schwulst entspringt aus Mangel an Geschmack in Beurtheilung
des Werthes und der Bedeutung der Gegenstände , oder aus dem ohnmächtigen
(gleichfalls eine Art deg
Bestreben nach Größe des Ausdrucks . — Phöbus
Schwulstes ) ist die xbantastisch -bestandlose Übertreibung des wirklich Pathetischen
und Erhabenen , — Beispiele von Lchwulst jeder Art findet man weit häufiger
in den Dichterwerken neuerer Zeit als in denen derGriechen und Römer . Auch auf
andre Künste , namentlich aus Musik , trägt man den Begriff des Schwülstigen
über , man findet es überall , wo der Gefühlsausdruck gesucht und überspannt , folg¬
lich nur der Schein des Kräftigen , Großen und Erhabenen bestrebt ist.
s . Eid.
Schwur,
, EhioS , von den Türken Saki -Adassi genannt ) , eine der
(
Skio
Scios
größten und reichsten Inseln des griechischen Archipelagus , von 18 ^ UM . Sie
wird östlich durch einen schmalen Meerarm (8i,etio eli ( !ap,c>Klane » ) von dem
festen Lande von Asien getrennt , hat ein gesundes Klima , wenig Getreidebau,
wenig Viehzucht , aber einen Überfluß von Seide , Baumwolle , Terpenthim Mar5
E »ilverjärivnr , Lexicon. Bd . X .
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mor , Südfrüchten und besonders Wein (der schon im Alterthum berühmte Chierwein ) , Pomeranzen , Cltic >nen , sowie auch an Mastix (80 Tonnen , an Weich
800,000 Piaster ) , mit dessen Erzielung sich 20 in den Bergen der Insel liegend«
Dörfer ausschließlich beschäftigen und daher die „Mastixdörfer " genannt wer¬
den. Die Bewohner derselben bezahlten weder Zehnten noch T >ibuk, und durften
Glocken in ihren Thürmen haben . Die Schönheit des weiblichen Geschlechts ist
bekannt . ScioS steht als Apanage der Sultanin Dalide . unter dem unmittelba¬
ren Schutze derselben. Auf dieser im Alterthum berühmten Insel sieht man noch
Trümmer der alten Kunst ; u . a. die sogen. Schule Homers , Hei,mens Brunnen , die
Ruinen von Delphinium , Cardamissa und einen Tempel des NepNm . Die an der
Osiküste der Insel befindliche Hauptst . gl. N . hat einen geräumigen , aber schwer
zugänglichen Hafen und an 20,000 Einw . ; die Bevölkerung des ganzen Landes
soll bis vor wenigen Jahren über 120,000 Menschen (meist Griechen ) betragen
haben . Jetzt ist dies blühende und reiche Eiland , das die Morgenländer nur den
Garten Griechenlands zu nennen pflegten , in Folge der Barbarei der Türken
gänzlich verwüstet . Als nämlich Griechenland 1821 die Fahne der Freiheit er¬
hob , da versuchten auch die Chioten , ermuntert von ihren Landes - und Glaubens¬
genossen, die kurz vorher der türkischen Flotte ein siegreiches Treffen bei Mrrilene
geliefert hatten , das Joch der Sklaverei abzuschütteln , und vertrieben die türki¬
sche Besatzung , welche sich in die Castelle warf , von hier aus aber den Kannst mit
den LandeScinwohnern fortführte , bis 1822 eine türkische Flotte unter dein Be¬
fehl des Kapudan -Pascha (eines seltenen Wütherichs ) landete . Nun begann ei»
wahrhaft türkifthes Gemetzel , in welchem, nachdem mehre Tausende im Kampfe
gefallen waren , vorn 14 . bis 20 . April an 40,000 Menschen jedes Alters und
Geschlechts , schonungslos und zum Theil mit den entsetzlichsten Martern biugewürgt wurden . Die Flüchtigen suchten sich in die Bergschluchten oder auf das
gegenüberliegende feste Land , oder auf griech. Schiffen nach andern Insel » hin
zu retten . Endlich wurden die Türken von der giiech . Flotte überfallen , und
mehre ihrer Schiffe durch Brander vernichtet ; der Kapudan -Pascha selbst mußte
sich, halb verbrannt , aus s. in Flammen stehenden Schiffe .au den Strand retten,
wo er kurz vorher mit Henkerlust Unschuldige hatte morden lassen , und wo er jetzt
selbst unter schrecklichen Qualen umkam . Da die Griechen aber nicht stark genug
waren , um die Insel zu besetzen, so traf die Rache der Türken nun auch die Ma -,
stixdörfer , deren Einwohner sich während des AufstandeS ruhig verhalten hatten.
Am 19 . Juni 1822 wurden diese Dörfer verbrannt und . an 30,000 Christen er¬
mordet oder als Sklaven verkauft . ( Im März 1823 hatte die Insel nur 18,000
Einw .). Seitdem ist Scios unter türk . Botmäßigkeit geblieben . Fabvier 'S uvccklose Unternehmung , 1821 Scioö wieder zu erobern , endigte unglücklich , als Tahir Pascha die Ciladesie am 14 . März 1828 entsetzte. Ein Theil der unglücklichen
Scioten flüchtete sich auf die Schiffe des franz . Admirals deRigny , — Vor jener
Zerstörung befand sich in der Hauptstadt von Scios eine berühmte Schule und
der Sitz eines griech. und röm . Bischofs . 1710 fiel zwischen dieser Insel und dem
an der gegenüberliegenden Küste von Natolien belcgcnen Tscherme die bekannte
Seeschlacht zwischen den Russen und Türken vor , in welcher ein Theil der türk.
Flotte durch die Russen verbrannt wurde . S . Poppo ' s „Beitrag zur Kunde dcv
Insel Chios und ihrer Geschichte" ( 1822 ). Auch der jetzige Pascha von ChioS
Wassif Pascha , hat 1821 zu Skutari in türk . Sprache eine „ Gesch . des Kampfes
um die Insel Chios " drucken lassen und dem Sultan Mahmud gewidmet . (M.
s. die Proben davon in den „ Blättern für liter . Unterhaltung " ,I821 , Nr . 202 .)
ScipioAfricanus
1 . (Publius Cornelius ) , der Ältere . Wenn das
Cornelische Geschlecht überhaupt reich an Männern war , welche Roms Größe vor¬
züglich beförderten , so verdient der Besieger des furchtbaren Hannibal unter alle»
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Scipionen , dir uns die Geschichte nennt , unstreitig den ersten Rang . Sein Da»
lcr , welcher denselben Namen führte , hatte zu Anfange des zweiten punischen
Krieges zwar unglücklich , aber nicht unrühmlich gegen den verschlagenen Carrha»
ginenser gekämpft . An der blutigen Schlacht am Flusse TicinuS in Oberitaliea
nahm der junge Scipio , kaum 16 I . alt , ehrenvollen Antheil , und soll sogar s.
verwunderen Vater das Leben gerettet haben . Der noch blutiger » Schlacht bei
Cannü (216 v>Ehr .) entkam er mit den schwachen Trümmern des besiegten Hee»
reS. Die zersprengte röm . Cavalerie , - ir sich bei Canubium sammelte , wählte ihn
zu ihrem Anführer , und er führte sie nach Rom zurück. Hier bewog er durch s.
kühne Entschlossenheit einen Hausen vornehmer Jünglinge , die aus Verzweiflung
Italien
verlassen wollten , zurückzubleiben und sich dem Vaterlande zu erhalten.
Mit gezücktem Dolche trat er unvermulhet in ihre Mitte , und drohte Den nie¬
derzustoßen , der sich weigern würde , den Eid nachzusprechen , welchen er ihnen
vorsagen wollte . Durch diese Kühnheit des hochherzigen Jünglings bestürzt , füg¬
ten sich Alle in s. Willen und halsen Roni von >Untergänge retten . Rom ehrte so
hohen Muth . Schon in s. 26 . I . ward S . Ädilis Curulis und wenige I . nachh -r Proconsul in Spanien , um den Angelegenheiten des StaalS eine glücklichere
Wendung zu geben . Hier wußte er nicht nur durch s. Heldenmuth und s. Klug¬
heit , sondern auch durch s. Gerechtigkeit und durch s>edles menschenfreundliches
Betragen die Feinde zu besiegen. Die erste glückliche Unternehmung von Wichtig¬
keit war die Eroberung von Carthago Nova , dem vorzüglichsten Waffenplatze der
Earthaginenser . Mit ungemeinerKühnheit
griff er von derWosserseite her , wel¬
che fast verkheidigungslos und a»> leichtesten zu ersteigen war , begleitet von 500
der entschlossensten Soldaten , die zur Zeit der Ebbe durch das niedrige Wasser
wateten , die Stadt an , erstürmte ein Thor , und während die übrigen Truppen,
welche von der Landseite herkamen , andre Theile der Stadt erstürmten , wurden
die Feindest » in Schrecken gesetzt, daß sie sich eilig in die Burg zurückzogen und
auch diese bald darauf übergaben . Die gefangenen Afrikaner wurden als Skla¬
ve» verkauft , die Spanier hingegen in Freiheit gesetzt. Diese Großmuth machte
auf die Letzter» einen sehr günstigen Eindruck , und sie zogen sich von den Carthaginensern zurück. Noch mehr gewann er in der Achtung der kriegerischen Celtibe»
vier , als er die schöne Braut des jungen Fürsten AlluciuS , die ihm als Gefangene
zugeführt worden war und die auf s. Herz einen großen Eindruck gemacht halte,
sogleich den Ihrigen zurückgab , als er hörte , daß sie schon verlobt sei. Das an¬
sehnliche Lösegeld, welches die entzückten Altern dem edlen Sieger aufdrangen,
schenkte er dem jungen Paare zur Vermehrung ihres Drautschatzes . Au ? Dank¬
barkeit diente nun AlluciuS mit einer auserlesenen Reiterei unter den Römern
und leistete ihnen wichtige Dienste . Im folgenden I . brachte S . dem Asdrubol,
Hannibal ' s Bruder , ungeachtet dessen Stellung sehr vorkheilhast war , eine völ¬
lige Niederlage bei und nöthigte ihn , mit dem geschlagenen Heere in die Pyre¬
näen zu flüchten , wodurch die Carthaginenser noch mehr Anhänger in Spanien
verloren . Einen nahen Verwandten des Köniaü Masinissa von Numidien , der
sich unter den Gefangenen befand , entließ er sogleich und gab ihm auch noch an¬
sehnliche Geschenke. Diese Gefälligkeit erwarb ihm die Gunst des Numidiers in ei¬
nem hohen Grade und gab Veranlassung zu dem Vortheilhaften Bündnisse , wel¬
ches Rom bald darauf mit diesem mächtigen Fürsten schloß. Den Königstitel , wel¬
chen die Spanier dem siegreichen Feldherrn antrugen , schlug er standhaft aus . Die
Feinde nicht weiter verfolgend , bemühte er sich jetzt , die noch feindselig gesinnten
Völkerschaften in dem mittlern Spanien zu b, siegen. Unterdeß hatten die Cartha¬
ginenser ein neues Heer gesammelt , welches von Mago und Hanno geführt wurde.
S >. griff sie an , aber erst nach einem mörderischen , langen Kampfe vermochte er sie
zum Weichen zu bringen und sie so zu schlagen , taß der größte Theil von ihnen
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aufgerieben würbe . Der Überrest , von s. Führern verlassen , erhielt durch die Ver¬
mittelung des Masiniffa freien Abzug . Don Spanien aus ging S . ganz allein
nach Afrika zum « yphax , König von Masasylien , um ihn für Rom zu gewinnen,
was ihm auch gelang . Nach s. Rückkehr züchtigte er einige Städte , welche wäh¬
rend s. Abwesenheit von ihm abgefallen waren . Wenige Zeit nachher verfiel er in
eine Krankheit , welche ihn dem Tode nahe brachte und mehre span . Völkerschaf¬
ten bewog , von den Römern wieder abzufallen ; selbst 2 Legionen s, Heeres erreg¬
ten einen Aufruhr . Aber S . genas und dämpfte mit vieler Klugheit und Kraft
die auSgebrochenen Unruhen . Auch erhielt er durch Übereinkunft die wichtige
Stadt Äader von den Feinden . — L >o waren die Carthaginenser aus ganz
Spanien verdrängt , und der größte Theil diese« Landes den Römern unterwor¬
fen. Im glänzenden Triumph zog der große Feldherr unter dem lautesten Jubel
des Volks in Rom ein. Kaum angekommen , bat er den Senat um die Erlaub¬
niß, mit einem Heer nach Afrika gehen zu dürfen , um die Feinde in ihrem eignen,
wenig vertheidigten Lande anzugreifen . Umsonst bot der eifersüchtige Fäbius
Maximus s. Ansehen und s. Beredsamkeit
auf , diese« Unternehmen zu verhin¬
dern ; S . erhielt den ehrenvollen Auftrag , mit einer hinlänglichen Anzahl von
Truppen und einer Flotte nach Sicilien zu gehen , um von da aus , nach reifer Er¬
wägung der Möglichkeit einer Landung auf den Küsten von Afrika , den entwor¬
fenen Plan auszuführen . Er kam glücklich auf der Insel an und schickte zuerst
s. Freund Lälius mit einer Abtheilung der Flotte und dc« Heeres nach dem feind¬
lichen Lande . Dieser überfiel nach s. Landung das vo» Truppen fast entblößte
Land , eroberte und plünderte mehre reiche Städte , verwüstete die Felder und ge¬
wann den König Masiniffa ganz für S .' s Unternehmen . Mit Beute beladen
kehrte er bei der Annäherung der feindlichen Flotte nach Lüeilien zurück. Jetzt be¬
trieb S . die Zurüstung zu dem wichtigen Zuge mit verdoppelter Thätigkeit und
eilte dann mit s. kampflustigen Kriegern an die afrikanischen Küsten . Seine un»ermuthete Ankunft verbreitete in Carthago die größte Bestürzung , da man we¬
der ein schlagfertiges Heer noch einen guten Feldherrn hatte . Der mächtige Svphax ward indessen wieder gewonnen und kam mit einem Heere von KO.VVOM.
den bedrängten Carthaginensern zu Hülfe . Aber auch Scipio hatte an Maünissa
einen guten Bundesgenossen erhalten . Gegen den Winter waren jedoch die Rö¬
mer durch die feindl . Übermacht weit zurückgedrängt worden ; die FriedenSnntcrhandlungen blieben ohne Erfolg . Daher wurde dem S . das Proconsulat in Afri¬
ka bis zur Beendigung des Krieges verlängert . — Im nächsten Frühling nah¬
men die Angelegenh . der Römer eine sehr glückliche Wendung . Das Lager des
Syphax ward überfallen und s. Heer gänzlich zerstreut ; ein gleiches Schicksal
hatte Asdrubal . Die Niederlage war schrecklich; nur die Anführer retteten sich mir
einigen Begleitern . Nichtsdestoweniger brachten sie mit bewundernswurd . Schnel¬
ligkeit ein neues Heer zusammen , das aber ebenso wenig die siegreichen Waffen der
Römer aufzuhalten vermochte . Masiniffa , vereinigt mit Lälius , hatte s. Todfeind,
den Syphax , noch einmal in dessen Lande geschlagen und ihn selbst gefangen ge¬
nommen . Die schöne Sophonisbe , Asdrubal ' s Tochter , durch welche Syphax für
Carthago gewonnen worden war , wollte der von ihr gefesselte Masiniffa zur Ge¬
mahlin nehmen . Da aber S . dieser verführerischen Frau mißtraute , so befahl
er , sie als röm . Gefangene in das Lager zu bringen . Diesem Schimpf zu entge¬
hen , bewog der König dieselbe , Gift zu nehmen . Zwar kam nun ein Waffenstill¬
stand zwischen den Römern und ihren Gegnern zu Stande , aber die Letztem bra¬
chen ihn bald auf treulose Weise . — Jetzt kam Hannibal aus Italien zurück, um
wo möglich s. hartbedrängtes Vaterland zu retten ; aber von s. ehemals so furcht¬
baren Heere waren nur noch wenige Reste übrig . Seine Kundschafter , welche den
Römern in die Hände fielen , ließ S . überall in dem römischen Lager herum-
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führe » und ungehindert zurückkehren . Hannidal verlangte eine Unterredung uit
dem Römer . Unweit der Stadt Aama kamen die beiden größten Feldherren ihres
AeiralteiS zusammen ( 202 v . Chr .). Im Angcsichie ihrer Heere näherten sie sich
einander z»m er >te» Male . Schweigend sahcn sie sich eine Zeii lang an . Dann
rieth Hannidal zum Frieden und sprach von der Veränderlichkeit des Stücks . S.
verlangte niibedingke Unterwerfung der Carthaginenser . Hannidal veisprach die
Abtreiung aller aciSwärtigeu Besitzungen . Dies genügte dem Römer nicht ; die
Feldherren gingen aus einander und rüsteten sieb zu eincni Treffen . Mit Muth
und Anstrengung fochten beide Heere ; aber die Kräsie waren zu ungleich . S >.
hatte nicht nur ein trefflich geübtes Fußvolk , das vom besten (leiste beseelt war,
sondern auch die gute und zahlreiche Reiterei des Masiniffa ; Hamnbal hiigegen
zahlte großieniheilö neugcworbene Truppen und Viiethlinge . Diese flohen bei dem
ersten Angriff . Nur die alten Soldaten vertheidigten sich mit unerschütterlicher
Tapferkeit . Ihr Feldherr stand , wie sonst, ihnen aufmunternd zur Seite . Lange
kämpften die Römer vergebens gegen die Tapfern , bis Masinissa und LäliuS ihiren
in den Rucken sielen. Nun wichen auch sie und wurden fast alle ein Opfer ihrer
Ausdauer . Hannidal konnte sich kaum selbst retten . Er rieth seht zui» Frieden,
der unter harten Bedingungen zugestanden wurde . S .'S Rückkehr durch Italien
nach Rom glich einem Triumphzuge , Jeder wollte den großen Sieger sehen. Vor
der Stadt empfing er die Glückwünsche der Bürger . Dann folgte der glänzendste
Triumph , den Rom jemals gesehen hatte . Die Beute war ungeheuer . Es sollen
120,000 Pfund Silber mit aufgetragen worden sein , um es in dem Staatsschätze
niederzulegen . Die Ehrensaulen , welche die Römer dem S . errichten wollten,
nahm er nicht an ; doch erhielt er den Beinamen AsiicanuS . Hierauf verwaltete
er beifallswürdig das Amt eines Censors , verlor jedoch ln der Gunst des Volks,
weil er die Ansprüche des Senats zu eifrig verfocht . Später ging er als Unterbefeklshaber bei dem Heere s. Bruders , beim Ausbiuche des KriegcS gegen den syrischen König AntiochuS , nach Griechenland und von da » ach Asien. Hier hatte er
das Unglück , s. einzigen Sohn in die Hände der Feinde fallen zu sehen. Als nun
Antiochus den Frieden wünschte , kamen Gesandie an , die sich zuerst an den trau ernde » Vater wandten und ihm die unentgeliliche Loslassung s. Sohnes verspra¬
chen. S . erklärte , daß er zwar dieses Anerbieten mit Dank erkenne , nur sollte»
sie nicht glauben , daß er sich dadurch zum Nachtheil s. Mitbürger werde bestechen
lasten ; eine völlige Unterwerfung allein könne dem Könige den Frieden geben.
Bald darauf ward S . krank und konnte dein Heere nicht folgen . Sobald An
tiochus davon Nachricht erhielt , schickte er ihm den gefangenen Sohn ohne Lösegeld zurück. Mit Thränen der Freude umarmte der zärtliche Vater den vielgelieb¬
ten Sohn und ließ dem Antiochus für diese angenehme Überraschung sogleich
tanken ; auch rieth er ihm , sich mit den Römern in kein Treffen einzulassen . Dies
unterblieb aber nicht . Indeß verschaffte er dem ( 189 ) geschlagenen Könige ziemlich
gelinde Friedenöbedingungen . Nach s. Rückkehr aus Aste» trat S . in den Pri¬
vatstand zurück. Hier erfuhr er zu s. große » Betrübniß die schändliche Undank¬
barkeit s Mitbürger . Catv , mit dem Beinamen Censorius , ein unversöhnlicher
Feind der Scipionen , brachte es durch wiederholte heftige Anklagen dahin , daß
S . vor dem öffentlichen Gericht erscheinen und von der Verwaltung des empfan¬
genen Geldes Rechenschaft ablegen sollte. Der Angeklagte erschien , zeigte dem
und zerriß sie dann vor den Augen der Menge i»
Volke die Rechnungsbücher
Stücke . „Heute " , sprach er mit ruhiger Stimme und fester heiterer Miene , „ heute
ist der Tag , wo Hannidal geschlagen und Carthago bezwungen worden ist. War¬
um verderben wir die Zeit mit unnützen Reden ; die Götter warten unser auf dem
Capitol . Folgt mir , ihr Römer , und laßt uns den Göttern unsern Dank bringen " .
Das Volk , von dieser Rede des großen Mannes ergriffen und beschämt, folgte ihm
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sogleich und ließ die Ankläger allein auf dem Forum zurück.
Dessenungeachtet
ward S . zum zweiten Mal von s. Feinden vor Gericht gefodert .
Allein er er»
schien nicht , verließ die undankbare «Liadk und begab sich auf sein
Landgut bei
Linternum . Da man ihn auch bis dahin verfolgte und s, ländliche Ruhe
stören
wollte , übernahm endlich der beredte Volkstribun Tiberiu » Gracchus s.
Vertheidi¬
gung und zeigte dem römischen Volke , wie niederträch :ig und
ungerecht c« sei.
einen so hoch verdienten Bürger so ungerecht zu behandeln . Nun
hörten zwar
die Verfolgungen auf , aber der gekränkte S . starb kurz darauf in
s. Abgezogen»
heit . Er befahl s, Gattin , auf s, Grabmal die Worte setzen zu
lassen ; „U »l ..nkpares Vaterland , nicht einmal meine Gebeine sollst du haben " . Er
starb 3 Jahre
nach s. Entfernung aus Rom . im I . R . 571 (v. Chr . 183 ), in
demselben Jahre,
wo auch der gefährliche Feind der Römer , Hannibat , in
Bithynien sei» Leben
endete, und wurde auf seiner Villa begraben.
S c i p i o II . ('publius A »iilianus ) ,mit dem'
BeinamenAfricanusder
Jün¬
gere , ein Sohn des berühmten Paulus Amilius , welcher den
mächtigen PerseuS,
König von Maeedonien , besiegte, ward von dem Sohne des großen
Scipio an Kinbesstatt angenommen . Seine polst. Laufbahn begann er IM 30 . I . s.
Alters , als
der rbm . Senat ein neues Heer in das unruhige Spanien schicken
wollte . Unwil¬
lig über das bisherige Mißlingen der Bekriegung der span .
Völkerschaften , wei¬
gerte sich das Volk hartnäckig , zu gehorchen . Da trat S . auf und
wußte i» ei¬
ner feurigen und kräftigen Rede die Ci, „,üiher so für die Absicht
des Senats zu
gewinnen , daß sich eine Menge Römer aus allen Classen freiwillig zum
Kriegs¬
dienste anboten . Er selbst ging ( 152 v. Chr .) als Legionstribun mit
dem Consul
Luc. Licinius LucUlluS nach Spanien , wo er ebenso sehr durch s.
Uneigennützigkeit, s. Edelmuth und s. herablassendes Betragen als durch s.
heldenmüihige Ta¬
pferkeit und bewundernswürdige G ^ xmvart des Geistes sich die Lichtung
und Liebe
des Heeres erwarb . Vorzüglich gewann er in den Augen desselben
durch die Bestegung eines riesenhaften Spaniers , der durch seine höhnende
HerauSfoderung die Rö¬
mer erbittert hatte . Ruhmvollere Siege gewann er durch s. Großmuth
und Mensch¬
lichkeit über die Herzen der Spanier . Aber LuculluS, eifersüchtig
aufdenjungen Hel¬
den , entfernte ihn von dem Heere , indem er ihm den Auftrag gab ,
Elefanten von
Masinissa aus Afrika zu holen . Mit der größten Auszeichnung und
Freundschaft
ward er von dem König empfangen , erreichte den Zweck s. Sendung
vollkommen
und kehrte nach Spanien zurück. — Wenige Jahr « nachher ging er
zum zweiten
Male nach Afrika , als der dritte punische Krieg ausbrach ( im I . R .
805 , v. Chr.
149 ). Er diente unter dem Consul M . Manlius Nepos ; auch hier
leistete er durch
s. Muth und durch s. Wachsamkeit den Römern die wichtigsten
Dienste . Denn als
einst die Carkhaginenser , die Sorglosigkeit des röm . Consuls benutzend
, das Lager
plötzlich überfielen , rettete S . da« Heer vom Untergänge , indem er den
Feinden
unvermukhet in den Rücken fiel und sie zurücktrieb . Kurze Zeit nach diesem
Vor¬
falle griff derselbe unkluge Consul den Asdrubal in einer für die Römer
ungünstigen
Stellung an und mußte sich zurückziehen. Hitzig verfolgt von den Feinden ,
würde
er nicht ohne großen Verlust den Rückzug in das Lager haben
ausführen können.
Da stürzte sich S . mit einem Haufen von 300 Reitern den
Verfolgern entgegen
und wußte sie so lange zu beschäftigen , bis die übrigen Truppen über
einen Strom
gesetzt waren . Aber noch waren einige 100 Mann röm .
Fußvolks zurück. Kaum
hatte S . dies bemerkt , so eilte er mit einer Abtheilung Reiterei
über den Fluß,
besetzte eine günstige Anhöhe , griff den Feind an und machte dadurch
den geängstigten Römern Luft , sodaß sie mit geringem Verlust entkamen . Don
den dankba¬
ren Soldaten , die ihm ihre Rettung schuldig waren , mit einem
Kranz aus Gras,
auf derselben «stelle gründen , wo sie gerettet worden waren ,
geschmückt, kehrte er
triumphiern » in das römische Lager zurück. Durch diese Beweis » von Muth
und
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. Selbst der
E 'msscht erwarb sich S . allgemeine Bewnnder >zvg und Hochachtung
, daß nur
strenge Caro gab ihm kaur s. Beifall zu erkenn .' « , und weissagte sterbend
gestürzt werden
,
Carihago
,
Nebenbuhlerin
gefährliche
?
Rom
Mann
diesen
durch
jungen Helden
könne . Auch sein Oberseldherr ManstuS konnte nicht umhin , den
, gegen die
dein Senate aus das iiachdiücklichste zu emrfthkeu . Daher ward ersuch
und An¬
Consul
zum
Beistimmung
Aller
mit
.
I
.
folg
gewöhnliche Sitte , schon im
Lälius , dem
führer des Heers gegen die Canhaginenser ernannt . — Begleitet von
Lälius , der mit
würdige » Sohne des aus dem zweiten Klinischen Kriege berühmten
Geschichte
griech.
großen
deni
von
und
,
lebte
dem ältern S . in enger Freundschaft
. Gleich bei s,
Land
feindliche
das
in
Mal
zweiten
zum
er
ging
,
Pochbius
schreiben
eingeschlos¬
Ankunft rettete er einen ansehnlichen Hausen römischer Krieger , welche
weit zurück«
sen waren , vom gewissen Untergänge . Da die Feinde geschlagen und
selbst,
gedrängt waren , so machte er nun ernstliche Anstalten , um die Hauptstadt
von der Landwelche sehr fest war , zu erobern , und bemühte sich, derselben sowol
abzuschneiden . Allein diese
als Sceseite aste Zufuhr und Truppenveistärkungen
Belagerten vereitelt . Mit
der
Anstrengungen
Absicht ward durch die verzweifelten
und eröff¬
unglaublicher Thätigkeit gruben die Carthaginenser einen neuen Hafen
versammelten
Stadt
der
außerhalb
dem
mit
Verbindung
eine
neten sich dadurch
Schiffe » wurde
Heere . Za , was kaum möglich schien, sogar eine neue Flotte von bv
, daß sie nach
angegriffen
ungestüm
so
dieselbe
durch
Flotte
römische
die
und
erbaut
. Ein Ver¬
erhielt
Sieg
entscheidenden
einem langen , hartnäckigen Kampfe keinen
, miß¬
such der Römer , einen wichtigen Wall in terNähe der Stadt zu erstürmen
Delawünschen
die
,
schwimmend
,
Waffe
durchs
,
Feinde
lang gänzlich , indem die
t» die
gerungsmaschinen in Brand steckten und die Römer selbst mit Feuerbränden
Walles
dieses
Consul
der
nachher
Zeit
einige
sich
bemächtigte
Flucht jagten . Zwar
Zahre nicht er¬
und behauptete ihn auch ; aber die Stadt selbst konnte er in tiefem
er da « stark verschanzte
griff
.
I
.
folg
Zm
.
Stillstand
einen
gebot
DcrWinter
.
obern
es gänzlich.
feindliche Heer mit Ungestüm und Übermacht an , schlug und zerstreute
Anstrengungen
Nun rückte er wieder vor die beängstigte «Ltadt . Nach LOtägigen
ihm ganz erge¬
gelang es endlich der Klugheit des Feldherr, , und der Ausdauer der
( . d.) 146 v. Chr . mit Siurm zu erobern . S .'s
vgl
benen Truppen , Carthago
zuerst. Mit
tapferer Freund , Lälius , erstieg mit s. Soldaten die Mauern der Stadt
Römern,
cingedrungenen
den
Carthaginenser
beispielloser Wuth widersetzten sich die
Besitz der
und es stoß noch viel Blut , ehe es den Siegern gelang , in den ruhigen
wurde diese
Stakt zu kommen . Auf ausdrücklichen Befehl des römischen Senats
Dieser Anblick
einst so mächtige Nebenbuhlerin Roms verbrannt und geschleift .
, so heftig , daß
erschütterte den Sieger , welcher gern die Feinde mehr geschont hätte
Beendigung
er Thränen vergoß . — Bei deni glänzenden Triumphe , den er nach
.—
AfticanuS
»
jünger
des
Beinamen
den
ihm
man
gab
,
hielt
besKriegeS in Rom
hatte , ward er
Nachdem er einige Zeit im stillen Privatleben zu Rom hingebracht
EvergeteS
mit einigen andern Gesandten nach Ägnpten an den König Ptolemäus
Be¬
große
Wißbegierde
edle
s.
und
Mäßigkeit
römische
echt
geschickt, wo er durchs ,
Censor . Als
wunderung erregte . Nach s. Rückkehr wählte man ihn ( 142 ) zum
zur
solcher ermähnte er die schon ausgearteten Römer mehrmals sehr nachdrücklich
Männer
angesehene
einige
bestrafte
allen Einfachheit und Genügsamkeit ; ja er
an , um
schonungslos wegen ihrer Üppigkeit . 134 trat er sein zweites Consulat
s ( . d.),
Numantia
gegen
Erfolge
ungünstigem
den Krieg , welcher bisher mit
. Mit großer
eine tapfere Stadt in Spanien , geführt worden war , zu beendigen
Lande das ordStrenge und Klugheit mußte er bei s. Ankunft in dem feindlichen
. Ehe er
nungslose , verweichlichte Heer erst an die ehemaligeKriegSzuchtgewöhnen
noch unbesiegt.
Numantia
und
vergangen
Zahr
das
war
,
erreichte
Zweck
aber diesen
und Elefan«
Deßhalb wurde sein Commando verlängert . Verstärkt durch Truppen
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ttn , welche der junge I igurtha , später der gefährliche Feind
derRoiner , ihm aus
Numidien zuführte , begann er die Belagerung mit großem Nachdruck
. Weg en
der glücklichen Besiezung dieser mächtigen S .adt »vnrde dem
S . nicht nur ein
Triumph zugestanden , sondern er erhielt auch den Beinamen Numa
minus . —
Wunderbar genug erfuhr er , wie der ältere Africanus , in den letzten
Jahren s. Le¬
bens viel Bitteres vons . undankbarenMitbürgern
. Vorzüglich machte er sich durch
die heftige Bestreitung deS'AckergeseheS, welches die gleiche
Vertheilung der Lände:
reien verlangte , bei dem Volke viele Feinde . Deßwegen zog er sich mit
s. treuen Freun¬
de LäliuS auf ein Landgut unweit Neapel zurück und
lebte hier in ruhiger Muße.
Als er aber wieder nach Rom ging und bei den Römern in den
Verdacht kam , als
strebe er nach der Dickatur , fand man ihn eines Morgens
mit Spuren einer gewalt¬
samen Erdrosselung todt in s Bette . Man glaubteallgemein , daß s.
eigne Gemahlin
Sempronia , ein« Schwester der Gracchen , die jenes Ackergeseh mit der
größten An¬
strengung durchsetzen wollten , Antheil an der Ermordung genommen
habe . Auch
die Volkstribunen Papirius Tarbo und Taj . GracchuS waren s.
erbitterten Feinde.
Nach es .' sTode fand man anGold 2 ^ , an Silber nicht ganz
32Pfund . So groß
war des Mannes Uneigennützigkeit und Mäßigkeit . Er starb 129
v. Chr . , im 56.
Z . seines Alters . Alle Römer , die s. großen Tugenden
kannten , betrauerten ihn
innig . Er gehörte als Mensch und alsHeld zu den vorzüglichsten
Männern , die Rom
gehabt hat . Wie der ältere V . AfricanuS , war er ein Römer der
edelsten Art , der
T ipftrkeit mit Großmuth , Klugheit mit Menschlichkeit ,
Patriotismus
mit Mä¬
ßigkeit und Einsicht , Uneigennützigkeit mir unerschütterlicher
Redlichkeit vereinte.
Sciron,
Skiron , ein bei den Griechen berüchtigter Skraßenräuber , der
an einem Engpässe zwischen Megara und Korinth am Meere
den Vorüberziehen¬
den auflauerte und sie zwang , ihm die Füße zu waschen, bei
welchem Geschäfte er
sie mit einem Fußtritt von dein steilen Felsenabhange hinab ins
Meer stieß. Un¬
weit Megara zeigte man die Sciron ' schen Klippen . Theseus
bestrafte seinen Fre¬
vel, indem er ihm Gleiches mit Gleichem vergalt . Nach
Bötkiger ' s Vermuthung
ist Sciron Eine Person mit den gleich frevelhaften
Übelthätern ProkrusteS
(s . d.) und Sinis.
Sclavonien
oder Slawonien,
ein dem Kaiser von Östreich gehö¬
riges Königreich , grenzt westwärts an Kroatien und wird an den 3
übrigen Seiten
durch die Drau , Sau und Donau von Ungarn , Serbien und
Bosnien getrennt.
Es machte zu den Zeiten der Römer einen Theil von Pannonien
aus , erhielt s. jeH'gen Nanzen von den Slawen , welche sich daselbst im 7 .
Jahrh , niederließen , kam
im 10 . an Ungarn und 1526 unter ,die Gewalt der Türken , ward
aber seit dem karlowitzer Frieden 1699 dem Hause Östreich unterworfen . Es
enthält 310 OM.
(wovon auf die Provinz 171ÖM . mit 350,000 E . kommen ) und wird
seiner Länge
nach von einer Kette von Bergen durchschnitten , welche aus
Kroatien kommen , von
W . gegen D . durch die Mitte des Landes sich fortziehen und
mehre Thäler bilden,
unter Nukowar die Donau berühren und von hier am südlichen
Ufer des Stromes
hinunterlaufen , bis sie sich bei Ruma und Karlowitz in die Ebene verlieren .
Der
bedeutendste und längste Bergrücken ist die Fruschka Gora ( älonrnlinus ) ,
welcher
beinahe ganzSyrmien ( ehemals ein besonderesFürstemhum , von
welchem noch jetzt
das im Kirchenstaat und in Ungarn begüterte fürstl . Haus
Odescalchi den Titel
führt , jetzt einer von den Bezirken des Königreichs ) in gerader Linie
durchläuft und
die Abdachung des Bodens gegen Serbien hin bewirkt . Das
übrige Slawonien
besteht theils aus mehr und weniger fruchtbaren Anhöhen , theils aus
schönen, gro¬
ßen Ebenen . Im Ganzen herrscht Wald vor , daher das Klima
selbst kühler ist. als
man es unter diesem Himmelsstriche erwarten sollte. Der Boden
hat seine Abda¬
chung theils gegen Ungarn , theils gegen Serbien und Bosnien .
In Hinsicht der
Fruchtbarkeit des Bodens ist Slawonien , mit Ausnahme der gebirgigen
Gegenden,
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Ungarn gleich, besonders groß ist sie längSderSau und in Syrmien . Die Sau und
Drau gewähren dem Lande viele Bortheile , verursachen aber auch die Überschwemmünzen und stehende Gewässer . — Erzeugnisse sind , außer den gewöhnliche»
Hausthieren , Geflügel , Wildpret , Fische , Bienen , viel Seite , viel Getreide (ob¬
gleich derAckerbau noch sehr zurück ist) , Melonen , viel Taback , Wein in Menge,
in guten Jahren an 1 Mill . Eimer , worunter der syrmische rothe und der « chillcrwein am berühmtesten sind ; doch wird wenig Wein ausgeführt , besonder ? deßhalb,
weil er , vielleicht wegen mangelhafter Behandlung , sich nicht lange hält ; ferner
viel Obst , besonders Zwetschgen , wovon Branntwein verfertigt wird , und viele wel¬
sche Nüsse . Bon beiden wird viel ausgeführt , besonders machen die Zwetschgen
einen Hauptartikel zum Derbrauch und zum Handel . Auch hat man ansebnliche
Dre Gebirge
Eichenwaldungen mit Knoppern zum Gerben und Castanienwäloer .
enthalten wahrscheinlich Metallerze , doch wird kein Bergbau betrieben . Mineral¬
quellen sind häufig , auch hat man Steinkohlen gefunden . — Die Einw . ( 528,000)
gehören dem größten Theile nach zum slawischen Völkerstamme , doch gibt eö hier
auch viele Magyaren , Walachen , Zigeuner , Deutsche , Griechen , Juden und Arme¬
nier . Die römisch -katholische, die griechisch-katholische und griechische nicht uiiirte
Kirche sind am meisten verbreitet . Nur wenige Protestanten finden sich. Industrie
ist unter den Einw . fast ganz unbekannt . — In einer schönen und fruchtbaren
Ebene liegt an der Drau die Hauptst . und Festung Essek, mit 800 H . u . 0300 E.
Semlin , Belgrad gegenüber , ist der Mittelpunkt des Handels zwischen der Türkei
und den östr. Staaten . Bor 17 -15 war das Land bloß in Soldatenbezirke getheilt,
aber seitdem fing man an , einigen derselben eine bürgerl . Verfassung zu geben , und
diese letztern, welche das Provinziale genannt werden , sind jetzt in ZGespannschaften getheilt , nämlich die werowitzer oder verötzer , die poschagcr und die svrmische.
Das Militare oder Generalat besteht aus den Bezirken des broder , peterwardeiner
und gradiscaner Regiments . Es wird soldatenmäßig regiert und steht unter dem
commandirenden General in Slawonien , der seinen Sitz in Pelerwardein hat . Die
Gespannschaften sind dem Königreiche Ungarn einverleibt , und jede hat ihren Oberund Vicegespann . Die Stände in den Gespannschafren haben auf den ungarischen
Reichstagen Sitz und Stimme , und bestehen au » einem Bischöfe zu Diakowar , den
Fürsten , Grafen , Freiherren und Edelleuten , die adelige Güter besitzen, und der
Freistatt Posega (4100E .) . Die Bürger andrerSkädte undFlecken und dieBauern
sind Leibeigene . Mancher Gutsbesitzer hat Herrschaften , diel — 18 s^ M . enthalten.
S . Joh . v. Czaplowicz „ Slawonien u . z. Theil Troatien " (Pesth 1819 , 2 Bde .).
dem ital . -onntr -ne . ri(
aus
oder Rescontriren
Saontriren
scniitr -n-e, ausgleichen ) ist eine bei den Kaufleuten sehr häufig vorkommende Art der
Zahlung , da nämlich der Gläubiger die Schuld seines Schuldners abschreibt , je
nachdem Dieser mit Jenem entweder Gegenrechnung zu machen hat oder (und die«
kommt am gewöhnlichsten vor ) ihm bei Andern Zahlung anweist . Die Abrechnung
selbst nun , oder die Anweisung , die durch dieses Scontriren geschieht , heißt S con¬
; wiewol dieses Wort auch noch die Zeit , da jene Zahlung dur' ch
tra , Riscontro
Scontriren geschehen soll, oder auch die Versammlung der Handelsleute auf der
Börse zu diesem Behuf bezeichnet. — Auch das R -' chnungsbuch , worein man aus
dem Journal die Rechnungen , welche der Kaufmann mit jedem s. einzelnen Correspondenten oder Kunden führt , einträgt , um jeden Augenblick zu einer deutlichen
und wird in
Übersicht derselben zu gelangen , führt den Namen Riscontro
in das inländische und ausländische getheilt.
manchen Handlungshäusern
) , Wallfischjäger von Liverpool , ein ausgezeichneter
(
William
Scoresby
Seefahrer und Entdecker im Polarmeere . Seemann aus Neigung , von einem
wissenschaftlich gebildeten Vater gleichen Berufs in sein Geschäft eingeweiht , Füh¬
rer und Mitrheder eines zum Wallfischfang ausgerüsteten DchiffeS , untersuchte
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Scott

S . die Buchten und Einschnitte der Ostkffstr Grönlands von » 75 ' südwärts bis
zum 89 " N . Br . sehr genau , sodaß er in den bisherigen Charten einen Irrthum
von 11 Längengraden berichtigte . Aus der berühmten Fahr : , welche er mit dem
Bassin nach Grönland und Spitzbergen im Wommer 1822 unternahm , näherte
er sich dem Nordpole bis zum 80 " 31 ", also b<s auf 566 Seemeilen . Sein Tagebuch
von dieser Reise hat Kries , mit Anmerk . begleitet, , aus dem Engt . übersetzt
(Hamburg
1825 ) .
Scott
(
Walter
) , 1820 zur Würde eines cngk. Baronets erhoben und seit
1821 Präsident der k. Gesellschaft der Wissenschaften zu Edinburg , einer der er¬
sten jetzt lebenden erzählenden Dichter der Engländer , ist der älteste unter den noch
lebenden Söhnen eines ausgezeichneten Anwalts zu Edinburg und daselbst den
15 . Aug . 1771 geb. Seine Mutter >var eine Tochter David Rutherford 'S. Tu¬
gend und Talente , insbesondere für die Dichtkunst , zeichneten sie aus , und mehre
ihrer Gedichte wurden noch nach ihrem 1789 erfolgten Tode der öffentlichen Be¬
kanntmachung würdig gefunden . Ein schwacher Körperbau , verbunden mit einer
Lähmung , war Ursache , daß S . fast gänzlich im älterlichen Hause unter der
uniintkelbaren Leitung s. Mutter erzogen und unterrichtet ward . Von s. frühern
Studien ist lvenig bekannt , außer daß er für das Landschaftzeichnen nach der Na¬
tur Talente verrieth . Nach Erreichung des erfoderlichen Alters durchging er auf
dem Gymnasium zu Edinburg die herkömmlichen Formen , ohne die in ihm schlum¬
mernde Kraft des Genies an den Tag zu legen . Im Gegentheil ward ün Knaben¬
alter sein schnelles Fassungsvermögen
bezweifelt . Doch hatte der verstorbene
Hugh Blair Beurtheilungskraft
genug , s. künftige Auszeichnung vvrherzusagcn,
als der Schullehrer sich über s. Stumpfsinn beklagte . Nach Vollendung der clas¬
sischen Studien bezog L >. die Universität zu Edinburg , und schon im 21 - I . seines
Alters ward er zum Amvalte bei den schottischen Gerichtshöfen aufgenommen.
Mit Eifer widmete er sich seinen Amtsgeschäften und verehelichte sich 1798 mit
Miß Carpentor , die ihm 4 Kinder gebar . 1799 ward er zum Eherif der Grafschaft Selkirk und 1806 zu einem der ersten Protokollführer in den Sitzungen der
höchsten gerichtlichen Behörde von Schottland ernannt . — ^ Befreit von den lästi¬
gen Arbeiten der Advocatur durch den Besitz zweier einträglicher Stellen und eines
erheblichen Vermögens , war S . in den Stand gesetzt, nach Gefallen den Musen
zu huldigen , und lebte nun auf s. schönen Landsitze Abbotssord . Das Erste , was
von ihm gedruckt erschien, waren 2 Nachbildungen deutscher Romanzen u . d. T . :
, , l sie ,' lwce " ( „Die Jagd " ) und „ äVilli .nn anst Heller " ( nach Bürger 's „Lenore" t 1797 , und 3 Jahre nachher eine Übersetzung von Göthe ' S „Götz von Berlichingen " . Später gab er einige treffliche Balladen
in den Wundergeschichten
( „ I >>le,8 ok vvonller " ) von Lewis , z. B . ,, I'sie 1'sive ok8l, -llosill " und „ (llensinl.i !." , 1802 erschien s. erstes größeres Werk : ,,'l' sie iiiin,tiel >;v ok llie ^eniGsi
sixr .Ier " ( „Balladen von Schottlands
Landgrenze " ) in einer prachtvollen Aus¬
gabe . Diese Sammlung
erregte allgemeine Aufmerksamkeit , obgleich die Stücke,
woraus sie besteht , theils alte Balladen , theils neue , ältern Liedern nachgebil¬
dete Dichtungen von sehr ungleichem Werthe sind, Sein nächstes Werk war „ 8ir
l'iirire », " , ein metrischer Roman aus dem 13 . Jahrh . ( 1804 ), S .' s Dichter¬
ruhm stieg schnell nach der Erscheinung s. „ s .iv ok isie iixt rnin ^trei " („ Lied deS
letzten Minnesängers " , 1805 , übersetzt vonStorck , Bremen 1820 ) . Hierauf
schrieb er eine Sammlung von Balladen und lyrischen Gedichten ( „ lliliicsi ., » ck
I.vrioil piece >i" ). Auf s. Gedicht „ älirmxi » , i tilo ok silcusilenlielcl " ( 1808)
war die öffentliche Aufmerksamkeit um so gespannter , da der Dichter selbst ver¬
kündigte : ,,eS enthalte zugleich seine beste und schlechteste Poesie " . Indem näm¬
lichen Jahre besorgte er eine AuSg , von Dryden ' S Werken , nebst einer neuen Le¬
bensbeschreibung dieses großen Dichters und vielen Anmerk . Unmittelbar darauf

Scotuff

Scrutinium
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erschienen s. Beschreibungen und Erläuterungen zu f, »Hie In^ ok tl >e last minklit -I" . Don den „ I,oi (l Homer '» colleoliou os 1ii»toricaI tract »" , „ 8ir ftulpl,
8u <1>er '» »t»re pinpcr »" und „ 4nna 8ew .ir <l » poctical ^vorb »" erschienen kurz
nachher unter s. Leitung neue Ausg . In dem nämlichen Jahre schrieb er s, „ l-sst/
e>! Nie l- ke" , das populairste unter allen seinen Werken , wenngleich nach derMeinung Vieler in mehrer Hinsicht s. „ l--,^ os tlie lait minsticl " nachzusetzen. ' )
1811 schrieb er „ llievi »ioi > os I) o » ftoclkrich " , 1813 „ lloeliebg " und 1811
„I be I.oxl os Il,e l »Ie» ( „Der Inselgebieter " ) ; ferner lieferte er ein prosai:
sches Werk über die Alterthümer in dem Grenzgebiete zwischen Schottland und
England ( „ I' be Iioxler .intilsnitie » os Uo ^ l-Iiid " ) und eine neue Ausg . von
Swifts
Werken , mit einer Lebensbeschreibung des VfS . und Anmerk . In einer
spätern Periode erschienen die ihm beigelegten „ I-ellos lo l>i» lxu »sols " (Briefe
an seine Angehörigen ) , sein Gedicht „ Ich« >>.,ltle os äV.ilerloo " , und 1822 ein
dramat . Werk ; „ ll -,Hdon - lUll " . Alle jcneDichkungen wurden 1820 in " Ausg,
gesammelt , und als Ergänzung kamen hinzu „ Uisoeünno -iu -i ooco, »" (Edinb.
1820 ) , worin auch „ Ilur » !<!" und „ ää illüoo u„ -l Heller " sich vesinkcn . Außer
den bis dahin öffentlich von ihm anerkannten Werken , welche nicht minder umfas¬
sende Gelehrsamkeit und Fleiß als Eigenthümlichkeit des Dichtergenies an den
Tag legen, zählt man zu W . S .'S schriftstellerischen Erzeugnissen eine Reihe von
Romanen , welche mit dem allgemein beliebten Roman, „ äV.xcrlee " begann und.
seit 1814 allgemein in Europa gelesen , sich mit überraschenderSchnelligkeit
folg¬
ten . ; S . Waverley
-. Novellen
.) W . S , bekannte sich erst 1821 ( zu Edinbürg d. 23 . Febr .) zur Autorschaft der Waverley - Romane , Er vervollständigte
dieses Bekenntniß in der Einleitung zu s. Roman : ,, I lic diroinole » os tlie <2unon ^ lt:" (der erste unter seinem Namen , Edinb . u, Lond . 1821 ). Zugleich gab er
die Quellen an —. Familiengeschichten und Privatmiktbeilungen — , aus denen er
den l^ toff zu s. Romchien geschöpft hat . Der Verlust s. Vermögens durch den Ban¬
kerott seines Verlegers nöthigte ihn zu einer neuen Art von Schrifistellerei . Er
schrieb
I!l'o os Aupoleon " ( 10 Bde .) einseitig als Engländer und ohne sorg¬
fältiges Studium , und erzählte s. Enkeln die vaterländische Geschichte ; 1828
erschienen von ihm sogar einige Predigten und eine Anleitung zur Gartenkunst
und zu Daumpflanzungen . Auch gab er 1821 eine Sammlung
s. prosaischen
Schriften in k Bdn , heraus , welche Swifl 'S und Dryden ' s Biographie , Skiz¬
zen und Charakterschilderungen enthalten . — Vergl . Jacob , „ Walter e^ cott.
Ein biograph . - liicrar . Versuch " (Köln 1821 ).
Scotus
und Scotisten
, s. Dung
und Scholastiker.
Scrutinium
von
(
»eruturi . ausforschen , gründliche Untersuchungen
anstellen ) , hat im Kirchenrechke 2 sehr verschiedene Bedeutungen : I, Heißt es die bei
der Übertragung des geistlichen Amts ( Ordinarien ) vorausgehende Untersuchung,
ob der zum Amt Berufene zur Annahme deS AmtS fähig sei oder nicht . Dieses
Scrutinium
veranstaltet in der kaih . Kirche der Bischof entweder in Person oder
durch s. Vicar ( den Weihbischof oder einen andern ordinirken Geistlichen ) . Hierbei
nun wird die Untersuchung auf Mancherlei gerichtet , z. B . bei manchen geistlichen
Ämtern auf die Geburt des Candidaten , auf sein Alter , auf seinen zeitker geführten
Lebenswandel , besonders aber aufs . für das Amt erfodei liehen Kenntniffe . um wel¬
cher willen eine ordentliche Prüfung nöthig ist. Nach der Vorschrift des tridentinischen Conciliums (Soff . 23 ) soll eigentlich diese angestellte Untersuchung 2 Mal
wiederholt werden . In der protest . Kirche verlangen die Consistorien von den
*) Von diesem mehrmals aufgelegte» Gedichte erschienen deutsche uberscknnae » von
Stvrek , Willibald AlexiS lind Henrietke 6ch »l' ark. Die eben genannte tibcrselzeri»
bat auch eine Auswahl von W . S .'s Balladen in einer freien Bearbeitung berauszcticbcii u. d. L . : »Walter Stvtt 's schottische Lieder nud Ballade »" (Lcipz. i8ii ).
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Scuderi

(George v. — Madelene von)

Candidaten : 1) daß sie den Ort ihrer Geburt durch hinlänglich bcglaubte Tauft
zkugnisse beibringen ; 2 ) durch Zeugnisse beweisen , daß sie drei Jahre auf einer
Universität theologischen , geschichtlichen und philosophischen Vorlesungen fleißig
beigewohnt haben ; 3) daß sie sich wegen ihres zcirher wohlgeführten Lebenswan¬
dels mit Zeugnissen von der Obrigkeit deg Otts , wo sie sich bisher aufhielten,
ausweisen , und endlich 4) sowol ihre Gelehrsamkeit bei der Prüfung als die Geschicklichkeit im Predigen durch eine zu haltende Predigt zeigen ; sodann erfolgt
die Ordinarien , mir welcher dem Candidaten das Amt selbsi übertragen wird . —
U . Zeigt Scrukinium in der kathol . Kirche eine ganz besondere Art , die Bischofs¬
wahl zu halten , an . Es werden nämlich , wenn alle lind jede siimmfähige
Domherren (Capitularcn ) berufen und auf den angesetzten Tag im Capitel er¬
schienen sind , 3 Glieder (welche 6m » tataron heißen) unter ihnen gewählt , die
Stimmen der übrigen erschienenen Glieder zu sammeln und alsdann dem ganzen
Capitel Denjenigen , auf welchen die Mehrheit der Stiiittiiezi gefallen isi, bekannt¬
zumachen . Daher heißt auch Scrutlnium
eine Wahl durch verschlossene
Stimmzettel oder Kugeln.
Scuderi
(
George
v.) . Dieser originelle Schriftsteller , geb. 1601 zu Havre
de Grace , flammte aus einer angesehenen provenzalischen Familie in Apt, scheint
in s. Jugend im Heere gedient zu haben , legte sich späterhin auf die Wissenschaften
und win de 1650 Mitglied der pariser Akademie , während er Gouverneur von
Notre Dame de la Garde in der Provence war , der kleinste Posten , der sich in der
Arr in ganz Frankreich vorfand und der nur eine gemalte schweizer Wache vor die
Thür zu stellen erlaubte . Seine Großsprechereien gingen ins Unendliche . Er war
der wahre »lile -, gioriurus des Plautus , des Terenz . So behauptete er einmal,
mehr Jahre unter den Waffen als Stunden im Zimmer verlebt , niehr Leinwand
zu Flünenpfropfen als zu Dochten verbraucht zu haben , leich,er Bataillone auf¬
stellen als ein paar Worte ordnen zu können . Auf der andern Seite scheute er sich
auch nicht , dem allmächtigen Richelieu manche grelle Wahrheit zu sagen, und da er
einmal die Feder angesetzt hatte , so glaubte er, wie früher der erste Held , so jetzt der
größte Dichter und Gelehrte zu sein. Corneille galt ihm eine Kleinigkeit . Selbst
ins gewöhnliche Leben ging s. an Aberwitz grenzende Art sich auszudrücken über.
„Was machen wir mit dem Prinzen Mazare ?" fragte er s. Schwester eines Abends
in einem Gasthofe , als sie auf einer Reise waren und eben zu Bett gehen wollten.
Nach einigem Hin - und Herreden , ob es nicht am besten sei, ihn zu ermorden , be¬
schlossen sie, ihn bloß festnehmen zu lassen. Im Nebenzimmer hört man dies , mel¬
det es derBehörde , setzt Beide gefangen , und es kostete Mühe , darzuthun , daß
von einem Prinzen in einem zu schreibenden Roman die Rede war . Er starb am 14.
Mai 1664 in Paris , und s. zahlreichen Werke fürs Theater ( 16 Stücke ) , Sonette,
Epigramme , heroischen u. a . Gedichte , s. Romane ,c. sind längst vergessen. Für ein
ikr gewidmetes Heldengedicht : „ lloiuc valiicu, '" , versprach ihm die Königin Chri¬
stine von Schweden eine goldene Kette von 10,000 Livres Werth , ivenn er einige
den Grafen La Gardie lobende Stellen ausstreichen wollte . Seine originelle Ant¬
wort war : „ Die Kette könnte so schwer sein wie die der Hiikas , es geschähe doch
nicht " . So behielt die Königin ihre Kette , und der GrafLa Gardie dankte ihm nicht
einmal . — Berühmter als er ist s. Schwester Madeläue
v . S . , geb. in Havre
de Grace . Sie kam früh nach Paris und , obschon sehr häßlich, zog sie durch ihren
Witz und Scharfsinn die Aufmerksamkeit bald auf sich. Eine Menge Romane von
ibr aus jener Zeit schildern das Leben des franz . Hofes in dem wunderlichen Ge¬
schmacke jener Zeit . So beschreibt sie in einem das Land der Zärtlichkeit , wobei eine
schöne Landcharte war . Drei Flüsse durchschnitten die Fläche desselben. DreiStädte
liegen an denselben : Neigung , Achtung , Erkenntlichkeit . Sie starb 94 I . alt d.
2.' Juni 1401 und hieß die Sappho ihrer Zeit . Die ersten Gelehrten Europas stan-

Sculptur

Seapoys
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den mit ihr in Verbindung . Die Akademie in Padua nahm sie »ls Mitglied auf.
Eine ihrer Adhantl . : „ Über den Ruhm " , krönte die pariser Akadeniie , und vo„
mehren Fürsten und Großen bezog sie Pensionen . Jenen wunderlichen Zeit¬
geschmack abgerechnet , zeichnen sich nach Voltaire S Behauptung ihre Romane
durch Neue Schilderung der Zeit und Sitten auS ; da sie aber 8 — 12 Bde . betra¬
gen , dürfte wol nicht leicht Einer seht Geduld haben , die darin zerstreuten Goldkörner herauszusuchen , die man übrigens in einem 116V erschienenen ,ch»p,,l ein
iVI-ille-inoisello ,!>' dmuelön " ( 12 .) findet . Den Beinamen Sappho erhielt sie von
ihrer Neigung zum männlichen Geschlechte , die , trotz ihrer Häßlichkeit , mit Pe(s. d.) zum innigsten Einverständniß führte . Dieser war
lisson Fontanier
übrigens wo möglich noch häßlicher als sie, was die Aufmerksamkeit noch mehr
reizen mußte.
s . Bildhauerkunst.
>Lculptur,
ein Felsen Italiens an der sicilischen Meerenge , deren Strömun¬
Scylla,
gen dem unkundigen Seefahrer sehrgefährlich waren , unweit des nicht minder ge¬
furchteren Strudels CharybdiS . Das Geheul der an den Felszacken sicd bre¬
chenden Meere - wellen mochte zu dem Namen Scylla (Hündin ) Anlaß gegeben ha¬
ben . Schisfermärchen und alte Sagen von Hcldenirrfahrten fabelten eine Unholdin
hinzu , nach Homer ein Khauptigcs Drachenweib , das aus der hohen Kluft des
spitzigen Felsens 12 Norderfüße und 6 fürchterlich lange Hälse hervorstreckte , mit
welchen es Seethiere fischte und dem Ulysses 6 Männer zugleich raubte . Spätere
Dichter veränderten diese Gestalt und bildeten endlich eine verwandelte Meerjung¬
frau am Fuße des scylläischen Felsens , umgürtet mit vorragenden Seehunden oder
Wölfen . Auch ihre Abstammung wechselte. Bei Homer ist sie eine Tochter des
Typhon und derKraläiS , bei Andern des Phorbas oder PhorkuS . — Eine andre
Scylla war Tochter des Nisus , Königs von Megara . Sie verliebte sich in Miuos,
König von Kreta , als er ihres Vaters Hauptstadt belagerte , verrieth ihm dieselbe,
um seine Liebe zu gewinnen , ward aber von ihm verachtet , und stürzte sich voll Ver¬
zweiflung ins Meer , oder ward , nach Andern , in eine Lerche, ihr durch sie unglück¬
lich gewordener Vater aber in einen Falken vei wandelt.
ein unbestimmter Dölkei name in der alten Geographie . Bald
Scythen,
bezeichnete er ein einziges Volk , bald aber alle die nomadischen Völkerschaften , wel¬
che im Norden des schwarzen und kaspischen Meeres bis tief ins östliche Asien hin¬
bald
ein ihren Sitz hatten . Gleich unbestimmt versteht man unter Scythien
die Sitze des Scythenvolks , bald die Länder , welche wir jetzt unter der Benen¬
nung der Mongolei und Tatarei befassen. Wir unlei scheiden asiatische und euro¬
päische Scythen . Zu den asiatischen Scythen rechnen die Alten viele nordische Völ¬
ker von ihnen unbekannter Abkunft , die nicht zu ihrem Stamme gehört haben mö¬
gen . Sie herrschten eine Zeit lang in Asien , bis die benachbarten Völker ihr Reich
der Türken , Tataren
größtentheils zerstörten . Man hält sie für die Stammvärer
und Mantschuren ; die Alten hielten die Perser , Parther und Baktrier für ihre
Abkömmlinge . Die europäischen Scythen wohnten zu Herodor ' s Zeiten von der
Donau ( Ister ) bis an den Ursprung des Dniester (Tyras ), des Dnepr (Borysthencs ) und in die Nähe des Don (Tanais ) ; südlich bis anS nördliche Ufer des schwar¬
zen Meeres , Taurien niit eingeschlossen. Von diesem Gebiete hieß der Theil vcm
Ister bis an die Stadt Earcinitis Altseyihien , hernach aber nannte man die Halb¬
insel bis an den Borysihenes Kleinscythien , welcher Name zu Strabo ' S Zeit noch
über das Land bis an den Ister , das die Thrazier sonst besaßen, ausgedehnt ward,
und also Altscyihien niit begriff.
SipoyS , ein indisches Wort ) wird in Ostindien die aus
(
auch
Seapoys
genannt . Die Franzosen sahen zuerst
Landeseingeborenen gebildete Infanterie
europ . Truppen in jene Niederlassungen zu kostbar
ein , daß die Transportirung
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Sebastian

(Sän -)

sei, und daß dir meisten zur See oder in Ostindien seldst ein Opfer des
veränderten
Klimas würden ; sie nahmen also Hindus in Sold , die Engländer ahmten
dies
nach, und Lord Clive errichtete in Bengalen 32 Regimenter , Gegenwärtig
unter¬
hält die ostmdische Compagnie 69 Regimenter Seapvys , die, wenn sie
vollzählig
sind, 150,000 M . ausmachen . Auch sind mehre Regimenter Cavalerie
bloß aus
Landeseingeborenen errichtet worden . Die Seapoys werden noch besser als die
europ . Truppen bezahlt ; sie bestehen au « Grenadier - und
Füseliercompagnien
und haben Feldstücke , bei denen jedoch europ . Artilleristen sind. Ihre
Kleidung
ist leicht und beguem , denn sie besteht bloß in einer rothen Tuchjacke (deren
Auf¬
schläge bei jedem Regiment anders sind) , einem Leibchen von weißem Cattun
unter
derselben , Beinkleider » , die nur die halben Lenden bedecken, und nur ein
Paar
Bambuschen oder Panioffeln mit vorn gekrümmten Spitzen ; Strümpfe haben sie
nie, und den Kops deckt eine Art von leichtem Turban . Zhre Waffen
bestehen in
einer Flinte und einem Degen , den sie an einem über die Achsel gehängten
Riemen
tragen . Sie sind zwar nicht so tapfer und geschickt als europ . Truppe », aber sie
wer¬
den ebendeswegen auch nicht geschont , und zum kleine» Kriege , sowie
überhaupt zu
den gefährlichsten Unternehmungen genommen . Auch sind sie duldsam
und unermüdet , und das Gesetz der Hindus , welches verbietet , Fleisch und Alles ,
was
von Thieren herrührt , zu essen, macht sie sehr mäßig und genügsam.
Sebastian
(
Sän
.), Stadt und Festung mit 13,000 E ., an der nördlichen
Küste von Spanien . Sie liegt 5 Meilen von Bayonne , auf einer Halbinsel
zwi¬
schen 2 Mecresarmen
an der Mündung des kleinen Flusses Urumeg am btscayischen Meerbusen , in der baskischen Provinz Guipuzeoa . Sie ist regelmäßig
und,
im Ganzen gut gebaut . Als Hafen und Handelsstadt hat sie eine
Lootsenschule,
e. Seildreherei und e. Ankerschmicdc für die span . Marine . Auch befinden
sich Ger¬
bereien und Lederfabriken daselbst. Die Ausfuhr von Eisen , Ankern , Tauen ,
Häu¬
ten , Wolle , Baumwolle , sowie die Einfuhr von engl . und franz , Fabrieaten ,
Echjffsmaterialien , Stockfisch , Bauholz -c. ist bedeutend . Der große und sichere Hafen
Los Passage « wird von einem hohen Felsen gedeckt, auf dem sich ein
Leuchithurm
befindet . Die Umgebungen find reizend , durch die Pyrenäen und den Ocean
ver¬
schönert, besonders im Thale Loyola . Berühmt ist seit 1808 die Festung und
Ci¬
tadelle , dieaufeinem hohen , kahlen , runden Felsen liegt . Zwar nennt sie Fischer
in
s. „ Gemälde von Spanien " , auf Laborde sich stützend, mittelmäßig und
unbedeu¬
tend , aber die Belagerungen von 1813 u. 1823 scheinen das Gegentheil zu
bewei¬
sen, zumal die von 1813 . Als nämlich die franz . Armee 1808 nach
Portugal zu
ziehen bestimmt war , hatte sie sich auch in Einverständniß mit dem madrider
Hofe
durch List in den Besitz dieser Festung gesetzt, und sie bei den nun erfolgenden
Ereig¬
nissen um so weniger geräumt , je wichtiger sie, nebst Pampeluna , für die
Behaup¬
tung der großen von Bavdnne durch Navarra führenden Hauptstraße ist.
Nach
der großen Schlacht bei Viktoria sandte Wellington den Gen . Graham ab ,
SanSebastian zu nehmen , das der franz . Gen . Rey vertheidigte . Er belagerte und be¬
schoß es vom Anfange des Juli an , nahm mehre Außcnwerke weg und
hakte bis
zum 25 . eine Bresche geschossen, sodaß er den Sturm unternehmen zu
können
glaubte . Allein der Sturm ward mit eineni Verluste von 2000 M . völlig
abge¬
schlagen , und ein Ausfall der Franzosen nöthigte endlich Graham , die
Belage¬
rung aufzuheben .- Erst als Soult die Schlacht am Fuße der Pyrenäen (30 .
Zuli)
verloren hatte , konnte eine neue Belagerung beginnen ; auch diese zog sich big
zum
31 . Aug . hin , wobei Graham in verschiedenen Stürmen
den empfindlichsten Ver¬
lust erlitt . Der 31 . Aug . , welcher ihn in den Besitz der wichtigsten Werke
setzte,
kostete allein 3000 Menschen , und doch behaupteten sich die Franzosen in der
Cita¬
delle , die am 9, Sept . überging , nachdem die Besatzung nur noch 1700 M .
zählte
und aller Hoffnung eines Entsatzes beraubt war . Auch 1823 konnt » das
stanz . .
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DelagerungScorps diese Festung erst nach vielen vergeblichen Angriffen , durch die
Capilulaiicn vorn 27 . Sepr ., am 3 . Oct . in Besitz nehme ». Seitdem hakte Sän«
Sebastian eine franz . Besatzung , die eiff 1828 abzog. Wie vielmal sie 1823 ver¬
geblich ausgeschert wurde und das Belagerungscvrpü
neckte und zurückrvars , ist
allgemein bekannt.
Sebastian
(Don ) , Könlg von Portugal , nachgeborener Sohn des Jnsanken Johann und der Johanna , Karls V . Tochter , wurde 1554 geb. und bestieg
schon 1557 denTbron , als (. Großvater Johann lll . gestorben war . Erzeigteviel
Anlagen für die Wissenschaften , die von der ihn <n Vormundschaft haltenden Kar
tharine von Östreich , der Gemahlin Johanns lll . (Karls V . Schwester ), leider auf
unzweckmäßige Art ausgebildet wurden . Die Frömmigkeit tvard zum Fanatismus,
die Tapferkeit zur DomO . uixoliade . Um sich vor andern Fürsten in der Art auszu¬
zeichnen, nahm er den Titel des allergehorsainsten Königs an , weil der König von
Frankreich der allerchristlichste und der spanische der allerkatholischste hieß. So viel
Ergebenheit er gegen die Kirche hatte , so groß war s. Haß gegen die Ungläubigen.
Er sprach mit den ihn umgebenden Jesuiten von Nichts als von dein glücklichen
Augenblicke , wo er das Blut der Mauren vergießen könnte . Seiner abenteuerlichen
Denkungsart gemäß machte er daher auch schon früh ( 20 I . alt ) einen Streifzug
mit 8 — 900 Portugiesen nach Tanger in die Gebirge der Nordküste von Afrika
und überfiel hier die nichts ahnenden Bewohner . Der glückliche Erfolg dieses
Zugs munterte ihn zu größer » Unternehmungen auf , und da der Neffe des Sheriffs
von Fez und Maroceo , Muley Mohammed , mit s. Onkel in offenen Krieg ver¬
wickelt >var , um ihn des Thrones zu berauben , so versprach er ihm zu Hülse zu
ziehen, in der Hoffnung , hier für das Christenihum und den Ruhm Portugals thä¬
tig zusein . Er theilte den Plan Philipp U . mir , der ihm nach einigen Schriftstellern
davon dringend abrieih , nach A„ in der Hoffnung , falle er umkäme , sich zum Herrn
von Portugal zu machen , nicht allein beipflichtete , sondern selbst 50 Galeeren und
10,000 M . Truppen versprach . Vielleicht wußte Philipps Doppelzüngigkeit auf
der einen Seite zu reize» und auf der ander » den Schein freundschaftlicher Brsorgniß zu retten . Genug , allen Warnungen der verwitweten Königin entgegen , allen
Vorstellungen und gütlichen Ancrbietungen von Muley Moloch , dem Sheriff von
Marokko zum Trotz , der ihm 4 feste Plätze an Afrikas Küste abzutreten versprach»
rüstete er eine Flotte und ein Heer aus , das zum Theil in Spanien , Deutsch¬
land und Italien geworben Wurde , und segelte 1578 , nur 28 I . alt , am 24 . Juni
nach Afrika ab . Die Flotte zählte gegen 1000 große und kleine Segel und hatte
9000 Portugiesen , 3000 Deutsche , 700 Engländer , 2300 Spanier an Bord . Als
sie auf der Fahrt in Eadiz neue Vorräthe einnahm , machte der Herzog v. MedinaCeli in Philipps Namen nochmals Vorstellungen , die nun aber in jedem Falle zu
spät kamen . Dir Landung ging bei Alzira glücklich von statten , und sogleich traf
Muley Mohammed mit 300 Mohrrn ein , um s. Sohn als Geisel zu geben . Der
Sheriff von Marokko hatte indessen ein Heer von 100,000 M . zusammengebracht,
Und Mit diesem setzte er sich gegen die Küste in Bewegung . Noch einmal versuchte
er eine gütliche Ausgleichung , die aber ebenso erfolglos blieb. Am 3 . Aug . st.».',wen
beide Heere einander gegenüber . „Da der Portugiese sein Verderbes , durchaus
will " , sagte Muley Moloch , „ so mag er es haben " . S . hielt Krssgsrath . Einige
stimmten für den Angriff , Andre fiir den Rückzug . Ein Fluß trennte beide Beere.
In S .' s Lager herrschte Mangel an Lebensrnitteln . Der Temd hatte alle Anhöhen
im Besitze. Muley Mohammed war selbst für den Rückzug nach der Küste , da hier
die Flotte >m schlimmsten Falle Rettung sicherte , n.ssd die Kränklichkeit seines On¬
kels Moloch den Besitz des Reichs , wenn er starb , ohne Schwertstreich sicherte. Doch
der König hörte auf Nichts . Selbst nicht hjg auf den Nachmittag wollte er den
Angriff aufschieben, wo die dann früh einbrechende Dunkelheit die Gefahr , wenn
die Schlacht unglücklich ausfiel, verminderte. S . mun fette s. Scharen , als sie in
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gestellt waren (4 . Aug .), selbst auf . Aber auch sein Gegner war
nicht unthätig . In einem großen Halbmonde bewegte sich s. Masse vorwärts , in
der ersten Linie die Tausende enthaltend , welche der Fanatismus aus dem Süden
Spaniens vertrieben hatte , und aus beiden Flügeln 10,000 kühne Reiter . So
schwach , wie er war , verließ er s. Sänfte und sehte sich zu Pferde . Der Kampf
ward bald allgemein . S . durchstog die Reihen , immer im Kampfe der Erste , und
durchbrach die erste , die zweite Linie des Feindes . Muley Moloch mußte sich aus
der Schlacht entfernen . Er starb in s. Sänfte , ohne daß sein Heer Etwas erfuhr.
Bald sühne die Tollkühnheit den jungen König mitten unter die Feinde , die bereits
im Rücken s. Heeres wütheten . Er hatte die Wahl , zu sterben oder sich gefangen zu
geben . Die Treuen , die ihn umgaben , ließen auch im Tode nicht von ihm , und
selbst Muley Mohammed ertrank auf der Flucht . So vernichtete das Schicksal die
Ansprüche von allen Dreien . Das ganze Heer blieb auf dem Wahlplah oder ger
rieth in Gefangenschaft . fjberS .' S Schicksal waren die Angaben verschieden . Nach
Einigen blieb er im Kampfe unmittelbar . Nach A . wäre er entwaffnet , aber bald
niedergehauen worden , weil die Mohre » selbst unter einander über ihn in Streit geriechen . AniMorgen nach dei Schlacht wardMoloch ' s Bruder zum Sheriff aus¬
gerufen , und er ließ den Leichnam sogleich aufdem Schlachtfelde suchen. Der Kam¬
merdiener LS.'S fand einen Todten , den er dafür hielt , denn er war so von Wunden
entstellt , daß er es nicht verbürgen konnte . Die Folge davon war , daß sein Tod in
Zweifel blieb, und als Portugal wirklich in Philipps Hände gerathen war , 4 Aben¬
teurer ausstanden , die sich für ihn ausgaben . Der eine war der Sohn eines Stein¬
schneiders , der andre eines Ziegelbrenners . Beide endeten ihr Leben, der Eine auf
dem Schaffst , der Andre auf den Galeeren . Der Letztere spielte die glänzendste
Rolle . Er erschien 20 Jahre nach S .'S Niederlage zuerst in Venedig , wo er viel
von der Art erzählte , wie er auf dem Schlachtfelde unter den Todten und Ver¬
wundeten sich verborgen und , um Portugals Ruhe nicht zu stören , in der Ber¬
bern geblieben sei. Dann habe er i» Schiften als Einsiedler gelebt , und endlich
den Entschluß gefaßt , sich dem Papste zu entdecken. Räuber hätten ihn geplün¬
dert , und einige Portugiesen zufällig erkannt und nach Venedig gebracht . Der
Senat verwies ihn . Er kehrte zurück und ward nun eingekerkert . Bei den mit
ihm gehaltenen Verhören zeigte er sich indessen so schuldlos und unverdächtig,
daß er in ganz Europa allgemeine Theilnahme erregte und der Senat thu in
Freiheit setzte, aber aus Venedig verwies . Ein Dominicanermönch , Joseph
Tapera in Paris , sehte alle Hös» in Bewegung , sich seiner anzunehmen . In
Florenz ward er inzwischen wieder gefangen genommen und nach Neapel ausge¬
liefert , wo er, bis zum letzten Augenblick auf s. Aussage beharrend , als Galeeren¬
sklave behandelt , zuletzt aber , einigen Nachrichten zufolge , nach Casiilien geschafft
wurde und hier starb . — S .'S Unternehmung hatte die Blüthe des portug . Adels
vernichtet , die Caffen waren durch die Ausrüstung der Flotte erschöpft. Das
Reich war ohne unmittelbaren Thronerben . Drei Häuser machten Anspruch dar¬
auf : Parma , Braganza , Spanien . Die Gewalt des letzter» unter Philipp U.
siegte. Portugals
Eroberung war die letzte Waffenthat
des alten Alba . S.
Machado ' s „älemorias ziara !I llt ^Ioi ia clc ? 0I
g » e kmmzn ebenstem (I x;vv»rnc >stel
O . 8el >astiano " (Lissabon 1738— 51 , 4 Bde ., 4 .).
Secante,
im Sinne der höher » Geometrie , diejenige gerade Linie, welche
eine krumme Linie in 2 , oder (für gewisse Formen der letzter») auch in mehren
Punkten trifft . — In der Trigonometrie dagegen versteht man unter Secante
die aus dem Mittelpunkte des Kreises durch den einen Endpunkt des bezüglichen
Bogens bis an dessen Tangente
(s. d.) gezogene gerade Linie.
Seceders,
Separatisten , heißen die Glieder einer Sekte in Schottland,
die seit 1732 mehre mit dem Patronatwesen und der Oberbehörde der herrschenden
presbyterianischen Kirche (Generalversammlung ) unzufriedene preöbyt . Prediger,
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Erskine an ihrer Spitze , nach förmlicher Trennung von derselben, u . d. N . des ver¬
einigten PresbyteriumS
bildeten und bald mit neuen Gemeinden ihres Bekennt¬
nisses zu verstärken wußten . Dieses ist im Glauben ganz presbykerianiftb , weicht
aber von der Verfassung dieser Kirche darin ab , daß diePrediger von allen Gliedern
ihrer Gemeinde gewählt werden müsten und sich ohne Oberbebörde auf ibren Syn¬
oden selbst regieren . Wegen des vor Mitgliedern der herrschenden Kirche Zu lei¬
stenden Bürgereides zerfielen die SecedcrS 1146 in Burghers (unter ZrSkine , starb
1155 ), die ihn leisteten, und die minder zablreichen Antiburabers (unter Gibb,
starb 1188 ), die ihn nicht leisteten, aber sich doch jetzt zu einem Eide der Treue und
des Gehorsams in reinbürgcrlichen Dingen verstanden baben . Moralischer Rigo¬
rismus und Kleinigkeitsgeist ist beiden Parteien , besonders der schwächern , eigen.
Don Stirling , wo 1400 Burghers und gegen 200 Antiburghers leben , über
Schottland verbreitet , ist diese Sekte auf einige lOOCongregationen (Gemeinden)
angewachsen und zählt auch einige in Irland und Neuschottland . Die Burgheiü
eifern nicht mehr gegen die herrscbende Kirche . Dgl . Sinclair 'S ,W,,Giw,U -,oco » i,i <>k 8l:i,ll >,,u >" (London 1192 , Bd . 5 , S . 212 , Bd . 1, S . 111 , Bd.
19 , S . 15 ; „ llüt . ol Neuntels , I>^
anel bisiilillt " (London 1812 ),
Bd . 4 . S . 53 fg .
31.
Seckendorf
(
Veit
Ludwig v.) , bedeutend als Staatsmann , groß als Ge¬
lehrter , war aus eineni alten Adelsgeschlechte Frankens zu Herzogenaurach bei Er¬
langen d. 20 . Dec . 1626 geb. Während der Vater , fürstbischöfl . bambergischcr
Stallmeister und Amtmann zu Herzogenaurach , im Heere Gustav Adolfs focht,
lebte die Mutter , eine Urenkelin jenes ritterlichen Verfechters der cvangek. Frechen im
schmalkaldischen Kriege , Seb . Schäl tlins v. Burtenbach , mit der Familie abwech¬
selnd in Koburg , Mühlhausen und Erfurt . Von geschickten Lehrern vorbereitet , be¬
zog der talentvolle Knabe 1638 das Gymnasium zu K oburg . Herzog Ernst v. Gotha,
der ihm wohlwollte , ließ ihn zugleich mit 2 Prinzen besonders unterrichten , rief ihn
alsdann auf das gothaische Gymnasium und ersetzte ihm durch fürstl . Milde den
frühen Verlust des Vaters , den ein schwedisches Kriegsgericht 1612 zum Tode
verurtheilt hatte . Auch die Königin Christine , Torstensohn und vornebmlich der
edle Hauptmann Mortaigne nahmen sich des ausgezeichneten Jünglings thätig an,
welcher , trefflich vorbereitet , im I I . I . die Universität Srrasbnrz
bezog. Hier studirte er 3 Jahre lang außer der Rechtswissenschaft auch Philosopbie , Geschichte,
das classische Alterthum und die Hauptzweige der Theologie , besuchte die Nieder¬
lande und kehrte nach einigem Schwanken , ob er Kriegsdienste nehmen sollte , zu
den Seinen nach Erfurt zurück, um sich um ein Civilamt zu bewerben . Auf dieser
Reise besuchte er seinen fürstl . Wohlthäter zu Gotha , der ihn bald als Hofjunker,
frei von den gewöhnlichen Dienstleistungen , anstellte . A » Ernsts Hofe , dieser
hohen Schule der Weisheit , Frömmigkeit und jeglicher Tugend , im Umgänge mit
trefflichen Männern und unter der besondern väterlichen Leitung des frommen Her¬
zogs selbst, der ihm die Aufsicht über die Bibliothek anvertraute und s. Studien die
Richtung auf künftigen heilsamen Gebrauch für Staat und Kirche gab , reifte S.
schnell vom Zöglinge zum würdigen Regierungsgehülfen s. Erziehers . 1652 ward
er Hof - und Iustizraih , 1656 Geh . Hof - und Kammerrath (auch Hofrichter in
Jena ) und 1664 Wirkl . Geh .-Rath und Kanzler . In diesen Ämtern nahm er ra¬
thend und helfend fast an allen wichtigen Reformen Theil , die Ernst in der Staats¬
verwaltung , in den Angelegenheiten der Religion und Volksbildung unternahm.
Für den Unterricht der herzogl . Prinzen entwarf er eine statistische lind staatsrecht¬
liche Beschreibung des heil. römischen Reichs deutscher Nation , für das gothaische
Gymnasium ein slonipe » «!, » ,,, ln ^ioiiue eaiür -iialitioae , das ArtopöuS in Straüburg vollendete . — Aus nicht ganz bekannten Ursachen , aber s. vertrauten Verbin¬
dung mit s. fürstlichen Freunde unbeschadet , trat S . 1664 alsGeh .-Rath , Kanzler
Eoiiverfalioiis - Lexicon. Bd . X.
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und Consistorialpräsident in die Dienste des Herzogs Moritz von Zeih . Auch hier
wirkte er kräftig und wohlthätig , sah sich aber bald in so verdrießliche Verhältnisse
Verwickelt und so verunglimpft , besonders wegen der von ihm beförderten , aber nur
unvollkommen bewirkten .Aushebung des Collegiatstifts in Zeih , daß er nach Mo¬
bei Al¬
ritzens Tode 1681 seine Ämter niederlegte und sich auf s. GutMeusclwih
tenburg zurückzog. Hier verlebte er ein Zahrzehend in glücklicher Muße , beschäftigt
mit gelehrten Forschungen , mit der Ausarbeitung s. großen Werkes über das Lutherthum , und durch Briefwechsel mit den ersten Gelehrten jener Zeit verbunden.
Zugleich ward er Landschafts - undObersteuerdirector des Fürstenthums Altenburg.
— Doch noch einmal sollte er den Schauplatz öffentlicher Wirksamkeit betreten.
Kurfürst Friedrich lll . von Brandenburg rief ihn 1691 als Geh .-Rath nach Ber¬
lin und stellte ihn als Kanzler an die Spitze bereden gestift. Universität Halle . S.
schied nicht ungern aus s. Ruhe und erlag bald nach s. Ankunft in Halle wieder¬
holten Anfällen von Steinschmerzen . Unter heilsamen Entwürfen starb er 1692.
Sein einziger Sohn starb bald nach ihm . — Erscheint S . höchst liebenswürdig
als Mensch , streng gerecht bei Güte und Milde , voll deutscher Treue und Bieder¬
keit, stets würdevoll und bescheiden, mit echt religiösem Sinn , sodaß er mit Recht
«t oii >» iu »> Oln istianoi ni » oobilis ^nnu;
vmiiinn , diobilium aliristisnissinius
heißen konnte , so erscheint er nicht minder achtungSwerlh als Gelehrter . Neben
der au - gebreitetsten Sprachkenntniß , die er besaß, war er in dem weiten Felde der
Geschichte , Staatenkunde und der positiven Rechte ganz einheimisch . Stand er in
der Rechtsphilosophie Pufendorf nach , so ward auch der bittere Streit über das
Princip des Naturrechts weder von ihm veranlaßt noch von ihm so leidenschaftlich
zeigte er überall unter
geführt wie von dem gewandten Gegner . Als Staatsmann
den verwickelten Verhältnissen der sächsischen Häuser ebenso viel Einsicht und
Gewandtheit als rechtlichen Sinn . Sein „Deutscher Fürstenstaat " , nach Ernsi 's
Grundsätzen entworfen , war zu seiner Zeit ein höchst brauchbares Handbuch der
Staatslehre und Regierungskunst . Als Theolog gehörte er im Fache der Exegese,
Dogmatik und Kirchengeschichte zu den Kennern . Gründliche theologische Kennt¬
nisse zu verbreiten , den Lehrstand zu heben und zu veredeln , und durch Verbreitung
thätigen Christenthums das Heil der Protestant . Kirche zu befördern , dabin suchte
er kräftig zu wirken , besonders auch in s. „ Christensiaat " ( Lpz. 1685 ). Aber sein
Hauptwerk in dem Felde der Theologie ist s. „ Oo»,,i >e» tari » s lnstori «us ei -ipolnxetiois 6e l -utberaiii -uno etc ." (zuerst in Lpz. 1688 , vollendet in Fol . Fkf . und
Lpz. 1692 ) , zu dessen Ausarbeitung er sich vornehmlich durch Maimbourg ' s ver¬
unglimpfende „ Hisloire cku Imtlieranisnie " aufgefodert fühlte . Abgesehen von
der Polemik und der unbequemen Einrichtung bleibt dieses Werk , für welches er die
reichhaltigsten Urkundensammkingen mit unnennbarem Fleiße benutzte, noch jetzt
eine der reichhaltigsten und zuverlässigsten Quellen für jenen merkwürdigen Zeit¬
raum , den das Leben und Wirken des großen Reformators ausfüllt . Außerdem er¬
schienen von S . deutsche Reden , einige ascetische und Gelegenheitsschriften und
verschiedene geistliche Dichtungen in den ältern Gesangbüchern . Für die „ ^ cr,
ernckitorum " war er sehr thätig . — Schlecht geschrieben , aber genau und voll¬
Viti I.uüov « a röeclienständig ist Schreber ' S „ Historia vitae et meritorum
clork" (Lpz. 1733 , 4.) .
f (Friedrich Heinrich , Reichsgrafv .) , k. k. Feldmarschall , des
Seckendor
Vorigen Bruderssohn und Erbe . Dieser durch Thaten und Schicksale ausgezeich¬
nete Mann , der als Krieger und Diplomatiker tief in die Weltbegebenheiten eines
halben Jahrh , eingriff , war 1673 zu Königsberg in Franken geboren . Nach des
Vaters frühem Tode nahm ihn der Oheim zu sich nach Zeitz und Meuselwitz . Von
diesem selbst im Naturrecht und in der Staatenkunde , von Privatlehrern in neuern
Sprachen und auf der zeitzer Schule von CellariuS in der Mathematik und Philo-
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logie unterrichtet , studirteer von seinem 15 . I . an zu Jena , Leipzig und Leyden,
wo er 1693 feine akademischen Studien mit einer juristischen Disputation schloß.
Der Tod seines Oheims entschied ihn für den Kriegsdienst . Er trat als Freiwilli¬
ger in das englisch-holländische Heer unter Wilhelm III . von England , ging aber
schon 1691 als Eornet bei einem gvthaischen Kürassierregiment zum Rcichshecre,
das unter dem Markgrafen Ludwig von Baden am Mittclrhein wider Frankreich
überdrüssig , nahm er seinen Abschied,
focht . Des thatenlosen Stillstehens
der Republik Venedig in 'Moum unter den würtembergischen Miethstruppen
rea zu dienen . Dieser Plan ward durch den Markgrafen Georg Friedrich von
als Hofcavalier
Anspach verändert , welcher ihn auf einer Reise durch Italien
an¬
mit sich nahm , und ihn dann als Hauprmann bei dem Infanterieregimente
Er ging mit demselben an
stellte , das er für des Kaisers Dienst sammelte .
den Rhein . Aber diesen Feltzug endigte der ryswicker Friede ebenso schnell
als der carlowißer den folgenden , der das anspachsche Regiment nach Un¬
garn wider die Türken führte , und S . kehrte unwillig nach Anspach zurück,
Erst der
ernannte .
und Major
zum Kammerjunker
wo ihn der Markgraf
spanische Erbfolgekrieg gab ihm Gelegenheit , seine militairischen Talente zu entfal¬
ten . Die anspachschen Truppen traten in holländ . Sold . S . wohnte alsDragoner -Obristlieutenant der Belagerung von Kaiseröwerth , den Eroberungen von
Venloo , Ruremonde , Lüttich und mehren Gefechten , auch der unglücklichen
Schlacht am Speierbache bei, die den Entsatz von Landau vereitelte ( 1103 ) . Die
siegenden Franzosen und Baiern standen als Herren von Oberdeutschland an der
Donau ; da überschritt Marlborough , dessen Vorläufer S . war , den Rhein , und
reichte bei Höchstädt Eugen die Hand zur Vernichtung der feindlichen Scharen . S.
allein mit seinen Dragonern eroberte 16 Fahnen . Von Marlborough mit Lob über¬
häuft , von Eugen mit einem Vertrauen begleitet , das nie wieder schwand , von
erhoben,
eines Infanterieregiments
seinem Fürsten zum Obersten und Inhaber
ging er zurück an die Mosel , focht in Brabant , theilte 1106 den blutigen Sieg
bei Ramillies , half Antwerpen , Ostende , Mcnin , Dendermonde und Ath weg¬
nehmen und wirkte entscheidend mit zur Niederlage der Franzosen bei Oudenarde.
In der viermonatl . Belagerung von Ryssel unter Eugen ( 1108 ) führte er die Ober¬
aufsicht über die Laufgräben und leistete trotz mchrer Wunden die wichtigsten
Dienste . Da ihm aber nach der Übergabe geheime Ränke die versprochene Com¬
mandantenstelle entrissen , trat er mit Eugens geheimer Bewilligung als General¬
major in König Augusts 11. von Polen Dienste ; wohnte indeß noch als Freiwilliger
der Eroberung von Tournay und dem Siege bei Malplaguet bei , worauf er das
übernahm , als eben durch Marlborough 's
Commando der stchs. Miethtruppen
Abberufung die Aussicht zu kriegerischen Thaten verschwunden war . Willkommen
war es ihm daher , als polnischer Gesandter nach dem Haag zu gehen und so mit¬
telbaren Antheil am utrechter Frieden ( 1113 ) zu nehmen . Die Polen zur Ruhe
zu bringen , führte er sodann Truppen nach Warschau , kehrte aber 1114 nach
ernannt , die Kriegsrüstungen,
Dresden zurück, leitete , zum Generallieutenant
ein, vereinigte sich mit den
rückte 1115 mit dem sächs. Heere in Vorpommern
mit . Dann ging er mit
Preußen und wirkte nachdrücklich zum Falle Stralsunds
dem Heere nach Polen , die neuen Unruhen zu dämpfen , und kehrte 1116 nach
Sachsen zurück. Hier erhielt er das Patent als k. k. Generalfeldmarschalllieutenant.
Er führte dem Kaiser 2 anspachsche Regimenter zu, mit denen er eben noch anlang¬
te, um an Eugens großem Siege vor Belgrad Theil zu nehmen . Spanien hatte
inzwischen den Türkenkrieg benutzt, dem Kaiser Sardinien zu entreißen und einen
Theil Lüciliens zu erobern ; Messina war gefallen , und Milazzo wurde belagert.
Eilig wurde S . mit 6000 M . zur Verstärkung dahin abgeschickt. Er kam 1113
zu Milazzo an , und wehrte den Fortschritten der Feinde , bis Mercy ' s Ankunft
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mit 15,000 M . frischer Truppen den Entsatz der Festung vollendete . S . unter -,
warf hierauf die liparischen Inseln , kehrte dann nach Sicilien Zurück, konnte aber
durch seine Tapferkeit Mercv ' S stsscderlage im Thale von Francavilla nicht hindern.
Trotz mehrer Wunden entriß er den Spaniern die meisten von ihnen besetzten Küstenstädte , und schloß endlich zu Girgenti (Mai 1720 ) den sogenannten Evacuations - (Räumungs -) Vertrag , der Sicilien und Sardinien
unter des Kaisers
Herrschaft brachte . Dankbar sandte ihm Karl VI . das Reichsgrafendiplom
vom 2 . April 1719 . Während des allgemeinen Friedens von 1721 an ward er
zum kaiserl. Feldzeugmeister ernannt und ihm gestattet , vom König August , der
ihn schon vorher zum Geh .-Rath und poln .-sächs. General der Infanterie gemacht
harte , das Gouvernement von Leipzig anzunehmen , wo er 5 Jahre verlebte . Im
Aug . 1726 ging er mit unumschränkter kaiserl . Vollmacht nach Berlin , und wußte
sich die Gunst des KdnigS in solchem Grade zu erwerben , daß dieser dem hanöver.
Bündniß entsagte und nicht nur im Vertrage von Wusterhausen die pragmatische
«ancrion anerkannte , sondern auch später dem Kaiser im 'Angriffsfall 10,000 M.
HülfStruppe » zusagte . S . empfing zur Belohnung seiner diplomatischen Geschick-,
lichkeit den Charakter eines kaiserl. Geh .-RathS . Um Preußens Bruch mit Eng¬
land noch entschiedener zu machen , hintertrieb er die Vermählung des Kronprinzen
mit der engl . Prinzessin Amalia und bewirkte die Verlobung desselben mit der
Prinzessin Elisabeth
Christine
von Braunschweig -Wolfenbüttel (s. d.) , einer
nahen Verwandten des Kaisers . Dadurch aber zog er des Prinzen tiefsten Unwil¬
len auf sich, den dieser Fürst stets gegen ihn behielt , wiewol er S .' S eifrigste
Verwendung rühmend anerkennt , als sem harter Vater im Begriffe stand, ihn dem
Blutgerüste zu überliefern . Für gleiche Zwecke, wenn auch nicht überall mit glei¬
chem Erfolg , erschien S . während seiner berliner Anstellung an mehren andern
Höfen als kaiserl. Bevollmächtigter . Am fruchtlosesten waren seine Bemühungen
am dresdner Hofe , der sich endlich bewogen fand , über seine unbefugte Zudring¬
lichkeit Beschwerde zu führen : ein Verfahren , das der Kaiser nur der obwaltenden
Umstände wegen ungerügt ließ. Dieser , besorgt über den sevillischen Bund der
bourbonischen Häuser und der beiden Seemächte , wünschte vor Allem , sich der
deutschen Stände zu Versichern. S . wirkte dazu mit Rath und Hülfe , und wäh¬
rend England den wiener Vertrag schloß und darin die pragmatische Lanclion an¬
erkannte , bereiste er die Höfe von Kassel, Braunschweig , Anspach , Baireuth und
Gorha , und bewirkte fast überall günstige Gesinnungen für den Kaiser und sein
Erbfolgegesetz . Mit doppelten Aufträgen ging er im April 1732 nach Kopenha¬
gen , und schloß mit Christian VI . einen Vertrag , worin derselbe das kaiserl. Erbsolgegesetz anerkannte und dem Herzoge von Goitorp eine genügende Entschädigung
versprach , wogegen Östreich und Rußland die Länder der dänischen Monarchie mit
Inbegriff Schleswigs garanrirten . Um den König von Preußen , der gegen Öst¬
reich mißtrauisch geworden war , in die frühere günstige Stimmung zurückzufüh¬
ren , eilte L >. nach Berlin und veranstaltete eine Zusammenkunft des Kaisers und
des Königs zu Kladrup inBohmen , von der Friedrich Wilhelm vollkommen beruhigt
durch neue Versicherungen wegen Iülich und der Anwartschaft auf dasselbe zurück¬
kehrte . Darauf begann S . auch die Unterhandlungen mit den Gencralstaaten,
beseitigte gewandt alle Schwierigkeiten und bewirkte endlich auch Hollands Beitritt
zum wiener Vertrag für die Hauptpunkte , namentlich für die pragmatische Sanc¬
tion . Aber in die verwickeltste und schwierigste Thätigkeit zog ibn endlich die poln.
Thronfolge , die fast alle europäische Cabinette beschäftigte . Noch bei Lebzeiten
Augusts II . wurde von ihm , dem russ . Gesandten und dem preuß . Bevollmächtig¬
ten ein Vertrag abgeschlossen, in welchem die 3 Mächte versprachen , bei eintretend- ' Thronerledigung alle franz . Bewerber auszuschließen und den Infanten Emanael von Portugal zu unterstützen . Aber Augusts plötzlicher Tod noch vor Vollzie-
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hung dieses VerttagS änderte die Stimmung der Höfe , lind Östreich und Rußland
versprachen dem jungen Kurfürsten von Sachsen ihren Beistand . Umsonst suchte
S . den König von Preußen zu gleicher Willfährigkeit zu bewegen ; er mußte sich
begnügen , den Unwillen desselben in Schranken zu halten . Diese Schonung war
uni so nothwendiger , da Frekvkreich, mit Spanien und Sardinien im Bunde , um
der poln . Thronbesetzung willen den Krieg in den kaiserl . ital . Staaten entzündet,
Lothringen besetzt hatte und drohend am Rhein stand . Karl > I. war in höchster
Bedrängniß , ohne Geld und hinlängliche Heeresmacht . Dieser Noth abzuhelfen,
spannte S . alle Federn . Wirklich gehdrie sein Ansehen , seine Beharrlichkeit und
eigenthümliche ÜberretungSkraft , aber auch Friedrich Wilhelms religiöse 'Achtung
für Kaiserwurde und Reichsehre dazu , um mit diesem von Östreich entfremdeten,
überall von dem sranz . Botschafter umschlichenen Monarchen endlich auf den Gründ
des wusterhauser Vertrags eine Übereinkunft abzuschließen , nach welcher der König,
an den
freilich unter sonderbaren Beschränkungen , 10,000 M . Hülfttruppen
Rhein zu senden versprach . Dieser diplomatische Sieg S .'s machte zugleich dem
Zögern Baierns , der Pfalz und Kölns ein Ende . Er eilte hierauf nochmals nach
Kopenhagen , um auch hier MickhSlruppen zu dingen , und erhielt bei dieser Ge¬
legenheit voin Könige Christian Vl . den Elefantenorden , nachdem er schon früher
war erhoben
mit dem poln . weißen Adlerorden beschenkt und zum Iohannitcrrilter
worden . Endlich brachte es sein rastloser Eifer dahin , daß 1734 das Reichsheer
am Rheine versammelt war . Der sieggewohnte Eugen übernabm den Oberbefehl,
erbat sich aber den Grafen S . zum Beistand , der bereits zum Reichsgeneral der
war eben gefallen , als er ankam.
Cavalerie ernannt worden war . Philippsburg
Der Zustand des Heeres war elend , und der Prinz wagte nichts Entscheidendes.
Während S . fortfuhr , die berliner Angelegenheiten auch aus der Ferne zu leiten,
wandte er als Gouverneur von Mainz den Winter an , dieses Bollwerk Deutsch¬
lands zu verstärken . Im Feldzuze von 1735 war er es allein , der sich durch glück¬
liche Unternehmungen auszeichnete . An der Spitze von etwa 30,000 M . überstieg
er den HundSrück und lieferte am 20 . Oct . 1735 das Treffen bei Klausen . Im
Begriff , die erfochtenen Vortheile zu benutzen und in Champagne einzudringen,
erfuhr er den Waffenstillstand , dem bald der Friede folgte . August wurde zwar
als König von Polen anerkannt , aber Östreich verlor Neapel und Sicilien , und
außerdem das Zutrauen seiner deutschen Bundesgenossen . Zürnend über diesen
Ausganq wollte S . sich in den Privatstand zurückziehen , als sich Östreich in einen
neuen Türkenkrieg verflochten sah . Empfohlen von dem sterbenden Eugen , erhielt
S . 1737 als Feldmarschall den Öberbefehl über das 41,000 M . starke Heer , wel¬
ches bei Belgrad stand . Trotz dem mangelhaften und muthlosen Zustande des
Heeres , und trotz den Hindernissen , die ihm Gebundenheit im Kriegsplan und
ausgetretene Flüsse in den Weg stellten , besetzte er das türkische Serbien . Niffa
ergab sich den 25 . Juli 1737 . Allein der Ungehorsam der Untcrbefehlshaber , die
erfolglosen Unternehmungen des Prinzen Joseph von Hildburghausen und Khevenhiller ' S, und die Feigheit des Commandanten von Nissa versetzten ihn bald in eine
mißliche Lage , und indem seine Feinde , deren er als Ausländer und Protestant
hatte , die Gefahr noch vergrößerten , gelang es ihnen , seinen Sturz zu bewirken.
Erwarb abaerufen , und , ungeachtet er sich rechtfertigte , in strengem Gewahrsam
behalten . Der Kaiser suchte sein Verfahren beim Reichstage in einem langen Ma¬
nifest zu rechtfertigen . Verfolgt von der Wuth des wiener Pi . bels , ward S . nach
Grätz gebracht , wo er noch über 2 Jahre gefangen saß, während der Krieg unglück¬
lich fortgesetzt und beendigt wurde . Erst Maria Theresia setzte ihn in Freiheit
und bestätiate alle seine Würden , ohne ihm jedoch eine Anstellung zu geben . Unter
diesen Umständen glaubte sich S . als Gouverneur der Reichsfeste Philippsburg dem
neuen Kaiser , Karl Vll . , verpflichtet . Er empfing von demselben , nach einigen
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Sendungen
nach Dresden und Berlin , den Oberbefehl des bairischen Heeres.
Baiern ward von ihm befreit , und Braunau besetzt. Aber schlecht unterstützt von
den Franzosen , mußte er der Übermacht des Prinzen Karl von Lothringen wieder
weichen , welcher bis an den Rhein vordrang . Unterdeß ging S . auf Friedrichs II.
Verlangen nach Potsdam und half dort die Union vorbereiten , die zwischen Preu¬
ßen , Baiern , Pfalz und Hessen -Kassel im Mai 1744 zu Frankfurt geschlossen
wurde . Als darauf Friedrich ll . in Böhmen einbrach , und der Prinz Karl zum
Beistande der Erbstaaten zurückeilte, drang S . abermals vor , befreite ganz Baiern,
führte den Kaiser nach München zurück und legte den 1. Dec . 1744 freiwillig das
Commando nieder ., Als bald nachher der Kaiser starb , trug er thätig dazu bei,
dessen Sohn mit Östreich zu versöhnen . Der Friede zu Füssen war S .' S Werk
und zugleich die Schlußhandlung
seines thatenreichen politischen Lebens . Vom
Kaiser Franz I. , den er in Frankfurt begrüßte , gütig aufgenommen und in allen
früher im kaiserl . Dienst errungenen Ehrenstellen bestätigt , begab er sich auf sein
Schloß nach Meuselwitz , dort als Privatmann
sein Leben zu enden . Auch hier
blieb seine Ruhe nicht ungestört . Der Tod raubte ihm eine Gemahlin , mit der er
bst Jahre zwar kinderlos , aber glücklich verbunden gewesen. Während des sieben¬
jährigen Krieges aber ließ Friedrich II . den 85jährigen Greis , unter den, Borwande
eines nachtheiligen Briefwechsels mit Östreich , im Dec . 1758 plötzlich in Meuselwih überfallen , und aus der Kirche , wo er sich eben befand , nach Magdeburg ab¬
führen . Dort mußte er ein halbes Jahr gefangen zubringen , bis die Erlegung
einer großen Geldsumme und die vom Könige gewünschte Auswechselung des bei
Kollin gefangenen Prinzen Moritz von Dessau ihm die Freiheit verschafften . Sich
nicht neuen Gefahren preiszugeben , ging er auf einige Zeit nach Franken , kehrte
1760 nach Meuselwitz zurück und wendete hier den Rest seiner schwindenden
Kräfte an , seinen militairischen Lebenslauf schriftlich aufzusetzen. Er sah noch das
Ende des ihm so wichtigen Kampfes und starb zu Meuselwitz den 23 . Nvv . 1763
im 91 . Lebensjahre . — Sehr verschieden ist das Urtheil über diesen Mann , der
durch ein 50jährigeS öffentliches Wirken mächtig in seine Zeit eingriff und sie schaf¬
fen half . Friedrich II ., dessen Plane er mehrmals kreuzte , spricht von ihm nicht
ohne Parteilichkeit ; noch gehässiger sind die Declamationen Pöllnih ' s. Vorzüg¬
liche Talente , ungemeine Kenntnisse und Erfahrungen im Felde wie im Cabinet
konnten ihm selbst seine Feinde nicht absprechen ; dagegen schildern sie seinen Charak¬
ter , besonders in diplomatischer Hinsicht mit den schwärzesten Farben . Aber
auch hier ist Vieles übertrieben . Deutschlands Wohlfahrt und Ehre lagen ihm am
Herzen , und er sah wohl ein , daß diese nur durch einmüthiges Anschließen Aller an
das Reichsoberhaupt erhalten werden könnten . Für diesen Zweck arbeitete er als
. ein deutscher Patriot mit Hintansetzung aller Nebenrücksichten . Liebenswürdig
mochte er allerdings Wenigen erscheinen, aber er verschmähte Arglist und Verstel¬
lung und verfolgte sein Ziel gerade und kräftig . Ehrgeiz lag ohne Zweifel in sei¬
ner Seele , aber er richtete ihn auf das Große und Würdige . Nur in voller Thä¬
tigkeit fand er Genüge , und wie unhold sich auch das Glück ihm zeigte , er ließ
nicht ab in seinem streben , es bei der Stirn zu erfassen . Er war sparsam , aber
nie bei würdigen Gegenständen oder auf unwürdige Weise . Wie er für die Be¬
dürfnisse der Soldaten mit eignen Aufopferungen sorgte , so stiftete er auch im en¬
gern Kreise seiner Untergebenen viel Gutes . Sein Wille war herrisch , aber gerecht,
in seinem Privatlebei : herrschte die pünktlichste Ordnung und Sittenstrenge . Die
Religion war seine Begleiterin im Glück und Unglück . Einen würdigen Biogra¬
phen hat er an Theresias v. Seckendorf gefunden , dessen „ Versuch einer Lebensbe¬
schreibung des F . M . Gr . v . Seckendorf " ( Leipzig 1792 und 1794 ) in 4 Bdn.
erschienen ist. — Don des Feldmarschalls Bruder , Ernst Ludwig , Freih . v . S .,
geb. 1672 , gest. 1741 als preuß . geh . Staatsminister , stammt das gegenwärtig
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im Fürstenthum Altenburg und in Sachsen ausgebreitete Seckendorftsche Ge¬
schlecht ab , zu welchem Ck . LldolfFreih . v. S . auf Zingst bei Querfürt , und der
zu Alexandria am rothen Flusse in Luisiana in Nordamerika verstorbene Freiherr
Anton Gustav S . ( bekannt u. d. N . Patrick Peale ) , Professor am Carolinum
über mimische
zu Braunschweig von 1814 — 21 , Vers . mehrer Schriften
Kunst rc., gehören.
, Freih . v .), durch Leier und Schwert eines bleibenden
(
Leo
Seckendorf
Andenkens würdig . Sein Vater war zuletzt bevollmächt . Minister des GroßherzogS
von Baden am fürstl . primatischen Hofe . Leo v. S ., geb. zu Wonfurt bei Haßfurt ums 2 - 1773 , von der Natur mit herrlichen Kräften , mit einer reizbaren , für
alle geistige Eindrücke empfänglichen Organisation begabt , umfaßte früh mit Liebe
der Alten und gab sich beiden während seiner akademi¬
die Poeste und das Studium
schen Jahre in Jena und Göttingen vorzüglich hin . Noch bestimmter ward seinem
Genius die Bahn gezeichnet , da er 1798 als Regierungsossessor nach Weimar und
in enge Verbindung mit Wieland , Göthe , Herder und Schiller kam . Zuerst er¬
schienen von ihm „Blüthen griechischer Dichter " (Weim . 1800 ), an deren Übertra¬
gung man hauptsächlich ein übervossisches Handhaben der deutsche» Sprachformen
tadelhaft fand . Darauf gab er ein ausgezeichnetes „ Neufahrstaschenbuch von
Weimar für 1801 " heraus . Zur großen Störung seiner äußern Ruhe verließ er1802
nach
Weimar , ging bald darauf als würtemb . Kammerherr und Regierungsrath
Stuttgart , ward hier in die Untersuchung eines angeblichen Majestätsverbrechens
auf das Schloß Solitude , später nach
verwickelt und kam als Staatsgefangener
Asberg . Beim Ausbruche des Kriegs 1805 , da der östr. Dortrab und unter dem¬
selben S .' S Oheim , der k. k. Feldzeugmeister Freih , v . Seckendorf , sich dem wür¬
temb . Gebiete näherte , ward er freigelassen . Er hielt sich nun eine Zeit lang in Fran¬
ken bei seinen Verwandten im stillen Umgänge mit den Musen auf . Früchte seiner
dichterischen Beschäftigungen waren einige Musenalmanache (Regensb . 1806 und
1807 ) . Eben war er im Begriff , wieder ein Eivilamt zu suchen, als die Krankheit
seines Bruders , der in östr. Militärdiensten stand, ihm Veranlassung gab , nach Wien
zu gehen . Die literarischen Schätze und der Umgang mit ausgezeichneten Gelehr¬
ten gewannen ihn für diese Stadt . Er verband sich mit seinem Freunde Ios . Ludw.
Stell zur Herausgabe eines Journals : „ Prometheus " . Voll der Hoffnung , daß da¬
durch zugleich eine literarische Annäherung zwischen Süd - und Norddeutschland
könne bewirkt werden , bot S . Alles auf , sein Vorhaben in möglichster Vollendung
auszuführen , und reiste selbst noch einmal nach Sachsen zurück, um Beförderer
und Tbeilnehmer zu gewinnen . So gedieb „Prometheus " ( dessen erstes Stück im
Frühjahr 1808 erschienen war ) bis zum 6. Stücke , als der Krieg von 1809 ausbrach.
Östreich hallte wider von Aufgeboten zur Landesvertheidigung . Auch S „ dessen
hellenisch-deutsches Gemüth den hohen Zweck dieses Kampfes mit Begeisterung
erkannte , ging alsHauptmann bei der wiener Landwehr zum Heere . Als der Krieg
sich von Baicrn nach Östreich wälzte , folgte S . der Hiller ' schen Heeresabrheilung,
die den heldenmüthigsten Kampf bei Ebersberg an der Traun bestand . Hier fand
er den Tod , den er sich oft gewünscht hatte . Den Untergang vor Augen , wollte er
eben mit seiner Mannschaft aus einem verschanzten Gebäude noch einen Ausfall nach
der Brücke thun , als er durch einen Schuß schwer verwundet wurde . Man trug ihn
in eine Scheuer der schon brennenden Stadt ; dort starb er höchst wahrscheinlich
vollends den Flammentod (6 . Mai 1809 ).
S e c r e t i o n . Viele Bestandtheile der Organismen werden während ihres
Lebens durch immerwährende Thätigkeit umgewandelt und zur wettern Lebensform
unbrauchbar . Zur regelmäßigen Fortdauer des Organismus ist daher die Weg¬
schaffung derselben ebenso nöthig als ein stetiger Ersah des Verlorenen , sodaß alles
Lebendige, ohne seine Form auffallend zu ändern , dennoch nur im beständigen Wech-
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sei seiner Bestandtheile bestehen kann . Der Ersah geschieht aus kein Blute , und
der Vorgang selbst heißt -Lecretion oder Absonderung
. Beim Menschen und
den mehrstcn Thieren sondern sich zum Zwecke dieser Selbsterhalkung sowol feste
Stoffe als Flüssigkeiten ob . Die festen Stoffe krystallifiren aus den Haargefäßen
sogleich an dem Orte ihrer Bestimmung , indem diese Gefäße , die einen Theil jedes
Organs selbst ausmachen , eine für den Ersatz des Organs paffend motificirte , ge¬
rinnbare Lymphe aus dem Blute aufnehmen und zur Erstarrung bringen . Die
Flüssigkeiten überhaben nicht geradezu den Zweck, die Form zu erhalten , sondern
dienen dazu , die unorganischen Nahrungsmittel
dem Körper ähnlich zu machen
(assimiliren ), indem sie (Speichel , Magensaft , Galle ) die Verdauung unterstützen
und bewirken . In diesen secernirten Flüssigkeiten findet man die Bestandtheile des
Blutes mit wenig Abänderung wieder , sie enthalten außerdem alles freie Alkali.
Ihnen gegenüber stehen die Ercretionen
oder Aussonderungen
, die ziem¬
lich auf dieselbe Art und durch ähnliche Einrichtung von Organen bereitet werden,
aber freie Säure enthalten und den Zweck haben , da ? Unbrauchbargewordcne zu
entfernen .
I >.
Sect.
Diesen Namen führen gewisse starke spanische Weine , besonders der
um Sevilla gebaute weiße köstliche LereSwein , theils süß (u. d. N . Payaret bekannt ),
theils etwas bitter und magenstärkend . Er ist besonders für Eadiz , Malaga , Amster¬
dam und Hamburg ei» ansehnlicher Gegenstand des Handels mit dem Auslande.
S e c t i o ii nennt der Anatom das kunstmäßige Offnen der 3 Hauprhöhlen
des menschlichen Körpers an einer Leiche. Den Kopf zu öffnen , werden die den
Kopf bedeckenden weichen Theile durch einen Kreuzschnitt gespalten , der Knochen
entblößt und dieser rundum durchgesägt , damit sich das obere Stück gleich einem
Deckel abheben lasse. Auf der Brust wird die Haut sammt dem Fleische bis auf
die Knochen der Brust durchschnitten , diese entblößt und die Rippenknorpel von den
Rippen abgetrennt ; das losgemachte Brustbein wird vom Anatom abgehoben.
Zur Öffnung des Unterleibes führt der Anatom einen Kreuzschnitt , der den Nabel
nicht verletzen darf , oder einen längs um die vordere Fläche des Unterleibes herum¬
laufenden Schnitt . Die gerichtliche Leichenöffnung ( legale oder gerichtliche Sectionz erfoderk vorzügliche Genauigkeit , West eü oft darauf ankommt , Verletzungen
nachzuspüren und ihre Tiefe , sowie die Richtung , mit welcher sie in innere edle
Theile eindringen , so anzugeben , daß dem Anatomen nicht der Vorwarf gemacht
werden kann , er habe sie erst durch seine Instrumente herbeigeführt oder vergrößert.
Secunde
bedeutet , 1) den 60 . Theil einer Minute . L) In der Musik wird
dadurch jeder höhere Ton des zunächst unter ihm liegenden oder , mit andern Wor¬
ten , das Intervall einer Notenstiche bezeichnet; sie ist entweder klein , oder groß,
oder übermäßig , z. B.
kleine
große
übermäßige

Secundenaccord
nennt man den Septimenaccord , in welchem die Septime
zum Grundton geworden ist, oder die dritte Verwechselung des wesentlichen Septmienaccords . 3) Beim Fechten heißt Secunde
die zweite und nächste Bewe¬
gung , nachdem man den Degen gezogen hat ; sie meine der Hauprbeweguiigcn
und wird sowol unter als über dem Arm , auch wol bisweilen inwendig gestoßen.
S >e c u n d u s Io hannes
, s. Johannes
SecunduS.
S sd a i n e (MichelIean ) ,einerderauSgezeichnetstenfranz . Vchauspieldichter , Mitglied der sranz . Akademie und Vecretair bei der Akademie der Baukunst . Er
war geb. d. 4 . Juni 1119 zu Paris , wo sein Vater Baumeister war , aber seine Fami¬
lie in großer Dürftigkeit hinterließ . Daher mußte der junge S . als gemeiner Maurer
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arbeiten , um seine Mutter und 2 jüngere Drüber zu ernähren . Durch seinen Fleiß
brachte ereö dahin , daß er Meister werden konnte ; doch veranlaßte ihn seine Liebe für
das Theater mehre dramatische Wtücke zu verfertigen , die mit Beifall aufgenommen
wurden . 1154 ward er von Monet , dem Director der komischen Oper , bewogen,
sich als Schauspieler ganz der Bühne zu widmen . Seine glücklichen Talente beleb¬
ten das fast verlassene Theater . Er starb den 19 . Mai 1191 . S . war Vf . einer
großen Menge von Schauspielen , besonders der leichtern mit Musik begleiteten Art.
Einige , namentlich „Der Deserteur " , „Röschen und TolaS " und „Der König und
der Pächter " („ I.e Uni et !e lenuiei " ) , der „ 9bilo ; n >>I>e 5.1 »« >o savnir " (auch
von Götter übersetzt) sind allgemein bekannt worden . Außerdem hat er mehre klei¬
nere Gedichte , unter denen sich eine Epistel an sein Kleid besonders auszeichnet , hin¬
terlassen . Er kannte vollkommen die Wirkung theatralischer Täuschung und wußte
sie gut zu benutzen . >Ltein Dialog ist leicht und natürlich , aber etwas incorrect.
Überhaupt lassen siel, selbst seine Stücke besser sehen als lesen. S . „ Oeuvre äs
Lüüaine " (Paris

1111 , 4 Bde ., 12 .) .

, Graf v . , Freih . auf Choltitz ) , geb. am 8 . Jan.
(
Joseph
Sedlnicky
1118 , stammt aus einem uralten mährisch -schlesischen, aber auch in Pole » ausge¬
breiteten Geschlechte , das schon in der Mythenzeit und in der Sage der Marchslawen , dann unter Karl IV . und Siegmund , endlich auch in der großen Rebellion
wider Ferdinand II . eine Rolle gespielt hat . Gras Jos . trat sehr jung in Staats¬
zu Weißkirchen undTroppau ; 1815 ernannte
dienste. Er wurde Kreishauptmann
man ihn zum Vicepräsidenten in Galizien ; er trat aber diese Stelle nicht an , weil
er bei der Erkrankung des Polizeipräsidenten , Baron Haager , als dessen Stellver¬
treter verwendet wurde , dem er auch 1811 als Präsident der obersten Polizei - und
Censurhofstelle nachfolgte . Nach der Wiederherstellung der alten Ordnung der
Dinge in Neapel und Piemont und bei der Auflösung des laibacher Congresseö
(1821 ) erhielt er das Großkreuz des Leopoldordens . Er ist auch k. k. Kümmerer
und Geh .-Rakh . — Sein älterer Bruder , Graf Anton , k. k. Kämmerer und
Geh .-Rath , ist Landeshauptmann des Herzogthums Troppau.
die , ist einerlei mit Meer (s. d,) ; der See bezeichnet ein vom Lande
See,
allenthalben umgebenes Gewässer , das daher auch Landsee beißt und durch seine
Größe von dem Teiche unterschieden ist. Doch gibt es auch Seen , welche Meere
genannt werden (das kaspische Meer , das todte Meer ), ohne gerade durch ihre be¬
sondere Größe darauf Anspruch zu haben , wie denn das todte Meer dem Aralund dem Baikalsee ic. an Umfange weit nachsteht . Man unterscheidet 4 Arten der
beständigen Seen : 1) solche, die keinen Fluß weder aufnehmen noch ergießen , son¬
dern bloß durch Quellen auf ihrem Grunde , durch Schnee - und Regenwasser gefüllt
werden ; 2) solche, die keinen Strom empfangen , wol aber einen oder mehre ent¬
senden ; 3) solche, die Flüsse aufnehmen , nicht aber ausströmen , die als Ansamm¬
lungen des in ein tiefes Becken strömenden FlußwasserS anzusehen sind ; endlich
4 ) solche, die Flüsse aufnehmen und aussenden . Diejenigen derselben , welche
mehr Wasser empfangen als wieder ausströmen , verlieren den Überfluß durch Ver¬
dunstung ; die, welche weniger zu empfangen scheinen als sie ausströmen , empfan¬
gen das Mehr durch unsichtbare Quellen ; die endlich, welche ungefähr ebenso viel
empfangen als sie ausströmen , empfangen durch Quellen so viel als sie verdunsten.
Die mehrsten Seen haben weder Zuflüsse noch Abflüsse ; dennoch nimmt ihr Wasser
ab und zu, je nachdem die Witterung trocken oder feucht ist.
kamen in Deutschland nach einer Auffoderung Lichtenberg 'S
Seebäder
ist das zuerst ange¬
( „Götk . Taschene . s. 1193 " ) in Gebrauch , und Dobberan
legte und noch jetzt berühmteste . Die chemische Mischung des Seewassers (Koch¬
desselben mit animalischen
salz , salzsaurer Kalkte .) , die reiche Schwängerung
Stoffen , die Bewegung desselben in Ebbe und Flut und Wellenschlag , die eigen-
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thümliche Natur der Seeluft und der Vegetation an den Seeküsten , das für den
Binnenländer durchaus neue Schauspiel des Meeres selbst und des Lebens auf klei¬
nen Inseln und an Küsten , der psychische Eindruck , den das Baden in offener See
macht und die kleine Überwindung , die bei Furchtsamen dazu nöthig ist.- Alles dies
sind so kräftige Einwirkungen auf den kranken Organismus , daß durch sie das See«
bad zu einem wichtigen Heilmittel wird . Man empfiehlt das Seebad bei Drüsenkrankheiten aller Art , daher bei Skrofeln und skrofulöser Anlage , bei Lymphgeschwülsten und Drüsenstockungen , ferner bei dySkrasischen Hautkrankheiten:
Flechten , Krähe , Geneigtheit zu acuten Ausschlägen , zu erschöpfenden Schweißen
und zu öftern Katarrhen , sodann bei chronischen Nervenkrankheiten , namentlich bei
Hysterie , Veitstanz , Epilepsie , Nervenschmerzen , Lähmungen , besonders wo diese
von Unthätigkeit der äußern Haut ausgingen , endlich auch wol bei chronisch - gichtischen und rheumatischen Beschwerden , wo indeß die Anwendung des Bades beson¬
ders vorsichtig geschehen muß . Dagegen darf das Seebad webt angewendet werden
bei wirklicher Vollblütigkeit , bei Neigung zu Congestionen und Bluiflüssen , bei
Fehlern des Herzens und der großen Gefäße , Lungenschwindsucht , Verstopfung und
Verhärtung innerer Organe , großer allgemeiner oder örtlicher Schwäche . Eigent¬
lich versteht man unter dem Gebrauche des Seebades das Baden in der offenen
See selbst in besonders dazu eingerichteten Badehäusern und Badekurschen ; allein
man bedient sich für schwächliche und furchtsame Kranke wol auch des Wannen¬
bades in Seewaffer , und dieses ist wieder theils kalt, theils in verschiedenem Grade
erwärmt . Nur das Baden in der offenen See selbst gewährt alle Vortheile des
Seebades zugleich. Bei dem Wannenbad « in Seewasser fehlen der Wellenschlag,
die Möglichkeit der freiesten Bewegung , die fortwährende Erneuerung des Wassers
und der so mächtigen Seeluft , die geistige Erhebung , die darin liegt , mit der un¬
endlichen Masse des Meeres , in welchem sich das Leben der Erde am kräftigsten
ausspricht , in unmittelbarer Verbindung zu sein, u . s. w .; auch entweicht wol selbst
bei dem Tragen und Erwärmen des Wassers Einiges von seinem flüchtigern An¬
theile , dagegen nimmt der Salzgehalt des Wassers durch das Verdampfen Etwas
zu , und nian hat die Sättigung
und Verdünnung des Wassers , die Temperatur
desselben und die etwa nöthige Vermischung mit andern Arzneien in seiner Gewalt.
Die Wannenbäder können daher da , wo mehr materiell gewirkt werden soll, oft den
Vorzug vor dem offenen Seebade verdienen , sowie man leicht einsieht , daß sie mit
den Soolbädern große Ähnlichkeit haben müssen ; die Wärme nimmt man gewöhn¬
lich 18 — 24 Grad R >aumur . Wer nach einem Seebade reisen will , thut wohl,
sich zu Hause erst an das kalte Bad , wo möglich an das Flußbad zu gewöhnen , er
bedarf dann der Vorbereitungsbäder
an dem Eurorte selbst nicht und kann gleich
von den ersten Bädern sich Einiges versprechen . Das Bad in offener See nimmt
man am besten des Morgens nüchtern oder nach einem leichten Frühstücke und , wo
möglich , nach erfolgter Leibesöffnung , niemals aber nach Tische mit vollem Magen;
ebenso wenig darf man baden nach starken körperlichen oder geistigen Anstrengun¬
gen , bei ungewöhnlicher Abspannung und Abneigung gegen das Bad , bei erhitztem
schwitzendem Körper und bei ungewöhnlich kalten Händen und Füßen . In allen
diesen Fällen ist entweder das Bad ausuisehen , oder der Körper erst durch Ruhe,
mäßige Bewegung , Reiben u. dgl . zum Bade vorzubereiten . Bei des Tags vorher
begangenem Diätfehler , bei spät in die Nacht hinein geübtem Tanz , Spiel w., und
daher erfolgter schlechter Verdauung und unruhigem Schlafe , muß Tags darauf
das Bad ebenfalls ausgesetzt werden ; es ist aber zu rathen , Liese Lücken in der
Badeordnung so viel als möglich zu vermeiden , weil dabei die Eur selbst wenig Er¬
folg haben kann . In das Bad selbst gehe man völlig entkleidet ; alle Badehemden,
Bademäntel u . dgl. hindern nicht nur die Wirkung des Seebades , sondern wirken
oft selbst nachtheilig ; nach sorgfältigem Abtrocknen des etwa vorhandenen Schweb
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ßeS wasche man zuerst Kopf , Hals , Brust und Herzgrube mit kaltem Wasser und
tauche sich schnell bis an den Hals in das Wasser , was man mehre Male wiederho¬
len kann ; man bleibe aber nicht länger im Wasser , als bis der erste Schauder
beim Einsteigen in eine angenehme Wärme übergegangen ist : erscheint hierauf
noch ein zweiter Schauder , so ist man schon zu lange im Bade geblieben . Im Bade
selbst darf man nicht ruhen , sondern man muß fortwährend sich bewegen , abreiben,
untertauchen :c. Nach dem Bade muß das Abtrocknen schnell und sorgfältig von
oben nach unten geschehen, und eine mäßige Bewegung gemacht werden , bis Hände
und Füße wieder vollkommen erwärmt sind, es wäre denn , daß der Arzt es für nö¬
thig hielt , den Kranken sogleich nach dem Bade in das Bett legen zu lassen ; hier¬
auf folgt ein leichtes Frühstück . Wenn man nach dem Bade sich bald erwärmt
fühlt , der Kopf nicht eingenommen , der Athem nicht beengt ist, so ist dies ein Zei¬
chen, daß das kalte Bad gut bekommen ; wenn das Gegentheil stattfindet , so darf
man ohne besondere Berathung mit dem Arzte nicht weiter baden . Bei dem Wan¬
nenbad ? in warmem Seewasser hak man ziemlich die nämlichen Vorsichtsmaßregeln
zu beobachten , nur darf man hier den Kopf nie untertauchen , und die Dauer des
BadcS kann etwas länger ( § — H Stunde ) sein ; auch ist nach dem warmen Bade
gewöhnlich etwas Ruhe vonndlhen . Über alle nähere Bestimmungen muh der an
Ort und Stelle zu Rathe gezogene Badearzt entscheiden ; die von dem eignen Arzte
etwa mitgebrachten Verhalkungsregeln reichen dazu nicht aus . Die Jahreszeit , in
welcher man ein Seebad zu besuchen hat , ist der spätere Sommer bis in den Sept.
hinein , denn in den meisten Ostseebädern ist gerade dieser Monat für die in freier
See Badenden der günstigste . Die Dauer der Seebadecur ist verschieden nach der
Constitution des Körpers und nach der Natur der Krankheit ; die geringste Zahl
der Bäder kann man nicht unter 30 , den Aufenthalt am Seebadeorte also nicht wohl
unter 5 Wochen stellen, weil doch immer , wenigstens bei Frauenzimmern , einige Tage
ausfallen . Ganz verkehrt ist es , wenn man die nöthige Zeit dadurch abkürzen zu
können meint , daß man täglich mehre Bäder nimmt , was nie gut sein kann . Bei
tief eingewurzelten Übeln ist wol auch eine Wiederholung der Seebadecur in mehren
Sommern nothwendig . Die Wahl des Seebades hängt theils von ärztlichen Vor¬
schriften , theils von andern Umständen ab , und eü sind die Seebäder Deutschlands
durch die Örtlichkeit selbst, durch die berrschenden Winde , durch die Häufigkeit der
Stürme , durch den Salzgehalt des Secwassers , durch die größere oder geringere
Pracht und Besuchtheit , sowie durch die verschiedenen Einrichtungen zum Baden
selbst verschieden. Da alle Seebäder Deutschlands an der Ostsee und Nordsee lie¬
gen , so zählen wir dieselben so auf , wie sie von O . nach W . auf einander folgen.
An der Ostseeküste liegen : 1) Zoppot , bei Danzig , neu angelegt und mit allem zum
Seebade Gehörigen versehen , die See ruhig und ohne Ebbe und Flut ; 2) Rügen¬
walde , in Pommern , erst 1814 angelegt ; 3) Kolberg , in Pommern ; 4) Putbus,
in einer südlichen Bucht der Insel Rügen , freundlich und geschmackvoll angelegt,
aber ohne Ebbe und Flut ; 5) Arkona , die nördlichste Spitze der Insel Rügen , soll
jetzt mit einer Seebadeanstalt versehen werden ; 6) Stralsund erhält jetzt einePrivatseebadeanstalt , wozu Stadt und Lage sich vorzüglich eignen ; 7) Warncmünde,
ein Fischerdorf an dem Ausflüsse der Warnow in die Ostsee , durch Stille , schöne
Natur und alterthümliche Sitte ausgezeichnet , übrigens fehlt außer der offenen
(s. d.) ; 9) Travemünde , seit 1801
See selbst alle Badeanstalt ; 8) Dobberan
bestehend , an dem Ausflusse der Trave in die Ostsee . An der Ostküste der cimbrischen Halbinsel liegen : 10 ) Kiel , 1819 entstanden , bietet durch die Nähe dieser
Universitätsstadt , durch reichen Gehalt des SeewasserS , durch ruhige Lage und sehr
zweckmäßige Einrichtungen große Vortheile dar ; 11 ) Apenrade , seit 1819 , hat
reichen Gehalt des Seewassers , welches am kleinen Belt gelegen , mit dem Kattcgat
zusammenhängt , ruhige Lage , reizende Umgegend und den Vortheil einer Mittel-
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stadt , übrigens liegt es wie Kiel in einer Bucht . An der Westküste der cimbrischen
Halbinsel liegt 12 ) Föhr , eine Znsel , hat an dem Hafenorte Wyck eine Seebade¬
anstalt , die sich wie die meisten Nordseebäder durch ein mehr freies , wilder bewegtes
Wasser auszeichnet und sehr besucht werden soll. An den Küsten der Nordsee
liegen : 13 ) Kuxhaven und Rihebüttel , seit 1816 mit Badeanstalten versehen und
sehr besucht; 11 ) die oldenburgische Znsel Wangeroge , mit vollständiger Badecinrichtung ; 15 ) die Znsel Norderney
(s. d.) , auf welcher seit 1791 ein Seebad
besteht . — S . Samuel Gottlieb Vogel , „ Über den Nutzen und Gebrauch der
Seebäder " ( Stendal 1794 ) ; dessen „Baderegeln " ( Stend . 1817 ) ; „ Wie müssen
Seebäder eingerichtet sein, und wie wirken sie?" von *" r" " g ( Lpz. 1820 ) ; „Die
Seebadeanstalt zu Zoppot bei Danzig " (Danzig 1823 ) ; Sam . Gottl . Vogel 's
„Handbuch zur richtigen Kenntniß und Benutzung der Seebadeanstalt zu Dobberan " ( Stend . 1819 ) ; SigiSm . Friedr . Hermbstädt ' S „Beschreibung und phy¬
sikalisch-chemische Zergliederung der neuenkdeckten Schwefel -, Eisen - und murialischen Bittersalzguellen bei Dobberan " (Berl . 1823 ) ; „ Über die Privatseebadeanstatt zu Travemünde " (Lübeck 1803 ) ; Georg Swardendyk Stierling ' s „ Zdeen
über die Zndicakion , Wirkung und den richtigen Gebrauch der Seebäder , mit ange¬
hängten historisch - topograph . Notizen über die Seebadeanstalt zu Travemünde"
(Lübeck 1815 ) ; Chr . Heinr . Pfaff , „ Das kieler Seebad " (Kiel 1822 ) ; Aug.
Wilh . Neuber 's „Beobachtungen über die Wirksamkeit des apenrader Seebades " ,
1. Bdch . (Schleswig 1822 ) ; Colditz , „ Das Seebad auf Föhr in der Westsee"
(Husum 1819 ) ; Abendroth , „ Ritzebüttel und das Seebad zu Kuxhaven (Hamb.
1818 ) ; „ Beschreibung der zum Herzogthum Oldenburg gehörigen Znsel Wan¬
geroge und ihrer Seebadeanstalt " (Oldenb . 1821 ) ; F . W . v. Halem , „ Die Znsel
Norderney und ihr Seebad " (Hanov . 1822 ) ; Z . L. Bluhm , „ Über das Seebad
auf der Znsel Norderney und seine Heilkräfte " (Hanov . 1824 ) ; Assegond 'S
„Taschenb . für Seebad -Reisende " ( Hildburgs ). 1828 ).
16.
Seegesetze
nennt man theils die privatrechtlichen Bestimmungen , welche
sich auf den Seehandel und die Seefahrt der einzelnen Völker beziehen , theils die
völkerrechtlichen Gebräuche und Regeln über dieselben Gegenstände . Erstere be¬
ruhen größtentheils auf besondern Anordnungen der einzelnen Staaten , wicwok
auch in Ermangelung derselben die Gesetze andrer Staaten nicht selten als Hülfsrechtsguelle benutzt werden , wie es vorzüglich mit verschiedenen ältern Gesetzsamm¬
lungen über das Seerecht , unter denen das rhodische Seerecht ( >ex Ilboüi .i ) und
„tlonxoluin N -l »u» e" sAmsterd . 1723 , 4 .) (s. Handelsgerichte
) vornebmlich angeführt zu werden verdient , der Fall ist. Üngleich schwankender und bestrittener aber sind die völkerrechtlichen Bestimmungen über das Seerecht , indem
die in dieser Rücksicht entstehenden Streitfragen der Strenge nach keineswegs nach
den einseitigen Verfügungen und Anordnungen eines einzelnen Staates , wiewol
nur zu häufig die Praxis dieselben als Regel und Richtschnur befolgt , sondern viel¬
mehr nach den zwischen den einzelnen betreffenden Staaten bestehenden Verträgen
und den allgemeinen völkerrechtlichen Gewohnbeiten und Gebräuchen entschieden
werden sollen. Die Streitfragen
können theils das Seerecht in Friedenszeiten,
theils in Kriegszeiten betreffen , und wiewol die meisten Verträge auch auf den letz¬
ter » Fall , der am häufigsten zur Sprache zu kommen pflegt , gewöhnlich nähere
Bestimmungen zu enthalten pflegen , so hat dennoch leider die Erfabrung gelehrt,
daß in Kriegszeiten der obsiegende Theil nur zu leicht unter mancherlei Verwänden
sich seinen übernommenen Verpflichtungen zu entziehen sucht, während die Verschie¬
denheit der Meinungen , welche unabhängig von den Verträgen über die Grundsätze
des Völkerrechts selbst herrscht , noch seltener eine befriedigende Auskunft finden
läßt . Hierher gehören v. Martens ' s „ Gesetze und Verordnungen der einzelnen eu¬
ropäischen Mächte über Handel , Schifffahrt rc." ; Zacobsen 's „Handbuch des prakt.
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Compagnie das Ehrendenkmal , nicht nur öffentlich schon 1818 im „Deutschen Beob¬
achter " seine Ideen , auf den außereuropäischen Märkten Entschädigung für den deut¬
schen Kunstfleiß zu suchen, entwickelt , sondern auch mit kräftigem Geiste ,
unermüdetem Eifer und aus reinem wahren Patriotismus
einen neuen directen Weg ge¬
bahnt und alle Schwierigkeiten überwunden zu haben , die sich der ersten Begrün¬
dung eines solchen Nationalinstituts
in fernen Welttheilen entgegenstellen . Herr
Becher , gegenwärtig Subdirector der Rheinisch -Westind . Comp ., und Herr Holzschue, ihr erster nun verst. Hauptagent für Haiti , unterstützten ihn 1820 in der
Ausführung seiner großen Idee mit den zweckmäßigsten Vorschlägen , die sie zum
Theil früher schon auf Hamburg berechnet öffentlich vorgelegt hatten . Besonders
trug Ersterer mittelst der ihm eignen ausgebreiteten Kenntnisse und Erfahrungen
im Welthandel sehr viel zur schnellern Entwickelung des trefflichen Plans bei,
nach¬
dem man darin einig geworden war , daß Hamburg , wie Holzschue und Becher frü¬
her gemeint hatten , nicht als der schicklichste Mittelpunkt für eine solche Vereini¬
gung anzusehen sei. Schon am 13 . Jan . 1821 erschien, nach mehren Verhand¬
lungen in öffentlichen Blättern , der förmliche Vorschlag zur Errichtung einer auf
Actien begründeten Compagnie zu Elberseld , in Verbindung mit den nöthigen aus¬
wärtigen Etablissements . Er erregte schnell eine so lebhafte Theilnahme in Rhein¬
preußen , daß sich schon am 8. März dess. I . 50 Actionnaire in Elberfeld versam¬
melten und den Beschluß faßten , nicht bloß, wie anfangs von Aders vorgeschlagen
war , eine Schiffladung als Versuch abzusenden , sondern eine fortdauernde zu SeeHandelsgeschäften vorzüglich nach Amerika bestimmte Gesellschaft zu gründen . So
war die Rheinisch -Westind . Compagnie , ungeachtet vieler Anfechtungen in öffent¬
lichen Blättern , binnen anderthalb Monaten förmlich consiituirt . — Die wichtig¬
ste Aufgabe war die Aufstellung einfacher Fundamentalgesehe , in welche die
höchst
mögliche Garantie für die Theilnehmer gelegt werde . Wie es den Stiftern
der
Gesellschaft gelang , dieselbe zu lösen, zeigen die das große Publicum interessirenden
Art . der Statuten , welche auch die irrige Ansicht widerlegen , als beschäftigte sich
die Gesellschaft nur mit dem Betriebe norddeutscher , vorzüglich preuß . Natur und
Kunsterzeugnisse . Die von dem Könige von Preußen am "l . Nov . 1821 bestätig¬
ten Verfassungsartikel dieser Comp . enthalten u . A . : 1) Sie wird Geschäfte nach
Wcstindien , Nord - und Südamerika oder auch nach a . Weltgegenden , entweder
für eigne Rechnung oder consignationSweise , mit oder ohne Vorschuß , für dritte
Rechnung betreiben , sich jedoch in ihrer WaarenauSfuhr
auf eigne Rechnung aus¬
schließlich auf deutsche Fabricare , Manufacte und Producte beschränken . Fabricate
undProducte
der Schweiz und der Niederlande werden in Consignation angenom¬
men . 2) Die Dauer derselben ist auf20 nacheinanderfolgende Jahre vom 8 . März
1821 an bestimmt . InderGeneralversammlung
des vorhergehenden3 . Jahressoll
es entschieden werden , ob die Gesellschaft über jene Periode hinaus bestehen oder bei
Ablauf derselben sich auflösen soll. Sollte es sich jedoch zu irgend einer Zeit bei
Ziehung der Bilanz ausweisen , daß ein Dritttheil des ursprünglichen Capitalwerthcs
der Actien verloren gegangen , so sollen die Geschäfte der Compagnie geschlossen und
sobald als möglich liguidirt werden . 3) Die Compagnie wird auf Actien , jede
von 500 berl . Thlr . gegründet , jedoch soll die Zahl ver Actien 2000 nicht überstei¬
gen . 4) Gegen Einschluß des Betrags wird für jede Actie von der Direktion ein
Document ausgefertigt , welches an den Inhaber lautet und von dem Besitzer ohne
andre Formalität als die der Übergabe nach Gefallen abgetreten werden kann.
Die Direckion wird jedoch, wo es verlangt wird , die Actien gegen billige Schreib¬
gebühr auf den Namen des veränderten Besitzers einschreiben lassen . 5) Die
Actien werden von der Comp . mit 4 Proc . jährlich verzinst . Die Direckion wird
mit den Actiendocumenten ZinScoupons auf 5 Jahre austheilen , und ebenso viele
Empfangscheine zur Hebung des Lonus oder der Extradividende auf den Fall , daß
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ein solcher bei der Ziehung der Bilanz beschlossen werden sollte. Die Zinsen sollen
jährlich vom t . bis zum 80 . April in dem Hauptcomptoir der Compagnie bezahlt
werden , jedoch wird die Direction , wenn eS verlangt und ibr vor Anfang Febr . angezeigt wird , die Zinsenzahlung auch in Köln , Berlin , Frankfurt , Leipzig oder
Hamburg anweise » . K) Im Fall des Verlustes eines Ackientocuments muß für
die Zins - und Dividendenhebung eine der Direction genügende Bürgschaft gelei¬
stet werte ». Nach dem dritten Jahre soll diese Bürgschaft aufhören , ein neues
Document ausgeliefert werden , und das verlorene frühere soll verschollen sein.
Wenn Actien zu einer ErbschaftS - oder Fallitmasse gehören , so soll jedesmal nur ein
Erbe oder Ourator »i ->88l>e als rechtmäßiger Bescher einer Actie auftreten können.
der 'Actionnairs werden für jetzt in Elberfeld gehal¬
1) Die Generalversammlungen
wird durch die elberfelder Zeitung , die berliner
ten . Die Generalversammlung
Staatszeitung , die Hamburger Börsenliste , eine kölner , eine frankfurter und die leip¬
ziger Zeitung , wenigstens einen Monat vorher , durch dreimaliges Einrücken zusammenbcrufen , und die persönlich anwesenden oder durch Vollmacht vertretenen Theilnehmer repräsentiern alsdann die gesummte Compagnie . 8 ) Alle Wahlen in der
Generalversammlung geschehen durch schriftliche versiegelte Abstimmung . 9) Die
eine
erwählt aus den Actior .nairs durch Stimmenmehrheit
Generalversammlung
der Comp.
Direction von 5 Gliedern , welche an dein Orte des Hauptcomptoirs
wobnhaft sein müssen . Sie erwählt ferner aus den Actionnairs durch Stimmen¬
mehrheit einen die Comp . in der Zwischenzeit von einer Generalversammlung zur
von " Gliedern , welche aus den Geschäfts¬
andern repräsentirendenDirectorialrakh
zweigen der Linnen -, Baumwollen -, Wollen -, Seiden -, Eisen - und O. uingualleriewaaren , und aus Kaufleuten oder Capitalisten gewählt werden , die jedoch
nicht über 12 Meilen von dem Sitze des Directoriums entfernt wohnen dürfen . 10)
wird jährlich , nach ausgemittekter Bilanz , durch die
Die Generalversammlung
Direction zusammenberufen , um mit der beschlossenen Dividende bekanntgemacht
zu werden , die erledigten Stellen zu besetzen, und über die etwanigen Vorschläge
des Directoriums und des Direciorialraihes zu entscheiden. Nach beendigter Ab¬
stimmung über diese Gegenstände steht eS jedem Actionnair frei , Vorschläge zur
Berathung zu machen . Die Direction kann in besondern Fällen , nach genomme¬
öfter zusam¬
ner Rücksprache mit dem Direciorialrathe , die Generalversammlung
menberufen . 11 ) Über die der Generalversammlung gemachten Vorschläge wird
entschieden , und alle Vorschläge zur Veränderung an den
durch Stimmenmehrheit
Statuten sollen an eine in der Generalversammlung für diesen Zweck zu erwählende
Commission verwiesen und von dieser gebilligt werden , ehe die landesherrliche San¬
ction für dieselbe nachgesucht werden kann . 12 ) Bei dem Stimmen in der Gene¬
ralversammlung hat Derjenige , welcher eine und nicht inehr als 4 Actien besitzt, 1
Stimme ; wer über 4 und nicht mehr als 8 besitzt, 2 Stimmen ; wer über 8 und
nicht mehr als 12 besitzt, 3 Stimmen , und wer über 12 Actien besitzt oder vertritt,
hat 4 Stimmen , sodaß in keinem Falle mehr als 4 Stimmen in einer Person ver¬
entscheidet die des Vorsitzers,
einigt sein können . 13 ) Bei gleichen Stimmen
welchen sich die Generalversammlung jedesmal bei der Eröffnung ihrer Sitzung
wählt . Vormünder können für ihre Mündel , Curatoren für ihre Curanden , und
jederActienbesitzer entweder in Person oder durch einen bevollmächtigten Actionnair
gehalten wird,
stimmen ; wer jedoch an dem Orte , wo die Generalversammlung
wohnt , muß persönlich erscheinen. Alle Vollmachten zur Vertretung in den Ge¬
neralversammlungen müssen übertragbar sein und der Direction wenigstens 3 Tage
zuvor zur Derisication eingereicht werden . Alle nicht in Person oder durch Voll¬
macht Erscheinende unterwerfen sich den Beschlüssen der Generalversammlung still¬
schweigend. 14 ) Die Comp . wird auf den Haupthandelsplätzen der fremden Welt¬
theile, oder wo sie es sonst für nöthig erachtet , nach Maßgabe der Ausdehnung

96

Seehandelsvereine( Rheinisch-Westind. Comp.)

ihrer Geschäfte , ihre eignen Comptoirs errichten . 15 ) Auf Waaren , welche der
Comp . confiznirt werden , soll die Direclion nie mehr als die Hälfte des Werthes
voi schießen, und dieser Werth soll nach dem Preise bestimmt werden , zu welchem
die Comp . die Waaren zu selbiger Zeit gegen baare Zahlung würde kaufen können.
Für solche Vorschüsse wird die Comp . ein halb Proc . per Monat Zinsen berechnen,
sonstige Bedingungen aber , alsProvision und Zeitfrist des Vorschusses , sollen jedes¬
mal zwischen deni Directorium und dem consignirenden Theile nach Umständen be¬
stimmt werden . Auf verderbliche oder unpassende Waaren wird die Comp . keinen
Vorschuß leisten. 16 ) Die Direction ist verpflichtet , darauf zu wachen , daß in kei¬
nem einzelnen der auswärtigen Etablissements der Comp . mehr als ein SechSiheil
des -LchlußsondS , einschließlich der von ihr garantirten Consignakionen und gemach¬
ten Vorschüsse , zu ein und derselben Zeit , für Rechnung der Conip . ausstehe , und
daß dieser Betrag nur im Verhältniß des Eingangs der Retouren wieder ergänzt
werde . 11 ) Es soll den auswärtigen Comptoirs der Comp . nicht gestaltet sein,
was den Manufactur - und Fabricatenhandel betrifft , in andern als deutschen
Waaren Geschäfte zu machen . Diese Comptoirs solle» ihre Scripturen nach der
doppelten Buchhaltung führen und verpflichtet sein, die >>r !,>>.-> „ « U, der täg¬
lichen Dorfallenheiten mir jeder Gelegenheit an die Direction der Comp . noch Eu¬
ropa zu senden. «Lne sollen sodann jährlich der Direction die Bilanz ihres Geschäfts
einschicken, und den sich ei gebenden Gewinnst , sowie ei sich realisirt , an die Comp.
rem ütiren . 18 ) Am Ende des zweiten Jahres , oder falls es die Direction für gut er:
achkensollte , schon am Schlüsse des ersten, und alsdann jährlich , zieht die Comp . eine
Bilanz , und legt solche, unterzeichnet von sämmtlichen Directoren oder deren Substiluten und dem Luibdirector , der Generalversammlung vor . 19 ) Sollte jedoch
einem oder dem andern Theilnchmer die Bescheinigung der gestimmten Administra¬
tion nicht genügen , und er eine anderweite Untersuchung des Bücherabschlusses ver¬
langen , so soll auf dessen Antrag von der Generalversammlung zuvörderst darüber
abgestimmt werden , ob eine Commission von 3 Actienbesitzern zur Untersuchung
des Bücherabschlusses ernannt werden soll. Diese Commission soll alsdann ver¬
pflichtet sein, das ihrübertragene Geschäft binnen einem Monate , von ihrer Ernen¬
nung an gerechnet , zu beendigen , und zugleich ermächtigt sein, die schließliche Decharge im Namen der Comp . zu ertheilen . . 0) Der aus der Bilanz sich ergebende
Gewinn wird sodann nach Abzug der Zinsen zu demjenigen Theile , welchen das
Directorium in Gemeinschaft mit dem Direckorialrathe nach der Lage der Dinge
bestimmen wird , als ll, » , ».? oder Eptradividende den Actienbesitzern ausgezahlt , von
deni Übrigen aber ein Reserveconto gebildet , um möglichen Verlusten dadurch zu
begegnen . So hat sich diese Gesellschaft nach einer mehrjährigen Erfahrung (Art.
2 ) einen festen Credit gesichert, und (Art . 5) die Theilnehmer gegen alle üble
Folgen geschützt, welche Verbindungen dieser Art nach sich ziehen können.
Die actenmäßige Geschichte der Rheinisch - Westind . Comp . von ihrem
Entstehen bis zur jetzigen Blüthe erinnert zugleich, wie sich der gedrückte deutsche
Handel im 13 . Jahrh , durch den Bund der Hanse vor seiner Zerstörung schützte, und
wie der jetzige durch Sperren und Zmposte gehemmte deutsche Gewerd -, Manu¬
factur - und Fabrikenfleiß dieser neuen Comp . den Muth gab , mittelst vereinter
Kräfte die Freiheit der Meere gegen seine Bande zu sichern, selbst die deutsche Bun¬
desversammlung hat in einem Beschlusse vom 10 . Zuni 1822 ihre innigsten
Wünsche für das Gedeihen dieses Nationalinstituts
ausgesprochen . — Am 15.
März 1822 war die Zahl der Actien der Comp . auf 525 und im Zan . 1823 auf
800 gestiegen. Auffallend war , daß von 500 derselben nur ^ Lüddeutschland
angehörte , was wol nur die Muthlosigkeit , welche vorzüglich die immer zugenom¬
mene Vervielfältigung der Zollgitter verbreitete , und die gesteigerte Leidenschaft für
das Hazardspiel mit Staatspapieren erklären dürste
. — Noch imZ. 1821 wur-
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den für 102,400 pr . Thlr . Waaren auf eigne Rechnung derComp ., und für 34,700
pr . Thlr . consignirte , » iit wohlfeiler « Assecuranzen und Frachten als gewöhnlich,
nach Port -au -Prince verschifft . Man begründete 2 Etablissements , eines in Haiti,
wo man jedem Europäer bisher große Schwierigkeiten zu Erlangung eines RegierungSpatentS in den Weg gelegt hatte , das andre in Mexico . Der sehr geschickte und
kluge Deputirre des deutschen Handelsvei eins , Herr Miller von Immenstadt , würd«
zum Agenten der § omp . von S üddeutschland ernannt . 1822 , wo die Zahl der un¬
tergebrachten Aclien schon auf 650 gestiegen war , erfolgte auch ein Waarenrransport nach Buenos -Ayres , um als Einleitung zu einer künftigen Niederlassung am
Plataffrome zu dienen . Im Ganzen waren bis dahin schon für 634,000 pr . Thlr.
Waaren ausgeführt . Im Anfange 1823 , wo noch keine Bilanz gezogen werden
konnte und die Aufnahme des Inventariums , wegen des unrealisirten Zustandes
des größten Theiles der versendeten Waaren , weder Gewinn necbVerlust zeigte, er¬
gab sich schon aus dem in Haiti verkauften , der Eomp . eigenthümlichen Waarenantheil ein Gewinn von 25,312 pr . Thlr . Keine Gattung Waare war ohne Vortheil
verkauft worden , obwol dort die engl . und franz . Industrie mir der deutschen concur¬
rirte und die Engländer überdies mu 5 Proc . am Zoll begünstigt waren . In Baum¬
wollen -, Linnen - lind Eiseuwaaren sind die größten Verkäufe geschehen. Die Mitte
1823 , in welcher das erste Tausend Aclien vergriffen war , lieferte auch erfreuliche
Nachrichten aus Mexico ; denn die Niederlassung der Comp . wurde in Veracruz
und in Mexico mit alle » den ältern mercantilischen Häusern zustehenden Privilegien
anerkannt und ein guter Absatz gemacht . Noch im näml . I . wurden 3 bedeutende
Schiffsladungen , weit über eine halbe Mill . pr . Thlr . betragend , von der Elbe aus
abgesendet , daher der Totalwerth der Ausfuhr bis zu diesem Zeitpunkte 1,338,000
pr . Thlr . ausmachte , wozu beinahe alle Theile Deutschland ? in verschiedenen Fabrikzweigen beigetragen haben . Schon im ersten Viertheil des I . 1824 konnte die Di¬
rektion der Rheinisch - Westind . Comp ., welche vom Beginnen an stets richtig die
Zinsen an die Actionnane bezahlt hat , bei einem Überschüsse von 20,000 pr . Thlr .,
die Auötheilung einer Dividende von 4 Proc . aus die ersten Tausend Actien beschlie¬
ßen und in der Mitte dess. I . vollziehen lassen. S ie balle dieselbe auf 6 Proc . stei¬
gern können , wäre sie nicht so vorsichtig gewesen, den Überschuß zu einem stillen Re¬
servefonds zu benutzen. So konnte es nicht fehlen, daß dos allgemeine Vertrauen
auf diesesNationalinstitut
mit jedem Tage zunahm und mehre im InnernDeutschlands sich bildende Vereine dessen Leitung ihre Ausfuhrvei suche anvertrauten , wie
z. B . die in Baiern und Würtemberg gestifl . Vereine für die Exportario » dortiger
Manufacte , und die in Danzig sich bildende Actiengesellschoft für die Ausfuhr von
Mehl . Don Buenos -Ayres gingen gute Nachrichten für die deutschen Fabrikant »n
ein . Sie werden künftig am Platastrome einen großen Wirkungskreis für ihre In¬
dustrie finden , wenn sie, gleich den Engländern , einen höher « Werth auf vermehrt »«
Absatz als auf großen Gewinn legen. Höchst wichtig war vor Allem für Deutschlai d
die Nachricht , daß deutsches Mehl sowol in Port -au .Pnnce als in Buenos -Arics
deni nordamerikanischen ganz gleich geachtet und an «rsterm -Orte selbst dem besten
Richmond -Mehl an die Seite gesetzt, daß daher auch der gleiche Preis für dasselbe
bezahlt wurde . Hierauf gründete Herr Subdirecior Becher den Plan zu Stiftung
eines eignen Vereins für deutsche Mehlausfuhr . Leider ist aber noch zur Zeit diese
Unterstützung für das ganze südliche Deutschland unausführbar , weilHoliand , durch
einen Transit von beiläufig 100 Proc . vom Werth , den einzig möglichen Weg aus
dem Rheinstrome feindselig sperrt und sich den gerechten Fodewngen Preußens für
Deutschland entgegenseht . Am Schluss « 1824 hatte die Rheinisch -Westind . Comp.
schon in 17 meistens engl . Schiffen binnen 3 Jahren für 2,286,120 pr . Thlr . in
Waaren ausgeführt . Hieran haben Antheil die preuß . Rheinprovinzen , Mark und
Westfalen 561,810 , das übrige Preußen 913,890 , Sachsen 502,240 , Hanover
LoudkrsaliviiS. rcxicon. Bd . X .
7
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112,880 , Baiern 57,390 , Kurhessen 33,430 , Rheinhessen 4650 , Dänemark und
Holstein 21,960 . Wurtemberg 3700 , Braunschweig 1800 , Baden 2600 , die sseien
Städte 3670 , Östreich und Böhme » 58,040 , Neuschatel und die Schweiz 28,080:
Total 2,286,120 pr . Thlr . — ss! och glänzende :- zeigte sich für dieses Nanonalmstitut das Jahr 1825 . In demselben wurden auch nach Chile Geschäfte eröffnet und
ein Schiff mit 300,000 pr . Thlr . Werth an Waaren dahin gesendet . Es ergab sich
außer den laufenden Zinsen des Capitals der Comp . ein Überschuß von 4 Proc . auf
die bis dahin untergebrachten 1460 Actien , der in» Juni deff. I . als tue zweite Eptradividende vertkeili wurde . Schnell vergriffen sich auch nicht nur die noch uubegeben gewesenen 540 Renen der Comp ., sondern sie wurden sogar , als die Direeiion
keine inehr zu verkaufen hakte, mir einer Präinie von 5 Proe . aufgekauft . DieComp.
schritt daher in einer am 27 . Aug . 1825 gehaltenen Generalversammlung mir einer
Mehrheit von 278 Dtimmen gegen 23 , zu einer Verdoppelung ihre* Capitals von
1 Mill ., durch Creirung neuer 2000 Actien , die ganze zu 500 , und die halbe zu 250
Thlr . pr . Cour ., die jedoch an der möglichen Dividende der nächsten Bilanz keinen
Antheil haben . — Für den Verein zur Meklaussuhr erklärten sich auch M .mner
vom ersten Range in Deutschland mit Capitalunterstühung , sobald Preußen den
Sieg der guten Sache gegen die niederländischen feindlichen Durchgangszölle werde
errungen haben . So hat die Rhcnusch -Wesrind . Cowp . dem deutschen Kunstfleiß
den Weg zu einer kräftige » Theilnahme an dem Leehantel gebahnt , und schon ist
das Streben nach Ausfuhr deutscher Indnstrieerzeugnisse jeder Art allgemeiner geworden , während man noch vor wenigen Iahien an der Möglichkeit eines solche»
Abflusses vaterländischer Industrieerzeugnisse verzweifelte . Die Rbeinisch -Westiud.
Comp . erleichtert die Ausfuhren durch Vorschüsse , erseht den Fabrikanten die ihnen
so nothwendigen Zwischenhändler , welchen die Ausdehnung der engl . Fabriken grsßtentheils beizumessen ist, und sie gibt Mittel zur Nachahmung fremder Fabricate an
die Hand . Durch die Öffentlichkeit ihrer Verhandlungen gewährt sie den deutsche»
Speculanten
größeres Vertrauen als irgend ein einzelnes Handelshaus ; den» sie
darf nach ihren Grundsätzen ihre Verluste nickt verschweigen , sobald sie ein Drimheil
ihres Capitals bedrohen . Sie bietet den Capitalisten eine vortheilhafke Anlage ihrer
Fonds dar , indem diese außer den ricktigen Zinsen die Gewinne untersteh vertheilen.
Sie sucht neue Märkte für deutsche Fabr «cate und vermindei -t dadurch aus den ein¬
heimischen die den Fabrikanten na .htheiligeConcurrenz . Der ganze Ertrag ihrer Aus¬
fuhr ist ein wahrer deutscher Nakionalgewinn ; denn die meinen Waaren derselben,
von dem rohen Material bis zur feinsten Ausarbeitung , sind Products Deutschlands.
Unter diesem Gesichtspunkte muß das Institut betrachtet werden , unk wenn es dann
auch gar keinen pecuniairen Gewinn brächte , so wurde doch schon vor der Hand der
Vortheil für Deutschland von höchster Bedeutung sein. Daß es nickt an Männern
fehlt , welche , auch ohne Rücksicht auf die Größe der Dividende , den allgemeinen
Nakionalvortheil zu würdigen verstehen , zeigt die Erfahrung . Bedenkt man den
ungewöhnlichen Kostenaufwand , welchem jedes Geschäft im Entstehe » und wäkrend der Entwickelung seiner Fundamentalpläne unterwoiffen ist , bedenkt man die
mancherlei Mißgriffe , die in dem Ursprung einer ihrem Wesen nach so neuen Sache
unvermeidlich sind : so Müssen die vorliegenden Resultate allgemeine Aufmerk¬
samkeit erregen , und Denjenigen , die zu denselben mitwirkten , insbesondere dem
Subdirecror Becher , den Dank der Zeitgenossen um so mehr sichern, als die
größten Schwierigkeiten bereits überwunden sind. Dadurch ward auch der An¬
griff , welchen 1823 Ioh . Zak . Schnell zu Nürnberg auf große Compagnien die¬
ser Art überbaupt und den Plan der Rheinisch - Westindischen m seiner Flug¬
schrift versuchte : „ Über den Werth und das Bedürfniß eines direct. n Ver¬
kehrs des südlichen Deutschlands mit dem südlichen Amerika " , faktisch widerlegt.
Indeß haben doch die letzten politischen Stürme
der spanisch - amerikanischen
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Freistaaten nachtheilig auf den Handel der Rheinisch - Westindischen Compagnie
eingewirkt.
Unabhängig von dem Elberftlder Vereine kam 1825 zu Leipzig die Stift
tung einer Elb - Amerikanischen
Compagnie
zu Stande . Der sehr zweck¬
mäßige Vorschlag in den trefflichen „ Elbeblättern " war nicht auf dieselbe, sondern
vielmehr dahin gerichtet , einen Nebenzweig der Rheinisch - Westindischen Com¬
pagnie unter ihrer Direcuon am Elbufer zu bilden , da Diele es mit guten Grün¬
den weit vortheilhaster hielten , daß nicht eine zweite Compagnie der Art in Deutsch¬
land errichtet , sondern daß von dem gesammten deutschen Handelsstande mit ver¬
einten Kräften nur ein einziges Naiionalinstitut
erhalten weide , welches sich in
mehren Theilen Deutschlands durch Nebenzweige ausbreite . Allein Mehre glaub¬
ten , Norddeutschland , besonder « Sachsen , müsse eine selbständige Verbindung
an dem Elbufer bilden , um den böhmischen und schlesischen Ausfuhrhandel in
den Verband zu ziehen. Es erfolgte daher am 30 . Nov . 1822 eine öffentliche
Einladung hierzu von dem Handelsmann Hover zu Neustadt , in Verbindung mit
Vogt und Peters , als Mitstiftern der beabsichtigten Anstalt . Umständlich waren
zwar olle Vortheile derselben für die Fabriken Sachsens und der angrenzenden Län¬
der in dem Aufsätze entwickelt ; aber in Beziehung auf die Rheinisch -Wesiind.
Comp . wurde nebst andern unrichtigen Sätzen , die jedoch in den „Elbeblättern"
bald widerlegt wurden , die Behauptung aufgestellt , daß eine ElbhandelSgesellschaft sich von jeder Expedition 20 — 10,000 Thlr . mehr Gewinn versprechen könne
als die Rheinisch -Westiiid . Comp . Dieser eröffneten glänzenden Aussichten un¬
geachtet fanden viele Handels - und Fabrikplähe nöthig , über die 2 verschiedenen
Vorftbläge unter sich mit aller Umsicht Berathungen anzustellen . Im März 1823
versendete Hoyer Circularschreiben mit dem Einwürfe der künftigen Statuten ; im
Aug . dess. I . , wo schon über 52,000 Thlr . subscribirt waren , wurde die erste
Versammlung der AclionnairS in Neustadt bei Stolpen gehalten , d. r Plan dtp
Statuten geprüft und ein provisorisches Direcwrium erwählt . Man hoffte da¬
mals schon im Frühjahr 1824 die erste Expedition noch Westindien vorbereiten zu
können . Die zweite Conferenz hatte am 3. Nov . 1823 zu Dresden statt und
führte das Unternehmen seinem Ziele dadurch »über , daß die Stifter desselben des¬
sen weitere Ausbildung dem Hause des Herrn Bassenge und Comp . zu Dresden,
in Verbindung mit andern sächsischen Häusern , überließen . Ein eigner Reise , der ward alsbald beordert , die Fabrikanten im Erzgebirge und Voigtland , sow e
in der Lausitz, zur Theilnahme einzuloten . Dies mag viel beigetragen haben,
daß sich endlich in der Mitte 1824 , also 2 Jahre nach der ersten Einladung , die—
voni Könige von Sachsen genehmigte — Elb - Amerikanische Compagnie in der
Art constiruirie , daß sie mit dem 2 . I . n. 1825 beginnen , den überseeischen Deitrieb vaterländischer (sächsischer) Fabricate und Protucte zum Zwecke ne ! inen , und
ihren Sitz in Leipzig haben sollte. Am 15 . Mai 1825 trat sie in Volle Wirksam¬
keit. Wir führen das Wichtigste ihrer S tatuten , theils zur Vei gleichung mit den
Grundgesetzen der Rheinisch Wesimd . Comp . . theils zur Kenntniß Derjenigen,
we 'che die Zweckmäßigkeit ähnlicher Vereine prüfen wollen , hier wenigstens histo¬
risch an : 1) Die Dauer der Elb -Amerik . Comp . war fürerst auf 15 nacheinande,folgende Jahre vorn 2 . Ja ». 1825 an festgesetzt. 2 ) Das zu dieser Unternehmung
ersoderliche Capital ward auf Aktien eingelegt , und zwar fürerst bis zu dem Be¬
laufe von 500,000 Thlr . pr . Cour . , nach dem Münzfuß von 1^ 64 , oder 1000
Aktien , jede zu 500 Thlr . gerechnet . 3 ) Die Aktien wurden auf den Inhaber
lautend vom 2 . Jan . 1825 ausgestellt , und von da mit 4 Proc . jährlich in ba ' bjährigen Terminen , Ende Juni und Ende Dec . jedes Jahres verzinst . 4 ) Mit
den Aktien wurden Zinscvuxons auf 10 Jahre , auf dem Hauptcomptoir in Leip¬
zig zahlbar , ausgegeben . Gingen dieselben oder eine Aktie verloren , so konnte der
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Verlierende neue Documente nur gegen einen auf seine Kosten , unter Angabe der
Nummei n 3 Mal von 3 zu 3 Monaten wiederholten Aufrufin der leipziger , berliner
und Hamburger politischen Zeitung und nachAblaufvon 2 Zähren von der Bekannt¬
machung de« ersten Aufruft in der leipziger Zeitung an , verlangen . Nach Ablauf
dieser Zeit waren kie Foderungen aus dem verlorenen Document mit diesem amortisirt . 5 ) Die Compagnie erkannte keinen Arrest noch Beschlag weder auf Actie » noch
auf die Zinsen - oder Dividendenzahlungen an . 6) Zeder Actionnair haftete für die
Compagnie nur mit dem Betrage der von ihm eingeschossenen Actien . Die Gesammt¬
heit der Actionnaire bildete die Compagnie , von deren Beschlüssen die Begründung
und Organisation dieser Unternehmung abhängig war . Die Versammlung und Ab¬
stimmung sämincl . Actionnairs fand statt , wen » -,) der Fonts von 50ü,ü0l ) Thlr .'
vermehrt , l>) ein Beschluß über Fortsetzung der Gesellschaft über die bestimmte Frist
gefaßt , a) eine frühere Auslosung derselbe» in Antrag gebracht , >1) das Verfahren bei
der sodann zu bewirkenden Liquidation bestimmt , e) eine Veränderung in den Statu¬
ten beschlossenwerden sollte, und endlich i) wenn die Direckoren und Ausschußperso»en in einer gemeinsamen Versammlung durch Stimmenmehrheit
die Befragung der
Actioniiairs für nöthig erachteten . 1) Die Einladung zu diesen Generalversammlun¬
gen ward 4 Wochen vor Abhaltung derselben durch dieDirection in den gelesensten öf¬
fentlichen Blättern bekanntgemacht . 3) Die Abstimmung geschah entweder mündlich
oder schriftlich , sowie es der Vorsitzende der Natur der Sache angemessen fand.
Stimmrecht hatte jeder Actionnair in der Maße , daß wer eine und nicht mehr als 4
Actien besaß, 1 Stimme , wer über 4 und nicht mehr als 8 Actien besaß, 2 Stimmen,
wer über 8 und nicht mehr als 12 Actie » besaß, 3 -Stimmen , und werüber 12 Actien
besaß, 4 Stimmen bei der Generalversammlung hatte . Mehr als 4 Stimmcn konn¬
ten in keinem Falle in einer Person vereinigt sein. Abwesende konnte » durch Bevoll¬
mächtigte stimmen . Zeder , der in der Generalversammlung selbst oder durch einen
Bevollmächtigten erschien, hatte sich durch Vorzeigung der Actie , der Letztere überdieß
durch eine genügende Vollmacht , zu legikimiren . Diejenigen Actionnairs , welche we¬
der persönlich noch durch Bevollmächtigte bei der Generalversammlung erschienen,
hatten sich den Beschlüssen derselben stillschweigend zu unterwerfen . Diese wurden je¬
derzeit durch Slimmenmehrheit
gefaßt , und bei gleichen Stimmen gab die des Vor¬
sitzenden de» Ausschlag . 9) Die Leitung des Geschäftes ward durch ein aus 5 Glie¬
dern bestehendes Direciorium verwaltet . 1t>) Zu gültiger Unterzeichnung der Firma
der Compagnie war die Unterschrift von 2 Directoren ersoderlich . DieActiendocumente mußten von allen 5 Directoren unterzeichnet sein. 11 ) Dem Directorium ge¬
genüber ward die Gesammtheit der Actionnairs durch 9 Ausschußpersonen repräsentirt , welche zuerst von der Generalversammlung erwählt wurd/n , und zwar dergestalt,
daß in der Zubilatemesse nach Ablauf des2 . ZahreS 3 derselben durch das LoosauStreten und sofort von Zahr zu Zahr , bis bei Ablauf des 5. Zahres die Anciennetät den
AuStritt bestimmt . Die verbleibenden 6 Mitglieder besetzten die erledigten Stellen
nach ihrer Wahl . wobei die abgehenden aufs Neue gewählt werde » konnten . 12)
Der Ausschuß versammelte sich in der Regel jährlich einmal in der leipziger Zubilakemesse, um die Resultate der Bilanz des vorherg . Zahres einzusehen , von den, Zustand
des Geschäfts im Allgemeine » Kenntniß zu nehmen , und dann 2 Glieder aus seiner
Mitte zu ernennen , welche die Übereinstimmung der Bilanz mit den Büchern unter¬
suchten un d nach Zustificirung derselben demDirectorium im Namen ihrer Collegen
schriftliche Decharge gaben . 13 ) Sollten sich bei Untersuchung derDilanz Zweifel oder
nicht zu beseitigende Meinungsverschiedenheiten
ergeben , so hatten die zur Revision
Deputirten 2 andre Ausschußpersoncn , und das Directorium ebenfalls 2 sachverstän¬
dige Mätzner aus der Kaufmannschaft als Schiedsrichter zu ernennen , welche dann ei¬
nen Obmann wählten , um genieinfchastlich die streitigen Punkte zu untersuchen und
darüber ohne weitere Appellation zu entscheiden . 14 ) Bei Auömittelung der Resultate
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war daher der
der zu betreibenden Geschäfte sollte jede Illusion vermieden werden . Es
den Grund Direktion zur besondern Pflicht gemacht , bei Anlegung der Bilanz nach
alle noch
und
,
befolgt
dabei
Kaufmann
solide
jeder
sähen zu Werke zu gehen , welche
ausstehenden
zu realisirende Activen , es mochten nun solche in Waaren oder in
der Zeit des
Schulden oder worin sonst bestehen , so zu würdigen , wie solche zu
, niemals
Bücherabschlusses in der That als wirklich geltend anzunehmen waren
gestiegen
aber sollte eine Waare , selbst wenn der relative Werth derselben inzwischen
angeschlaKosten
»
haftende
darauf
der
Zuschlag
mit
wäre , über ihren Einkaufspreis
so sollte ein
gen werden . 15 ) sobald sich bei einem Abschlüsse ein Gewinn ergab ,
, als
ActivfondS
vorhandenen
des
.
Proc
10
von
Belaufe
dem
Zu
bis
,
Drittel davon
in
ober
Drittel
2
die
,
vorgetragen
Reservefonds auf den Büchern der Compagnie
gewährt , die
der Maße vertheilt werden , daß davon der 5 . Theil dem Direktorium
zwar so, daß
4 Fünftel aber als Dividende den Aklionnans vergütet würden , und
ergab , un¬
jede bis zum 30 . Juni des Jahrs , an dessen Schlüsse sich der Gewinn
noch in
später
jede
,
erhielte
daran
Aniheil
gleichmäßigen
ihren
terzeichnete Aktie
Anspruch zu
dems. I . unterzeichnete Aktie abererst an dem Gewinn künftiger Jahre
nacb
»lachen hätte . Die Dividenden sollten mit den Zinsen des nächsten Termins
bezahlt
Zinsconpons
der
Inhaber
die
an
,
ergab
dem Abschlüsse, der den Gewinn
die Aufwerten . 1v) Die Anzeige der sich ergebenden Gewumdividendcn , sowie
öf¬
gelesensten
den
in
Actionnairs
die
an
erging
,
derselben
foderung zu Erhebung
. 17)
fentlichen Blättern , wenigstens 4 Wochen vor dem dazu bestimmten Termin
Überschuß
Als Gewinn ward jeder die eingelegte Summe der Aktien übersteigende
möglichen
die
,
Bestimmung
die
zunächst
hatte
beti achtet , und der Reservefonds
erge¬
Verluste zu decken, welche sich im unglücklichen Falle im Laufe der Geschäfte
500,000
von
ActiensondS
des
Summe
vollen
der
bei
.
B
z.
Wenn
ben könnten .
l OProc .,
Thlr . der Reservefonds nach und nach auf das bestimmte Maximum von
unglückli¬
darauffolgenden
einem
in
und
.
wäre
angewachsen
.
Thlr
50,000
also auf
Deficit auö
chen Jahre ergäbe sich ein Verlust von 30,000 Thlr . , so würde dieses
. Gäbe
dem Reservefonds gedeckt, und dieser dadurch auf 20,000Thlr . vermindert
wieder
davon
würde
so
,
.
30,000Thlr
von
Überschuß
einen
.
I
.
folg
nun dos darauf
damit in den
1 Drittel zum Reservefonds genommen und die 2 Drittel vertheilt und
Höhe
folg . I . so lange fortgefahren , bis der Reservefonds wieder die statutenmäßige
. 1b ) Sollte
von lOProc ., in dem angenommene » Falle 50,000 Thlr ., erreicht hätte
Drittels des
sich als Resultat eines unglückliche » Geschäftsganges der Verlust eines
Geschäfte
die
sogleich
sollten
so
,
darchun
Aktien
der
urspninglichen Capitalstammes
werden.
der Compagnie eingestellt , und zur schleunigsten Liguidirung geschritten
Verlustvon
geringern
einen
.
I
6
von
Ablauf
nack
Compagnie
die
falls
Auch sollte,
erlitten hätte , in einer Generalversammlung die Auf¬
lOProc . des Stammkapitals
entschieden werden können.
lösung in Antrag gebracht , und nach Stimmenmehrheit
Compagnie folgende Be¬
Amerikanische
Elb
die
Sehr zweckmäßig ließ auch
überseeischen
dingungen , unter welchen sie Waaren zur weitern Versendung nach
man dergl.
sollte
1)
:
bekanntmachen
öffentlich
,
nahm
Plätzen in Consignation
, um deren
Waaren in die Hauptniederlage der Compagnie in Leipzig einliefern
wenn
Qualität untersuchen und deren zweckmäßige Verpackung besorgen zu können,
die letztere nicht passend befunden werden sollte ; nur nach vorheriger Verständigung
nach Leipzig
in besondern Fällen konnte eine Ausnahme von Einlieferung der Waaren
olle baare
Compagnie
der
hatte
Waaren
dieser
stattfinden . 2 ) Der Eigenthümer
selbe sonst
'Auslagen , als Frachtzölle , Verpackungsspesen . Assekuranzen und wie
dagegen ver¬
den Namen haben mochten , zu vergüten ; die Compagnie machte sich
, welche sie
bindlich , die größte Billigkeit zu beobachten ; und alle Begünstigungen
gegebe¬
Consignation
in
die
auf
auch
,
genoß
Waaren
eignen
ihren
in
Ersparnissen
in
Spegedachten
2
§.
im
den
außer
nen zu bewilligen . 3) Berechnete die Compagnie
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sen, bei Abgang der Waaren von deren Fackurawerth 1 '7 Proc .
Provision , L-Proc.
für kleine Kosten , als Courtagen , Briefporti -c., da die Angabe der
letztem nicht
immer genau zu bestimmen ist. Nach geschehenem Verkauf fand eine
weitere Be¬
rechnung von 1L P,oc . Provision und -t Proc . für kleine Kosten statt ,
von der
Wumme des reinen Ertrags solcher Waaren . 4) Erbot sich die Compagnie ,
wenn
dergleichen Waaren in cvuranten guten Artikeln von einem gewissen festen
Werthe
bestanden , dem Verderben , oder auch einer zu schnellen Preisveränderung ,
als eS
bei Bijouterien und andern Modewaaren der Fall ist, nicht unterworfen
waren , de¬
ren Eigenthümern aufVerlangen und nach Gutbefinden ein Drittel bis
zur Hälfte
des reinen Facturawerlhes derselben, vorschußweise, gegen Berechnung
von 5 vom
Hundert jährl . Zinsen , darzuleihen , welcher Vorschuß nebst Zinsen nach
geschehe¬
nem Verkauf mit in An - und Abrechnung gebracht wurde , 5)
Verband sich die
Compagnie , mit den dergestalt anvertrauten Waaren auf das sorgfältigste zu
ver¬
fahren , den Bestimmungsort derselben nach vorheriger Übereinkunft nut
den»Ei¬
genthümer zu wählen , alle eingehende auf solche Waaren Bezug habende
Nachrich¬
ten den Eigenthümern derselben prompt mitzutheilen und bei Ablegung
der Berech¬
nung auf Verlangen die Richtigkeit derselben durch die Vorlegung aller
daraus Be¬
zug habenden Originalpapiere rarzuthun , sowie überhaupt 6)
dergleichen Waaren
von Leiten des Direktoriums einer statutenmäßigen Behandlung
unterworfen wa¬
ren . als ob selbe Eigenthum der Compagnie wären . Alle
unvorherzusehende Unglücks¬
fälle , durch Erdbeben , Feuer , Wasser oder sonstige Veranlassung ,
gingen demnach
für Rechnung des Eigenthümers solcher Waaren ; und war der etwa
von der Com¬
pagnie darauf geleistete Vorschuß anbaaremGeld
und Spesen , in Folge eines sol¬
chen Ereignisses aus dem Werthe der Waaren oder deren
Assecuranz nicht wiederzu¬
erlangen , so sollte der Eigenlhünier solcher verloren gegangener Waaren das
dage¬
gen empfangene Capital , Spesen und Zinsen nach Wechselrecht sofort
wieder er¬
statten . Jedoch übernahm die Compagnie jede billige Gewährleistung für
jeden er¬
weislichen Verlust , welcher durch Vernachlässigung irgend einer direct in dem
Dienste
bei Compagnie befindlichen Person entstanden sein sollte . 1) Hatte
jederConsignatair
bei Einlieferung der Waaren ein Formular zu unterzeichnen , kraft
dessen er nicht
nur bekannte , von den Bedingungen , unter welchen die Elb Amerikanische Com¬
pagnie Waaren in Consignacion übernahm , gehörig in Kenntniß gesetzt
worden zu
sein, sondern sich auch verpflichtete , diesen Bedingungen sich bei jeder
Gelegenheit
zu unterwerfen , soweit d> eingelieferten Waaren dabei in Bezug
kämen . — Die
Elb -Amerikanische Comp , lie, diese jüngere Schwester der neuen
teutschen Hanse,
deren erste Waarensendun en im April 1825 in See gingen , hat jedoch
nicht die
günstigen Erfolge gehabt
ich? sich den örtlichen Verhältnissen nach hoffen ließen,
da der Elbhandel , wel
bekanntlich den Rheinhandel schon jetzt übertrifft , in
Folge der Elbschifffal
e noch mehr sich erweitern konnte , zumal in dem Mit¬
telpunkte der vorzüa
n Fabrikgegenden Deutschlands , wo Leipzig durch seine
Messen eine umsiu
. . Kenntniß sowie die beste Auswahl unter den Fabrikwaaren
darbietet und sich .111 Besitz ausgebreiteter Handelsverbindungen mit den
überseei¬
schen Handelsplätzen befindet . Mehre Unglückssälle führten endlich die
Auflösung
der Elb -Amerikanischen Compagnie herbei , indem laut der im März
1830 von
der mit der Liquidation beschäftigten Direktion gezogenen Bilanz die
Aktieninha¬
ber auf ihr Gesammicapital von 331,500 Thlr . nur 32 Proc . ,
nach Eingang
aller Außenstände und nach Realisation der noch unverkauften Waaren
, erwar¬
ten konnten . — Dies möge unsern Wunsch rechtfertigen , daß sich
die Zahl sol¬
cher Handelsvereine nicht weiter vermehre , und unser « Gewohnheit
an achtunddreißigfachen teutschen Interessen das große Interesse eines einzigen
Nakionalinstituts zerstöre ! Nützlich sind aber dagegen solche Verbindungen , welche
nur die
Ausfuhr eines einzelnen Products zum Zwecke haben , wie z. B . die
westindische
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Mehl nach SüdGesellschaft in Schlesien , welche vorzüglich die Ausfuhr von
13.
amerika beabsichtig !.
königl . Han¬
Dieser
.
Preußen
in
Societät
Seehandlungs
Hantels mn S > delsgesellschaft wurde von Friedrich dem Groben das Alleinrecht des
allem em,
Gegenstand
sien
ei
den
auf
4
!>
11
sei,
sie
tll
edoch
>
;
salz und Wachseii gegeben
von ftseuei » o»f3
geschränkt . Die Gesellschaft wurde zuerst 1112 auf2 <> I ., sodann
binnen dieser Zeit in
^s . und endlich 1194 big zum 1. Jan . 1808 bestätigt , und erfuhr
Freibriefes für
ihres
Erweiterung
Line
.
ungen
,
ihren Freiheiten mancherlei Verände
scheint daher in ih¬
die folgenden Jahre ist nicht öffentlich bekannt geworden ; sie
he Handelskapital ward anfänglich
ren alten Rechten bis jetzt fortzubestehen ,
ä HOO TKlr . zu
außer einem Einschlüsse aus deni Schatze durch 2400 Amen
. Ausbeute unter
Proc
10
.
zährl
wurden
Theilnehmcru
Den
.
gebracht
S :ande
auf 5 Proc . herabkvuigl . Bürgschaft gesichert ; 119 t aber ward diese Ausdeute
und haben
g setzt. Die Theilnehmer weiden als reine Capitalistcn betiacbter
, sondern
Gesellschaft
der
Geschäfte
der
Verwaltung
der
an
durchaus keinen Antheil
dem Finanzmini¬
diese wird ausschließlich von einer besondern Direktion unter
des Frei¬
sterium , welche in Berlin ihren Sitz hak , besorgt . Bei der Erneuerung
Raum
noch
Vermehrung
ihrer
und
,
bestimmt
briefes 1191 ward ihre Zahl auf 3000
Stimmen gegen den
viele
sich
erhoben
Stiftung
ersten
ihrer
bet
Gleich
—
gelassen.
Friedrichs II . nicht
Nutzen dieser Gesellschaft , durften aber unter der Regierung
angegriffen,
laut iverden . Desto stärker ward sie unter den folgenden Regierungen
den Eingriffen,
und
einschränkten
niehr
und
mehr
Freiheiten
ihre
auch
die daher
Einhalt thaten.
welche sich die Gesellschaft m den Privathandel erlaubte , möglichsten
anzmaStaatshandelSgesellschaften
großer
Stiftung
die
sonst
welche
,
Grünte
Die
gebracht
Gang
in
Handel
vorhandener
nicht
noch
ein
then scheinen , weil nämlich
zu begründen , weil
werden soll und die Kräfte der Privatleute nicht hinreichen , ihn
w. , waren für die
s.
u.
ist
nöthig
dazu
Staats
des
Schutz
besonders der mächtige
. Denn
vorhanden
nicht
gar
Errichtung der prenß . ö^ eehandlungssocietät durchaus
größten Flor . Es
im
lange
schon
war
Ostseehäfen
.
preuß
den
»>
Scehandel
der
geringen inländi¬
fehlte dazu gar nicht an Capital , ja er ward selbst mit einem sehr
mit ihren Capita¬
scheil Capitale geführt , da Holländer unk Engländer das Seesalz
es sogar auf Credit
len einkauften , es den preuß . Kaufleuten zuführten , und ihnen
, und konnte
gaben . Preußen benutzte also bei diesem Handel viele fremde Capitale
Schiffe fan¬
fremden
Die
.
verwenden
Gewerbzweige
nützliche
andre
auf
seine eignen
. Häfen in Menge
den in dem Reize , Salz einzubringen , einen Sporn , die preuß
». s. w. Landes¬
Königsberg
in
gern
kauften
Kaufleute
fremden
die
und
,
besuchen
zu
billigen Frachtsehr
Salzschiffe
»
vorhandene
stets
der
erzeugnisse, weil die Menge
Handel auf , da in
lohn versprach . Auch die eigne Rhederei blühte durch diesen
verführt wer¬
den königsberger Schiffen die preuß . Maaren wohlfeil in die Länder
Der Zug von poln.
den konnten , wo sie im Salze sichere Rückfrachten fanden .
und gab den
und russ. Waare » nach Königsberg wurde dadurch ebenfalls ermuntert
eingeführte
das
;
Ladung
volle
Schiffen
den
und
preuß . Kaufleuten großeGewinnste
die Polen
Seesalz gab zugleich das Mittel , wodurch die Kaufleute in Königsberg
Hantelsstainm
herrliche
ganze
Dieser
.
w
s.
».
konnten
und Russen bezahlen
gänzlich ausgerottet . Die
ward durch die Errichtung der SeehandlungSsocietät
führen , und zog das¬
Capital
eignem
mit
Salzhandek
ganzen
den
mußte
Gesellschaft
von Eiuw.
besonders
»
Actie
die
da
,
die
,
selbe aus andern Gewerbzweigen heraus
veikümmel¬
Provinzen
jenen
in
,
wurden
gekauft
.
w
s.
u.
Magdeburg
,
der Mark
und Eng¬
ten . Die neue Handelsgesellschaft kaufte nun das Salz in Frankreich
durch dasige S chiffe
land und ließ es durch ihre Cvmmissionnaire an Ort und Ltelle
diese keine Ostsee¬
anherführen . Dieser Umstand vertrieb die Holländer , und da
die Erzeugnisse der
erzeugnisse in Königsberg mehr zu kaufen kamen, so blieben auch
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Russen und Polen weg . Diese zogen sich nach Riga und Libau . Als man mit
der Zeit die begangenen Fehler einsah suchte man sie zwar wieder gut zu machen,
indem man die freie Anftchr des Seesalzes durch fremde Schiffe wieder zu begünsti¬
gen . auch der königsberger Kaufmannschaft wieder einigen Antheil an dem Salz¬
handel zuzuwenden suchte ; man drang von Seiten der Regierung selbst auf Ernie¬
drigung der Salzpreise , als welche die Gesellschaft bis zur Ungebühr erhöht hatte;
aber nie hat der Schade wieder ganz gut gemacht werden können , und es beweist
die Geschichte dieser Staatshandelsgesellschaft
mehr als irgend einer andern , daß
bevorrechtete Handelsgesellschaften für den Nationalreichthum schädlich,* und selbst
für den Fmanzstand wenig ergiebig sind. Der ganze Vortheil , den die Seehandlunggsocietät dem Staate brachte , bestand nach dem Edicte vom 4 . März 1194
jährlich in 44,000 Thlrn ., wovon 14,000 Thlr . an die Invaliden und 20,000 an
die Zoll - und Acciscasse gezahlt werden sollten . Dafür gab sie keinen Zoll für den
Eingang des Salzes , ihre Schiffe waren gleichfalls frei , und die Generalverwaltungskosten mußten auch noch vom Staate bestritten werben . Wenn man nun
noch rechnet , was die Kaufleute sonst an Zoll für Einführung von Seesalz und von
den Schiffen bezahlten und was sonst noch von ihren Gewinnsten den Staatscassen
zufloß ; so übertraf dieses gewiß jene Summe weit . Was mag vollends die Regie¬
rung an dieser Gesellschaft 1801 verloren haben , wo ihr , laut Bekanntmachung
vom 22 . Dec . 1809 , der Feind alle ihre Salzvorräthe
weggenommen hatte , und
sie sich doch nachher für verpflichtet hielt , die Aetionnaire aus
ihrer Tasche zu bezah¬
len und den ganzen Schaden aus dem Staatsschätze zu vergüten ! Diese Verluste
würden gar Nicht stattgefunden haben , wenn der Salzhandel ein Privathandel
geblieben wäre . — Diese Societät war außerdem noch ein Wechsel -Institut und
eine schulden - Operationscasse ; allein mit dem Gesetze vom 11 . Januar
1820
wurden die Finanzoperationen geendigt . Jetzt hat sie einen Theil der Chausseebauten übernommen , ist mit einem Hause in Nordamerika verbunden und macht
als Commissionnair und Proprehändler überseeische Geschäfte ; ob aber mit größe¬
rem Vortheile , als wenn dies von dem Kaufmann und Fabrikanten unmittelbar
geschähe, wird von Manchen bezweifelt.
Seekrankheit
nennt man die Beschwerden , von welchen Schifffahrer
befallen werden , die der schaukelnden Bewegung des Schiffes nicht gewohnt sind.
'Sowie nämlichManchen dasFahren imWagenSchwindel
, Übelkeit . Erbrechenrc.
veranlaßt , so findet dasselbe, aber in weit höherem Grade und weit allgemeiner , bei
den zur See Reisenden stakt. Selten findet man Einen , der nicht wenigstens bei
den ersten Seereisen von der Seekrankheit litte ; Diele , die nur kleine Seereisen
machen , werden in der Regel bei einer jeden aufs Neue davon befallen. Es bestehen
aber die Zufalle selbst in einem hohen Grade von Übelbefinden , Übelkeit , Ekel und
Abneigung vor Speisen , mir einiger Erleichterung stellt sich dann Erbrechen ein,
welches aber oft wiederkommt und die Leidenden , zumal Schwächliche und Frauen,
immer sehr angreift . Alle diese Beschwerden vermehren sich, wenn der Kranke
aufist , e: wird daher genöthigt , liegenzubleiben . Siesind schlimmer , wenn dasMeer
unruhig oder von Stürmen bewegt ist. So lästig auch die Beschwerden sind,
so will maii doch nie einige Lebensgefahr dabei beobachtet haben ; im
Gegentheil
sieht man , daß sich dieselben spätesten? sogleich verlieren , wenn der Kranke an das
Land steigt. Kehrt der Appetit schon auf den Schiffen wieder , so ist dies ein Zei¬
chen von Besserung . Um die Beschwerden zu erleichtern , bedient man sich ge¬
wöhnlich des Cikronensaftes mit Zucker. Aromatische und geistige Einreibungen in
die Magengegend könnten auch nützlich sein.
8 . L.
Seekriege
im strengern sinne sind in Europa erst seit der größern Aus¬
dehnung , welche der Seehandel erhalten , und der dadurch bewirkten Entstehung
von Seestaaten und Seemächten geführt worden . In dem größten Theile des Al-
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terthnms , sowie das gestimmte Mittelalter hindurch , war der Seekrieg nur ein wer
niger bedeutender Zweig des Landkriege « , welcher letztere fortwährend die Haupt¬
sache blieb. Damals wurden immer Handelsschiffe schnell ;u dem Kriege ausgerü¬
stet und größtentheils mit Landsoldaten bemannt . Seitdem aber der Seehandel durch
die Entdeckung von Amerika und die Auffindung des Seeweges nach Ostindien
immer mehr ausgebreitet worden , und die europäischen Mächte immer mehr auf die
Erlangung von Colonien ihr Augenmerk gerichtet , entstanden bald bloße See - und
Handelskriege , und damit zugleich S eemächte, indem jetzt eigne Kriegsschiffe
erbaut und bereit gehalten wurden . So ist in den neuern Zeiten , d. h. vorzüglich in
den letzten 150 Jahren , der Seekrieg immer wichtiger und unabhängiger vom Land¬
kriege geworden , mit besondern Regeln und Gebräuchen , die nicht selten denen des
Landkriege « durchaus entgegengesetzt sind. Die vorzüglichste Verschiedenheit der Art
besteht noch gegenwärtig darin , daß, während in den Landkriegen das Privateigenthum , wenigstens in der Regel , geachtet und keineswegs als ein Gegenstand der
, wie das
Feindseligkeiten angesehen , in Seekriegen hingegen dasPrivateigenthum
Eigenthum des Staats , als vollgültiger Gegenstand der Feindseligkeiten betrachtet
wird . E « ist dieses Verfahren oft unbedingt getadelt worden , ohne zu bedenken , daß,
falls man sich im Seekriege durchaus streng nach den Regeln des Landkrieges richten
wollte , ersterer in manchen Fällen von selbst würde aufhören müssen , sobald z. B.
eine Seemacht so übermächtig geworden , daß sie die Niederlassung der Feinde eroberte
und ihre Kriegsstagge von dem Meere vertriebe . So mag daher die Wegnahme des
in Seekriegen gewissermaßen als Stellvertreter der in Landkrie¬
Privateigenthums
gen gebräuchlichen Brandschahungen und gezwungenen Lieferungen angesehen wer¬
den , wogegen freilich nicht übersehen werden darf , daß, insofern Einzelne durch die«
Verfahren in Seekriegen unverhältnißmäßig hart beeinträchtigt werden , dasselbe
allerdings vorzüglich hart und unbillig erscheint ; und die dagegen vorgebrachte Ent¬
schuldigung , daß sich durch die größere Verbreitung der Versicherungen der Schaden
dennoch einigermaßen gleichmäßig vertheile , möchte wol nur in einzelnen Fällen als
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befriedigend angenommen werden können .
.»
125,000Einw
,
.
M
^
(34
Provinz
eine
. Zeelandl ,
(
holländ
Seeland
-Städte , 105 Dörfer ) des Königreichs der Niederlande . Sie besteht aus 15 — 18
größer » und kleinern Inseln , die von den Ausflüssen der Scheide und Maas in da«
deutsche Meer gebildet werden . Sie grenzt gegen N . an die Provinz Holland , gegen
L) . und S . an Brabant und Flandern und gegen W . an das deutsche Meer . Gegen
den Einbruch der Fluten wird sie an der Nordsee durch Dünen und an den innern
Küsten durch Dämme geschützt, die auf der Grundfläche bis 45 Ellen breit sind und
über 3Mill . Thlr . gekostet haben sollen. Die Hauptinseln dieser Provinz heißen
s ( . d.), Nord - und SüdWalcheren s ( . d.) , mit der Hauptst . Middelburg
Beveland , Tholen und Schouwen . Das Klima ist sehr feucht und überaus unge¬
sund , aber der Boden , größtentheils Marschland , desto fruchtbarer ; er bringt vor¬
trefflichen Weizen , Krapp , Flachs , Hülsen - und Gartenfrüchte hervor . DieWeiden
sind Mit Heerden des schönsten Rindviehes bedeckt.
), die größte und wichtigste Insel der dänischen Monar¬
(
dänisch
Seeland
chie, liegt zwischen dem Kattegat und derOstsee , istlk — Meilen lang , 13 — 14M.
breit , hat auf 128 UM . 3KK,000Einw . und ist durch den Sund s ( . d.) von
Schweden und durch den großen Bell von Fühnen getrennt . Sie hat schöne Bu¬
chenwälder und mehre unmuthige Gegenden ; an Getreide ist sie überaus fruchtbar;
auch hat sie treffliche Vieh - und Pferdezucht . Aus ihr befindet sich, außer mehren
mittlern und kleinern Städten , königl , Lustschlössern und der Festung Helsingör , die
(
s ( . d.) . Zu dem Stifte Stiftsanite
Haupt - und Residenzstadt Kopenhagen
UM . , 408M0E .) gehören
(
144
— so viel als Statthalterschaft ) Seeland
außer dieser Insel noch die Inseln -Lamsoe , Moen und Bornholm.
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Seele.
Die
Erklärung derselben ist in die Hauptschwierigkeit verwickelt,
daß die Schöpferin aller Gedanken nicht selbst wieder ein Gedanke sein , und daher
nicht in einen endlichen Begriffgefaßt werden könne. Wenn das Nachdenken selbst
nur ein einzelner Ausfluß der Seele ist, so fragt sich: Kann der Theil das Ganze,
die einzelne Function die Natur der Kraft , aus der sie quillt, das Abbild das Wesen
seines Urbildes in sich aufnehmen ? So wenig dies möglich ist, so hat sich doch der
menschliche Geist jederzeit ein Bild von der Seele entworfen und ihr Eigenschaften
zugetheilt , die fle von allem Theilbaren , Nothwendigen und Vergänglichen gänzlich
entfernen . Daher wurden der Seele von Männern , die nicht wie Demokrit und
Epikur Alles auf Zusammensetzung von Grundkörperchen zurückführten oder Alles
aus den Veränderungen des körperlichen Organismus materialistisch zu erklären
suchten, die Eigenschaften der Einfachheit , der Freiheit , der Jmmaterialität
und Un¬
sterblichkeit beigelegt . Plaio hatte sich die doppelte Aufgabe vorgesetzt : Was war
der Zustand der Seele vor ihrer Vereinigung nur dem Körper ? und was wird sie
nach dem Tode sein? Da hier weder Vernunft »och Erfahrung Etwas bestimmen,
kein sterbliches Auge zusehen und mithin keine Vergleichung genügen kann , so
nimmt Plato mythische Darstellungen zur Hülfe , die aber neben der schönen Dich¬
tung dennoch einen hohen wissenschaftlichen Wertk verrathen . Ein erhabener Ge¬
danke ist, daß die Seele vor ihrem Zeitleben mit den Ideen Wahrheit , Schönheit
und Tugend vereinigt gelvesen sei ( platonische
Präepistenz
) , und von den¬
selben abfalle , sobald sie in eine E , scheinungswelk übergehe , jedoch derselbe» während
des Lebens mehr oder weniger theilhaftig werde und sie von den Trübungen läutere.
Dieser Gedanke verknüpft sich mit einem reinwissenschaftlichen Interesse . Denn da
die Ideen Wahrheit , Schönheit und Tugend wahrhaft unendlich sind und jede der¬
selben im Menschen einen Zug bildet , der ihn über alles Endliche zu erheben strebt,
so läßt sich von diesem Auge aus der Schluß auf die Seele selbst machen , daß sie eine
unendliche Kraft sein müsse. An die Eigenschaft der Unendlichkeit aber schließen sich
die der Jmmaterialität , Freiheit und Unsterblichkeit an , und so steht dann die Seele,
als ein ewiges Wesen , der Materie , als einem Zeitlichen , gegenüber . Wem diese
Folgerung nicht genügt , Den » mögen dann die der Seele angestammten Vermögen,
wie das AhnungSvermögen , das Gewissen und der Glaube , für jene koken Eiaenschasten noch weitere Bürgschaft leisten. Denn der ewige Zug , der in ihnen waltet,
schließt alle Erklärung aus den» Zeitlichen und Endlichen aus . Eine unläugbare
Wahrheit bleibt es, daß der Nebelschleier des Scheins zwar das Endliche , Vergäng¬
liche, Bezügliche zu trüben vermöge , aber nie das Unendliche , das Wesen , das Selb¬
ständige . Darum kann »war eine Vorspiegelung des Scheins in das Zeitleben der
Seele fallen : aber die ihr eingeborene » Ideen , welche alles Endliche ordne » , leiten
und dem Unendlichen zuführen , können kein Schein sein. Betrachtet man dieSeele
unter dieser Ansicht , so fallen mehre untergeordnete Bedeutungen derselben weg,
wie z. B . die Mehrf chheik derSeelen in einem Subject . So nahmen die Stoiker
eine stnn ' i ke und unsinnliche Seele an , Plato eine sinnliche , vernünftige und ver¬
ständige Seele . Ebenso wenig hat man nöthig , außer dem Gegensatz von Seele und
Leib noch einen höher » zwischen Geist und Materie anzunehmen . Recht angesehen,
ist d:e Seele die Urkraft , aus welcher, indem sie unter Einfluß desÄußern und durch
äiik re Organe wirkt , alle untergeordnete Kräfte abstammen . Alle Vermögen und
Geschäfte der Seele , Vorstellen , Wollen und Empfinden , sowie deren mannigfaltige
Fnnetionen , bilden einen geistigen Organismus , welchen sie mit ihrer Urkraft er¬
füllt und belebt.
Seelenheilkunde,psychischeHeilkunde
, Psychia¬
trie. Die Frage : ob es wol wirkliche Krankheiten der Seele gebe, und wenn deren
vorhanden sind, ob sie durch irgend ein ärztliches Verfahren geheilt werden können?
bedingt das Vorhandensein einer psychischen Medicin . Unbezweifelt ist es, daß von
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Seiten des Körpers aus die freie Thätigkeit der Seele beschränkt werden kann ; so
sind wir unmittelbar nach dem Genusse einer Mahlzeit wenig zu geistigen Anstren¬
gungen aufgelegt , zu manchen Äußerungen geistige, Thätigkeit wol selbst nicht ein¬
mal fähig ; hoch gesteigerte körperliche Bedürfnisse : Hunger , Durst , Müdigkeit,
Frost ie. lassen weder ein tiefes Nachdenken noch ein kräftiges Entschließen zu , ja
dampfen sogar die Macht der Leidenschaften und Affecten ; Krankheiten des Unter¬
leibes machen uns träg und mürrisch ; Lungenkrankheiten erfüllen uns oft noch kurz
vor dem Tode mit freudiger weitaussehender Hoffnung ; ein Rausch erhöht erst un¬
sere geistigen Thätigkeiten auf eine unnatürliche Weise , um sie dann für eine Zeit
lang fast gänzlich zu lähmen ; heftige Fieber bringen uns zur Bewußtlosigkeit , zum
Irrereden , zum schlafsüchtigen Hinbrulen : Beweise genug , daß die Thätigkeit der
Seele zur freien Aeußerung auch gar sehr ihres Körpers bedürfe, und daß eine körper¬
liche Störung wol im Stande ist , die freie Thätigkeit unseres Geistes auf manche
Weise zu hemmen und zu beschränken . Aber auch von Seilen geistiger Einwirkun¬
gen selbst findet solch eine Störung und Beschränkung unserer geistige» Thätigkeiten
wirklich statt . Der Mangel geistiger Eindrücke erhält unsern Geist in einer wider¬
natürlichen Beschränkung ; die übermäßig ausgebildete Phantasie bildet in den so¬
genannten verschrobenen Köpfen einen Mangel des richtigen und nüchternen Den¬
kens aus ; heftige Affecle verwirren im ersten Augenblick unsere Besinnung , trei¬
ben uns zu Worten und Handlungen , die wirket ruhigerm Zustande bereuen , Leiden¬
schaften treiben uns mit Allgewalt nach Einer Richtung hin und dem offenen, von
uns selbst nicht verkannten , Verderben zu u . s. w . Lo sehen wir denn von 2 Seiten
her , von Sciten des Körpers und der Seele , die freie Thätigkeit der letzter» beschränkt
werden , und wir sehen selbst schon in dem Zustande des Rausches , des fieberhaften
Irreseins , des heftigen Zornes u. dgl . solche Verhältnisse , in welchen das Charak¬
teristische der menschlichen Dcelenthätigkeit , dieWillkür imHandeln , aufgehoben ist;
ja schon der gesunde Menschenverstand des gemeinen Mannes erkennt die aufgeho¬
bene Willküren jenen Zuständen dadurch an , daß er von Demjenigen , welcher in sol¬
chen Zustände » sich befindet , sagt , „ er wisse nicht , was er thue " . Aber jene Zustände
sind vorübergehend , wie ihre Ursachen , und mit dem Aufhören dieser verschwindet
die Gebundenheit der menschlichen Willkür . Denken wir uns dagegen körperliche
Zustände , welche bleibend die Willkür binden , oder psychische Einwirkungen , welche
der Seelenthätigkeit selbst eine so verkehrte Richtung geben , daß die Willkür nicht
frei hervortreten kann , so kommen wir zu dem Begriffe der psychischen
Krank¬
heit; diese ist nämlich ein solcher Zustand des Menschen , in welchem die mensch¬
liche Willkür andauernd oder immer wiederkehrend gebunden wird , daher man auch
die mit Seelenkrankheiten behafteten Menschen Unfreie , ihren Zustand den der Un¬
freiheit genannt hat . Zugleich stellt sich uns das ursächliche Verhältniß der psychi¬
schen Krankheiten als ein doppeltes dar , insofern dieselben theils vom Körper aus
begründet find , theils in der Seele selbst wurzeln , und hiernach beantwortet sich
auch leicht die Frage : ob sie dein Gebiete der ärztlichen Kunst anheimfallen , oder
nicht ? Für die von körperlichen Zuständen ausgehenden psychischen Krankheiten,
die nur nach Hebung der zu Grunde liegenden körperlichen Zustände verschwinden
können , liegt es am Tage , daß sie in das Gebier der ärztlichen Kunst gehören ; die
von geistiger Seite her begründeten Seelenkrankheiten falle » aber ebenfalls dem
Gebiete der Heilkunst zu , weil dieses den ganren Menschen , nicht bloß seine körper¬
liche Seite , umfaßt , und weil oft selbst solche Seelenkrankheiten nur durch körperliche
Behandlung gehoben werden können . Der eigentliche Seelsorger kann wol oft
krankhafte Seelenzustände verhüten , nie aber wirklich ausgebildete heilen , und mit
dem Verschwinden der moralischen Freiheit ( der Willkür ) in einem Individuum
hört sein nur auf diese berechnetes Amt vollkommen auf . Somit wäre denn die .
Möglichkeit psychischer Krankheiten und ihrer Heilung erwiesen , ihr Wesen und
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ihr ursächliches Verhältniß im Allgemeinen angegeben , und zugleich das Vorhan¬
densein einer psychischen Heilkunst , einer Psychiatrie , dargethan.
Die Formen psychischer Krankheiten theilen wir am schicklichsten nach den leidenken Seelenvermdgen selbst ein , und da die Vernunft selbst wol an sich nie er¬
krankt , wenngleich sie getrübt und verdunkelt erscheinen kann , so kommen hier nur
Verstand , Gemüth und Willen in Betracht . Wir finden nun bei jedem dieser Seelenvermögen entweder einen Zustand der Exaltation oder einen Zustand der De¬
pression als Ursachen psychischer Krankheit , und so er halten wir für jedes der genann¬
ten Vermögen 2 Haupkformen von psychischen Krankheiten . Ist der Verstand
in
krankhafter Exaltation begriffen , so zeigt sich die Verrücktheit oder Narrheit , in
krankhafter Depression der Blödsinn ; das Gemüth
oder Gefühlsvermögen zeigt
krankhaft exaltirt den Wahnsinn , deprimirt die Melancholie ; der Wille
stellt
in krankhafter Exaltation die Tobsucht oder Tollheit , in krankhafter Depression die
Willenlosigkeit dar . Es treten aber diese aufgeführten b Formen von Geisteskrank¬
heiten auf sehr mannigfaltige Weise zusammen und bilde» eine große Menge Unter¬
arten , die wir hier nicht weiter verfolgen können ; so viel geht aber aus dem Bis¬
herigen schon hervor , daß man nicht, wie man wol oft hört , das Wort Verrücktheit
oder Wahnsinn oder Narrheit für psychische Krankheit überhaupt brauchen dürfe,
indem diese Ausdrücke nur einzelne Arten derselben bezeichnen. Der Ausdruck für
psychische Krankheit überhaupt istIrresein
oder Seelenstörung ( Vt'xunn, ) , weil
Verworrenheit der Seele , Störung ihrer eigentlichen Verrichtung der gemeinschaft¬
liche Charakter der psychischen Krankheiten ist. (Vgl . Irresein
.) Die Veranlas¬
sungen zu psychische» Krankheiten sind theils körperlich , theils geistig. Zu den kör¬
perlichen
Ursachen gehören Mißbildungen und Krankheiten des Gehirns selbst
und der zunächst mir ihm in Verbindung stehenden Organe , Unordnungen im Her¬
zen und Gefäßsysteme , Unterleibskrankheiten , Zurücktretende Ausschläge u. a. äußere
Absonderungen , Würmer , Schwächungen durch Entleerungen und Ausschweifun¬
gen , Kopfverletzungen , Fehler der Menstruation , unglücklich verlaufendes Kindbett,
endlich selbst eine angeborene oder durch das Klima hervorgebrachte Anlage . Zu den
geistigen Ursachen gehört Alles , was einzelnen Seelenvermögen ein unnatürli¬
ches Übergewicht über die andern gibt ; so einseitige Ausbildung des Verstandes
oder der Phantasie ; mangelnde Ausbildung gewisser Veelenvermögen , wodurch
andre zu mächtig werden ; Verworrenheit der Seele und Übei füllung derselben mit
unverdautem Stoffe (wol eine Hauptursache der jetzt sich so sehr häufenden Fälle
psychischer Krankheiten ) ; ungezügelte und unbefriedigte Leidenschaften , daher so
häufig unglückliche Liebe; heftige Affecte, Freude , Schreck u. dgl ., schneller Glücks¬
wechsel, ängstliche und gespannte Theilnahme an politischen Umwälzungen . End¬
lich führen Laster aller Art um so mehr zur wirklichen psychischen Krankheit , je mehr
sie die Rückkehr zum moralischen Haltpunkte erschweren und je schädlicher sie zugleich
in die körperliche Organisation eingreifen , daher besonders Trunksucht und Wollust.
Die angeborene Stimmung der Seele , das Temperament , ist endlich, wenn auch
nicht selbst eine Ursache zur psychischen Krankheit , so doch eine Veranlassung zu der
Art derselben , wen » dabei solche Ursachen einwirken , welche die vorherrschende An¬
lage des Temperaments begünstigen und überhaupt psvchische Krankheiten erzeugen
können ; so wird der Choleriker , wenn auch nicht überhaupt mehr zur psychischen
Krankheit als ein Andrer , so doch unter gewichen Umständen mehr zur Tobsucht als
zu einer andern psychische» Krankheit geneigt sein.
Was die Heilung
psychischer Krankheiten anlangt , so ist sie, wenigstens in
ihrer künstlerischen Ausbildung , mehr das Werk der neuesten Zeiten als der ältern,
und es ist selbst die Zeit » och nicht gar so lange vorüber , i» welcher man den psychi
scheu Kranke » als einen schon durch seine Krankheit selbst für immer von der
menschlichen Gesellschaft Ausgeschlossenen betrachtete , und ihn mit Verbrechern
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der schlimmsten Art zugleich in Ketten und Banden schlug. Es kommen die psychi¬
schen Kranken bei den Alten als von den Müttern unmittelbar Gestrafte ( Hrest,
Ajax ) , als in Thiere Verwandelte ( Nebukadnezar ) , als Besessene ic. vor , und nur
einzelne Spuren psychischer Heilungen zeigen sich; bei den Ärzten nur bisweilen
einzelne Eurregeln , keine Psychiatrie . Erst in neuerer Zeit gestaltete sich diese als
eigenthümliche Wissenschaft und Kunst , in Italien durch Ehiarugi („ Dell -, p .->rri .->" ,
(s. d.) ( „ Oe l »lien -iliou ,>>e» i»Ie" ,
Florenz 1793 ) ; in Frankreich durch Pinel
Paris 1801 ) ; in England durch Arnold ( „ Oi > iusanilv . luiuwv or „uxlnesr " ,
Land . 1782 ) und Erichton ( „ Oi , inciii .il <ler .iii ^ c» >cnt " , Lond . 1798 ) ; inDeutschland durch Weickard („Philosopbischer Arzt " , Franks . 1782 , 3 Bd .) , Hoffbauer
( „s'lber die Krankheiten der Seele " , Halle 1801 ) und Reil (s. d.) („Rhapsodien
über die psychische Euimethote " , Halle 1803 ). Die neuern Beförderer dieses
Theils der Medicin sämmtlich zu nennen , wurde hier zu weit führen ; wir begnü'gen uns für Italien mit Gualandi ; für England mit Eox , Haslam und Wright;
für Frankreich mit Esguirol und Pariset ; für Deutschland mit Horn , Langermann,
Heinrorh , Nasse und Iacobi . Die Heilung psychischer Krankheiten geschieht theils
durch Arzneimittel , theils durch psychische Einwirkungen . Zu den letzter» gehören
denn auch die Zwangsmittel mancherlei Art , durch welche man den Zweck Hot, den
Kranken zur Erkenntniß seines Wahns und seines von Andern abbängigen Zustan¬
des und damit wieder in das Gleis der Vernunft zu bringen . Da die Empfänglich¬
keit für äußere Eindrücke bei den meisten psychischen Kranken eine ganz andre ist
als bei andern Menschen ( sodaß sie die größte Kälte und Nässe ohne Beschwerden
ertragen ic.) , so ist der psychische Arzt , um körperlich zu wirken , genöthigt , seine
Zuflucht zu weit wirksameren Einflüssen , und da die gewöhnlichen Arzneien hier ;»
oft nicht ausreichen , zu manchen mechanischen Vorrichtungen zu nehmen , die wol
etwas Abschreckendes für den Ilnunterrichteten haben können , aber dennoch nicht
wohl entbehrlich sind, so die Eox ' sche Schaukel , der Drehstuhl , das Drehbett , das
Sturzbad u. dgl. mehr . Meistens ist es eine Vereinigung der somatischen und psy¬
chischen Methode in folgerechter und anhaltender Durchführung , welche bei psychi¬
schen Krankheiten einigen Erfolg gewährt ; auch charakterisirt man wol die psychi¬
sche Heilkunst am richtigsten , wenn man sie mit der Erzichungskunst vergleicht.
Es ist aber die Heilung psychischer Kranken fast unmöglich , wenn sie in ihren ge¬
wohnten Umgebungen , also bei den Ihrigen bleiben ; auch macht die Krankheit
selbst und die zu der Heilung nöthige Einrichtung eine Absonderung derselben noth¬
wendig . So werden Irrenhäuser nothwendig , deren jetzt immer mehre und immer
zweckmäßigere errichtet werden . Die ehemals gewöhnliche Verbindung derselben
mit öffentlichen Straf - und andern Anstalten ( z. B . Zucht - und Waisenhäusern)
muß unter der obern
wird als unzweckmäßig überall aufgelöst . Das Irrenhaus
Leitung des Arztes stehen, licht, fest und geräumig sein, gesund liegen und nicht zu
viel Irre fassen ; statt eines größern Irrenhauses dienen besser mehre kleinere . Die
völlig unheilbaren Kranken müssen von den heilbaren , die Genesenden von den noch
wirklich Kranken getrennt sein. Für Deutschland nennen wir als die wichtigsten
zu Berlin , eine Pri: die Irrensection im Eharitikrankenhause
Irrenhäuser
vatanstalt des Geh .-Raths Horn daselbst , Maisberg in Westfalen , Abtei Sieg¬
burg bei Bonn , Leubus und Brieg in Schlesien , Halle , Sorau , St .-Georgen
zu Baireuih , Irrensection im Iuliushospirale zu Würzburg , Zwiefalten bei Tü¬
bingen , Eltville im Nassauischen , Sonnenstein bei Pirna , GeorgenbauS zu Leip¬
zig , Zuchthaus zu Waldheim u . a . m . Unter den ausländischen Anstalten nMneu wir die Salpetri , re, Bicätre und Eharenton bei Paris , sowie die zu DauvreS
(2 Stunden von Paris ) 1824 gegründete Privatanstalt der Herren Falseret und
Doisin ; das neue Bethlem in England ; die Anstalt zu Aversa bei Neapel ; die
Anstalt zu Avenches bei Lausanne , und endlich die merkwürdige Irrencolonie zu
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Gheel unweit Antwerpen , wo unter die 6000 Einw . des Orts 4 — 500 Irre zur
Heilung veriheilt sind. — Noch hat die psychische Medicin eine wichtige Beziehung
zur Rechtspflege , indem sie die Erörterung der Fragen über unsreie Zustände
über¬
nimmt , welche bald wegen Rechtsfähigkeit , bald wegen zweifelhafter Zurechnung,
bald wegen Verwahrung eines unfreien Individuums , vorkommen . Durch diese
Wirksamkeit der gerichtlich - psychischen Medicin hat die Criminaljustiz selbst in
neuern Zeilen ein zum Theil verändertes menschlicheres Verhältniß gewonnen und
wird es immer Mehrgewinnen , je näher sie sich an die wirkliche Natur des Menschen
anschließt . Lehr wichtige Arbeiten hierzu liefern Ernst Platner 's „ (stu .esti » „ e,
Iiii'ilioin .'ic ioiensir " ( Lpz. 1824 ) , die iinen Schatz von psychologischcriminalistischen Untersuchungen und Erfahrungen
enihallen ; ein vollst. Lehrbuch über
gerichtlich -psychische Medici » gab I . Chr . Aug . Heinroih ( Lpz. 1825 ) . — Au«
der reichen Literatur zur psychischen Medicin überhaupt führen wir nur an :
Ioh.
Chr . Reil ' S und Job . Christoph Hosssauer ' s „ Beiträgezur Beförderung einer Curmethode auf psychischem Wege " (Halle 1808 — 10 ), Aley . Haindorfs
„ Versuch
einer Pathologie und Therapie der (» eiste? - und Gemüihskrankheiten " (Heidelb.
1811 ), Alb . Math . Vering ' s „O' svcl-rsche Heilkunde " (Lpz. 1811 — 21 ), I . CHr.
Aug . Heini oih 's „ Lehibuch de> Slörungen des Seelenlebens " ( Lpz. 1818 ), Des¬
sen „ Seelengesiindbeitükuiide " (Lpz. 1824 ) , Fr . Iiüsse 's „Zeitschrift für
psychi¬
sche Ärzte " (Lpz. 1818 fg .) , Eeguirol ' s „ Pathologie und Therapie der S -elensiörungen " , deutsch von Hille (Lpz. 1821 ) u. A.
1V.
Seelenlehre,
s . Psychologie.
S e e l e n o r g a n. Zu den Fragen , welche die ältere Seelenlehre auswarf,
gehört auch die über das Verhältniß der Seele zu deni Körper , wobei man die
Verschiedenheit beider als vorausgesetzt annahm . Da die Äußerung des geisti¬
ge» Lebens hienieden geknüpft ist an das physische Leben , welches durch
wahr¬
nehmbare -Organe sich bildet und erhält , so könnte man den ganzen menschli¬
chen Leib selbst das -Organ der Seele nennen . Aber durch Wahrnehmung der
näher » Beziehung gewisser Theilorgane dieses Körpers auf die geistige Thätigkeit
ward man zu der speciellen Frage hingeführt , welches Organ der sogenannte
Sitz der Seele oder das Organ sei , von welchen, vornehmlich die Thätigkeit des
Geistes abhänge . Die Erfahrung aber zeigt unmittelbar kein solches einziges Or¬
gan ; sie bleibt nur bei der Wahrnehmung st-hen, daß in dem Gehirn und Rücken¬
mark eine äußere Bedingung des Bewußtseins und Denkens vorhanden sei, sowie
im Herzen und in dem System der Bi ust eine besondere Bedingung des
FühlenS
und Begehrens enthalten ist. Dies bezeichnet auch der gemeine Menschenverstand
durch die Ausdrücke Kopfund Her ; ; und hierauf gründet sich wol auch die Ansicht
der Alten von verschiedenen Seelen im menschlichen Körper , welche nichts
Andres
als verschiedene Richtungen der einen Seelenkraft sind.
Seelenverkä
ufer,
oder Zetrelverkäufer
, eine sehr berüchtigte,
in Holland und besonders in Amsterdam ihr Wesen treibende Classe von
Menschen¬
mäklern . Sie nehmen dürftige Leute, die als Matrosen oder Soldaten nach Ostin¬
dien gehen wollen , auf , und unterhalten sie so lange , bis die Ostindische Compagnie
dergleichen verlangt , dann stellen sie ihr dieselben vor . Nimmt die Comp . sie o» , so
bekommt der Seelenverkäufer einen Transportzettel oder Schuldbrief auf 150 Gul¬
den , welche, wenn der Verkaufte am Leben bleibt , diesem von seinem Lohne
ab¬
gezogen und noch einiger Zeit an den Inhaber des Zettels bezahlt werden . MeiDztheilS aber verkaufen Letztere die empfangenen Transportzettel ( daher Zettelverkättfer) an reichere Leute , die nun davon wieder ihren besondern Gewinn riehen.
Eigentlich ist diese Einrichtung , den nur zu häufigen Mißbrauch abgerechnet , für
arme Leute, die sich zu dem Entschlüsse , nach Ostindien zu gehen , genöthigt sehen,
ebensowol als für die ostindische Gesellschaft sehr nützlich ; aber öfters wird nicht
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allein mit jenen Zetteln , besonders den sogen. Monatszetteln (wo nämlich ein An¬
geworbener seinen Hinterlassenen in Europa verspricht , sich jährlich ein paar Mo¬
nate am Solde abziehen und das Geld jenen auszahlen zu lassen) , arger Betrug
gespielt, sondern , was noch schändlicher ist, jene gewissenlosen Mäkler wissen auch
zuweilen , mir List oder mit heimlicher Gewalt , unerfahrene junge Leute an sich
zu locken oder einzufangen , und verkaufen sie dann ganz wider ihren Willen
jn den Dienst der Compagnie : Mißbrüuche , denen zu steuern diese bisher nicht
sehr geneigt zu sei» schien.
heißt die angebliche Veränderung des Aufent¬
Seelenwanderung
halts der menschlichen Seele , vermöge deren sie nach einander verschiedene thierische
oder menschliche Körper belebt . Da ein Erfahrungsbeweis für diese M . inung nicht
denkbar ist, so muß ihr Grund in dem religiösen Glauben au Wechselwirkung und
Zusammenhang aller lebendigen Wesen und an allmül ' ge Reinigung und Rück¬
kehr der geistigen Individuen zu dem gemcmschasilichen Urquell gesucht werden.
Damit hängt die Lehre von dem Dasein der Seele vor der Geburt auf Erden ge¬
nau zusammen ; denn das irdische Leben ist nach diesen, System nur ein Punkt in
der Kette von Zustand , n . welche die von Gott ausgegangene Seele zu durchlaufen
hat , um endlich in seinen Schoß zurückzukommen . Ideen , Bilder aus dunkler
Erinnerung der im vorigen Zustande angeschauten göttlichen Herrlichkeit , welche
der Anblick und die Empfindung des Wahren , Schönen und Guten auf Erden
wieder aufregt , sollen die bei solchen Anlässen im menschlichenGenn 'ttk entstehenden
Ahnungen göttlicher Nähe und Gefühle überschwenglicher Entzückung sein. —
Die Religionslehre der alten Indier , in der sich die eisten Spuren eines Glau¬
zeigen , betrachtet dieselbe theil ? als Geschick, theil ? als
bens an Seelenwanderung
Strafe nicht erfüllter religiöser Vorschriften und Kastenpstichten , und stellt in letzter
Beziehung die Wanderungen der Seel nach dem Tode durch bösartige und gut¬
artige Thiere als Büßunge » und Mittel der Läuterung dar , und damit hängt die
Schonung der Thiere bei den Indier » zusammen . — Von den Indürn ging die¬
Priesteikaste über , welche einen
ser Glaube in die Geheimlehre der ägvptischen
nothwendigen Kreislauf von 3000 Jahren annahm , den jede Se -le nach dem Tote
durch verschiedene Thierkörper vollenden müsse , eke sie in den Wohnunaen der
tun Glauben
Seligen anlange . — Auf diesem Wege empfingen die Griechen
( Umseelurig oder Seean die Seelenwanderung , welche sie Merempsychosis
( s. d.)
lenwechsel) undMetensomakosis (Körperwechsel ) nannten . Pythagoras
nahm sie in s. Philosophie als Zeugniß der Unsterblichkeit des Menschengeist , Saus.
mit der Vorstellung von der
Bei ihm scheint die Lehre von der Seelenwanderung
bewegenden Kraft der Seele zusammenzuhängen . Die spätern Pyihagoräer lehr¬
ten , der Geist solle, von den Fesseln desKöi -perS befreit , in dos Reich der D,rstordenen eingehen , daselbst in einem Zwischenzufiande längere oder kürzere Zeit ver¬
weilen und dann wieder andere menschliche oder ihieriscl e Körper auf ihre Lebens¬
dauer beseelen, bis die Zeit seiner Läuterung beendigt und s. Rückkehr zum Urquell
des Lebens möglich sei. Es sollte der Geist des Pyihagoras selbst schon zum vier¬
ten Male auf Erden gewesen sein. Doch beruht dieses Alles auf spätern Berichten.
in anziehende Mythen ein,
Die griech. Mysterien kleideten die Seelenwanderung
welche den Dionysos oder Bacchus als Herrn und Führer der Seelen darstellen.
Auch hier war die Annahme einer Präeyistenz merklich . Denn diese Geheimlehre
aus ih¬
unterscheidet Neulingsseelen , die , nach dem Gesehe des WelihaushaltS
rem vorigen ätherischen oder himmlischen Leben auf die Ei de heruntergetrieben,
zum ersten Mal als Menschen erschienen, von den büßenden Seelen , die zum zwei¬
ten oder dritten Male zum Einwandern in menschl ' che Körper genöthigt würden,
und von denjenigen Seelen , die aus Neigung zum Körper und zur Eide freiwillig
herabküme » , weil entweder die Neugier oder das Wohlgefallen am Individuellen
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Die griech . Dichter und Philosophen haben diese Mythen mannig¬
faltig ausgeprägt . Pintar , der Pythagoräer , läßt die Seele nach einem drei¬
maligen tadellosen Lebenswandel in den Inseln der Seligen anlangen . Plako
dehnt den Zeitraum bis zur völligen Rückkehr der Seelen in den Schoß der Gott¬
heit auf 10,000 Jahre aus , in denen sie Menschen - und Thierkörper zu durchwan¬
dern hätten . Plotin unterscheidet eine Verpflanzung der Seelen aus unsichtbaren,
ätherischen Körpern in irdische und eine Wanderung aus irdischen wieder in irdische.
— Unter den Römern haben Ticero und Virgil sich auf diese Lehre bezogen. —
In der ihnen eignen seltsamen Manier malten die Rabbinen die Lehre von der
Seelenwanderung
aus , indem sie annahmen , Gott habe nur eine bestimmte An¬
zahl Iudenseelen geschaffen , die daher immer wiederkämen , so lange eS Juden
gebe , bisweilen auch zur Bußübung in Thierkörper versetzt , doch am AuferstehungStage alle geläutert sein und in den Leibern der Gerechten auf dem Boden des
gelobten Landes aufleben würden . — Die christliche Sekte der Manichüer betrach¬
tete die Seelenwanderung
auch als Bußmittel . — Weit war dieser Glaube ver¬
breitet ; die alten Italier , die celtischen Druiden , die Scythen und Hyperboräer
batten ihn , sowie die heidnischen Nalione » des östlichen Asiens , die kaukasischen
Völkerschaften , wilde Amerikaner und die afrikanischen Neger ihn mit mancherlei
Änderungen noch haben .
Eine Folge desselben war bei den alten Ägyptern
und ist noch jetzt bei den Hindus die Verehrung gewisser Thiere und die Scheu vor
dem Genuß ihres Fleisches , weil man nicht wissen könne, welchen Ahnherrn , Vet¬
ter und Freund man verzehre ; auch die Pythagoräer wollten aus gleichem Grunde
kein Thier tödten . Immer anziehend bleibt die Idee , irgend einmal in irgend
einem Individuum der Vorzeit schon dagewesen zu sein oder noch einmal wieder¬
zukommen , und nicht ohne praktischen Nutzen die Besorgniß , nach einem in viehi¬
schen Lüsten durchschwelgten Leben nun wirklich zum Schweine zu werden , oder
vom Throne herab zur Strafe des Blutdurstes in einen Tiger , oder aus dem Toillettenzimmer zur Züchtigung der Eitelkeit in einen Pfau zu fahren . Doch wie be¬
lustigend und erbaulich solche Folgerungen auch sein mögen , die Lehre von der
Seelenwanderung
wird sich in den Augen des erleuchteten Christen nie über den
Werth eines Traumes erheben , den ihm sein Glaube an die ewige Fortdauer im
Reiche Gottes durch eine völlig befriedigende Wirklichkeit ersetzt. Ihm ist daher
die wahre Seelenwanderung
nichts Andres als die unendliche Veredlung seines
innern Menschen oder das Fortschreiten zum Ziele der Vollkommenheit von Stufe
zu Stufe . In welchen Formen und organischen Hüllen dies von statten gehen
werde , überläßt er' aber dem Vater , in dessen Hause viele Wohnungen sind.
L.
Seemannsschaft.
Zur Bildung eines Seemann « gehört außer dem
Unterricht in der Steuermannskunst
( s. Schiff
und Schifsfahrtskünde)
auch noch der in der Seemannsschaft . Diese begreift alle Kenntnisse und Fertig¬
keiten in sich, welche zum Commando und zur Regierung (Manoeuvre ) des Schiffs
gehören , und der vollendete Seemaiin , welcher als Befehlshaber (Commandeur
oder Capitain ) ein Schiff über See führen s -ll, muß mit den Eigenschaften des bekadenen oder unbeladenen Schiffs , seiner Stabilität (Dauerhaftigkeit ) , Bewegung
u. s. w ., mit seiner Takelage ( Ausrüstung mittelst der Taue , Segel , Segelstangen,
Anker u . s. w.) , mit den zweckmäßigsten Stellungen der Segel , dem Gebrauch
der Anker , Taue u . s. w . , unter allerlei günstigen oder gefährlichen Umständen,
welche auf einer weiten Seereise vorkommen , und überdies mit den vornehmsten
Scerechten und Gebräuchen seefahrender Nationen bekannt sein. Zu dem Unter¬
richte in der Seemannsschaft , der bisher fast bloß der Erfahrung und Übung über¬
lassen blieb , unk daher in den Navigationsschulen vernachlässigt wurde , sindHülfSkenntniffe au ? der Mechanik , Hydrostatik und Hydraulik erfoderlich . Die genaue¬
sten und vollsten- igsien Seemannstafeln
enthält Nories „ Lzstwme okxrsetioal na-
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vipzalinn " (Lond . 1717 ) . Bekannt ist der engl . „ dlsutical almanao " , Wischer jähll.
herauskoinmt , jedoch auf die für die Nautik wichtigern asironom . Schriften nicht
aufmerksam genug ist.
sich von der Caperci (s. Capcr ) dadurch,
ei unterscheidet
Seeräuber
daß jene von dem Freibeuter (Corsaren ) unter willkürlicher Flagge aus eigner Macht
gegen Jedermann ausgeübt , diese hingegen den Unternehmern (Armateurs , Rhedern ) von einer kriegführenden Macht gegen den feindlichen Staat , den Seegesetzeu
gemäß , durch ein Patent (Caper -. oder Markebrief ) erlaubt wird . Letztere ist eine
Barbarei des neuern Staats - und Völkerrechts ; erstere eine Barbarei unsers ge¬
sellschaftlichen Zustandes , die sich au ? den Zeiten der ältesten Rohheit erhalten bat.
Das emsige Beispiel , daß die Staaten selbst die Caperei als ungerecht anerkannt
und unter sich abgeschafft haben , enthalt der Handelsvertrag Friedrichs U., Königs
von Preußen , mit den Verein . Staaten von Nordamerika , vorn 10 . Sept . 1735,
Art . 23 . liegen die eigentlichen Seeräuber haben die Regierungen zu alle » Zeiten
bald mehr , bald minder glückliche Anstrengungen gemacht , ^fnselmeere und buchtenreicbe Küsten , wie die in der Levante , im persischen und arabischen Golf , in Dr
und Westindien und im chinesischen Meere , waren von jeher und sind zum Tbeil
noch die Schlupfwinkel dieser Banden . Seekriege beförderlichst ihre Ausbreitung
(s. t .) . Am kräftigsten haben die
auf eine furchtbare Art . So dieFlibustier
Römer durch PompcjuS binnen 40 Tagen die Corsaren im mittelländ . Meere,
meistens Cilicicr ( 67 v. Chr .), unterdrückt ; in der neuern Zeit die Briten die in den
indischen Gewässern . Gegen die nortasrikan . Seeräuber haben die Nordaneitkaner ihre Flagge am wirksamsten zu sichern gewußt . Was der deutsche Bund
(nachdem sich der vielverkündigende Verein unter Sidney Smith in Paris , und
der i» Hamburg 1318 gestiftete antipiratische Verein aufgelöst haben ) dageg - n
bewirken wird , muß die Zukunft lehren . Auch der Kaiser Alexander hakte dn s n
Gegenstand seiner Aufmerksamkeit gewürdigt . Am schlaffsten und bis zur eigne Demüthigung kraftlos haben sich die meisten ital . Regierungen , Portugal undSpanien in dieser Sache gezeigt ; und nie waren die Kücken der pnren .'sisch-" '
Halbinsel dem Ilnfuge der Corsaren so sehr preisgegeben als eben jetzt. Überhanr 'verhöhnen gegenwärtig 6 verschiedene Banden von Seeräubern die Macht der
europäischen Regierungen : 1) Die nordafrikanischen ; 1815 befanden sei
.)
49,000 Christensklavcn in der asrikan . Gefangenschaft . !,S . Barbaresken
2) Die griech. und ital . Abenteurer un mittelländ . Meere und im Archipelagi ' ,
bisweilen in See ging ; seit 1828 nahm di>ßgegen welche der KapudamPascha
griech . Seeräuberei so uberhand , daß mehre europäische Machte gegen sie Krieg --schiffe aussandten . Aber erst 1823 gelang es dem Präsidenten Grafen Cape-dsirias , nachdem ihr Hauptschlupfwinkel Karabusa auf Kreta zerstört war , diesim
gräuelvollen Unwesen Einhalt zu thun . 3) Die sudameichemische» , die kühnse unter allen , welche mit der Flagge der Insurgenten selbst in den europ . Gemästet >
Unfug treiben , ohne den neuen Freistaaten allemal anzugehören . 4 ) Die xerG
sehen und indischen im persische» Meerbusen , die dem indischen Handel vielen Ab¬
bruch thun . 5) Die malaiischen in Sudasien und die Ladronen in der Süds ---,
die oft 2— 300 Segel stark auf die Chinafahrer Jagd machen . 6 ) Die wrs afrikanischen , welche die Ashantis u. a. Negersürsten mit Hülfe der S klaret
Händler ausgerüstet haben . Vgl . TonnieS 'S Schrift über die Barbaresken (Hmr
bürg 1826 ) . Der Vf . beweist , daß das feindliche Verhältniß der Barbaresken
den norddeutschen -Ltaaten den Seeplätzen von Varel bis Memel m den 11
ren von 1815 bis mit 1825 , nach einer mäßigen Schätzung , einen Lbchaden '.» >
32 Mill . Mark hamb . Cour . gebracht habe. Die Schifffahrt der mit den Bar ! a-in das mittelländ . Meer wird daher barg;
reSken nicht befreundeten Staaten
6.
durch fremde Schiffe betrieben .
CouversativuLilkexicou Dd. X.
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Seerechte,
die bestehenden Seegesetze
(s. d.) und die Wissenschaft der¬
selben. In unsern Tagen sind die Seerechke der Neutralen von hoher praktischer
Wichtigkeit geworden , indem Frankreich die Grundsätze des Seerechts , welche der
Friede von Utrecht festgesetzt, als allgemein gültig wollte angesehen wissen , und ihre
Nichtanerkennung von Seiten Englands ihm vorzüglich zum Vorwande diente,
alle jene ausschweifende Maßregeln gegen dasselbe zu ergreifen , dieu . d. N . desEon -.
tincntalsystems bekannt sind . Allgemein anerkannte Seerechke aber gibt es beinahe
gar nicht , indem dieselben größtentheils nur ausVerträgen beruhen , diese aber nur
diejenigen Mächte verbinden , welche sie unmittelbar unter sich geschlossen haben , der
Gebrauch aber hier ebenso wenig genaue Regeln aufgestellt hat . Die Hauptpunkte,
worüber zwischen den Neutralen und Kriegführenden schon seit längerer Zeit gestrit
ten worden , sind : 1) ob frei Schiff frei Gut mache oder nicht ? 2 ) ob unfrei Schiff
unfrei Gut mache oder nicht ? 3 ) ob ein in Friedcnszeiten den Neutralen Verbote
ner Handel ihnen in Kriegszeiten erlaubt sein könne oder nicht ? 4) wie weit sich
das Durchsuchungsrecht der Kriegführenden gegen neutrale Schiffe , die sowol ohne
als mit Convoy segeln , erstrecke? 6) was als Contrebande anzusehen sei? und 6)
welche Ausdehnung man dem Begriff einer Blockade geben dürfe ? W . Scott
(Vorstand des brit . Prisengerichts ) ist der Urheber der neuen Krieg -Seerechtggelahrtheit . Aus s. Entscheidungen , aus Dattel , Bynkershoek , Pothier , Dalin
u . A . haben Iacobsen (s. Seehandel
) und Wheato » („ V >H^e.-,t <>> ista
ok
maritime capturc » ,mcl p» i/.e>>", Ncuvork 1815 ) die Hauptwerke über diesen
praktisch wichtigen Theil des Völkerrechts herausgegeben . I . M . PardessüS
(Pros . u. Rath am Eassationshofe ) gibt jetzt eine „ täüi -.rt >>>u cle» toi » maritime»
sutaiienie !, an siäcle XVI >I" (1. Th -, Paris 1828 ) heraus .
Or.

Seetaktik
, s. Taktik.
S -eVölkerrecht
«
, s. Völkerrecht , praktisches.
Seetzen
Ulrich
(
Iaspar ) . Dieser um Welt -, und Völkerkunde verdiente
Naturforscher , geb. aus -Ostfriesland , hatte sich zu Göttingen unter Blumenbach
gebildet . Abhandlungen statistisch-okonomisch-naturhistorischen Inhalts
machten
ihn vortheilhaft bekannt , und gegen Ende des vor . Jahrh , erhielt er in der damals
kaiserl. russischen , jetzt hcrzogl . oldenburg . Herrschaft Iever eine Anstellung als
Kammerassessor , Das Studium Asiens hatte ihn lange beschäftigt , als er 1802,
in Zach 's „Monatl . Corrcspondcnz " (Bd . st) , seine Ideen , wie dieser Welttheil
am zweckmäßigsten mit Erfolg zu bereisen sei , bekanntmachte . Um dieselbe Zeit
ging er nach Gotha , erwarb sich, unter Zach ' s Leitung , die zu geogr . Ortsbestim¬
mungen erfoderliche » Fertigkeiten , und ward von dem Herzog Ernst v . Gotha so¬
wol als von dem damal . Erbprinzen August durch bedeutende Verwilligungen an
Geld und Instrumenten zu einer Reise nach Asien ausgerüstet . So erreichte er, in
Begleitung s. LandSMannS Iacobsen , am 12 . Dec . 1802 Konstantinopel . Die
dortigen Gesandten , mit Ausnahme des englische», zeigten sich bereit , seine fernern
Reisen zu unterstützen . Besonders nützlich war ihm die Bekanntschaft mit Ios . v.
Hammeb und dem russ. Staatsrath
Froding , der lange in Mockha gelebt hatte.
Unter mancherlei Vorbereitungen verflcssn 6 Monate , worauf E . zu Lande nach
Sinyrna
reiste. Er besuchte den mrsischen -Olymp und machte zahlreiche -Orts¬
bestimmungen , die zur Berichtigung der Geographie von Kleinasien beitrugen.
Smyrna verließ er nach Zurücklassung seines erkrankten Gefährten Iacobsen am
st. Oct . 1803 mit einer Karavane , und erreichte den 23 . Nov . nach einer beschwer¬
lichen und gefährlichen Reise Halep , wo er bei einer Gräfin Sieriman wohnte,
deren Bruder , ein Maronitz ihm Unterricht im Arabischen gab . Beschäftigt mit
Erlernung dieser Sprache , mit dem Ankaufe von Handschriften und mit Ausarbei¬
tung vieler schätzbaren Abhandlungen , die in der „ Monatl . Correspondenz " und
den „Fundgruben des -Orients " abgedruckt worden , verweilte er hier über ein Jahr.
De » S. April 1805 verließ er Halep und kam den 23 . mit einer Handelökaravane

115

Sechen

nach Damast , wo chn der franz . Arzt Chaboceau freundschaftlich aufnahm . Da er
bereits ohne Dolmetscher fortkommen konnte , trat er am 1. Mai , halb türkisch,
halb arabisch gekleidet , u . t . N . Musa eine Reise durch Syiien und Palästina an,
bald »> Gesellschaft , bald allein , da Furcht vor räuberischen Beduinen Alle zurückscheuchte. Schon am 5 . Tage siel er einem Trupp derselbe» in die Hände , blieb
aber als Arzt , wofür man ihn hielt, von ihnen verschont . Diese Reise , wo er das
einst so berühmte , jetzt fast vergessene Trachoniri ? und Aura , iris besuchte, dann in
den östlichen , von Drusen bewohnten Theil HauranS vordrang , und südlich die
Grenzen deü steinigen Arabiens berührte , gab viel Ausbeute . S . stieß aus eine
Menge röm . Ruinen und Inschriften ; in einem kleinen Bezirke fand er I j römische
Tempel , e>n gut erhaltenes Amphuheater , eine - 0 Stunden lange Wasserleitung,
Grabmäler , ähnlich denen beiPalmrra , 8 schone Stadtthore , eine noch ganz erhal¬
tene Kunststraße und viele andere Ruine ». Er copirre eine Menge Inschriften , die
sämmtlich , mit Ausnahme einer palnwrenischen , griechisch sind. Im Juni 1805
kam S . nach Damask zurück, um bald daraus neue EntdeciungSreisen in, Libanon
und Antilibanon zu beginne ». Sechs Wochen lebte er zu Mar -.SerknS in einer Art
von Felsengrotte , von wo aus er die mit einigem S chnee bedeckten Gipfel des Liba¬
non , deren Hohe er leider wegen Mangel eines Barometers , nicht messen konnte,
die prächtigen Ruinen von Baal -beck, den Tempel der DenuS Aphacita und viele
bisher unbekannte Überreste besuchte, wie auch die beide» merkwürdigen Klöster,
das maronitische Kußheja mit enier svrischen Druckerei und das griechisch-kathol.
Kloster Mär -Iuhanna -Schwo er, das seit 70 Jahren eine arabische Druckerei be¬
sitzt, aus der 22 Werke hervorgingen , welche sämmtlich in Goiha sind. Nach 11
Wochen kehrte S . »ach Damask zurück, wo er sich zu neuen Wanderungen vorbe¬
reitete . Den 10 . Jan . 1800 trat er dieselben an in der Kleidung eines arabischen
Schechs vom Mittelstände , begleitet von einen, damaScenischen Kramhäntler , um
dieOsiseite desHermon , des Jordan , des todten Meers und jene Gegenden kennen
zu lernen , deren ehemalige Herrlichkeit selbst aus dem Andenken der DAnschen ent¬
schwunden ist. Nachdem er Hasbeia (einst Cäsarea Philipp !) und den Läee von TäberiaS besucht hatte , kam er den 15 . Febr . in das Dorf el Hößn zu griech. Christen.
Hier mußte er sich, um mit einiger Sicherheit vor räuberischer Habsucht s. Unter¬
suchungen fortsetzen zu können , fast in Lumpen kleiden. Lo zog er oft barfuß , meist
unter freiem Himmel schlafend, in jenen unwirkhbarcn Gegenden innher , wegen der
eben eingetretenen Fastenzeit fast nur von Wasser , Brot und Ol lebend . Die hier
von ihm besuchte Landschaft el Botthyn ist nur großen , künstl. Hohlen angefüllt,
und in Mk S (dem alten Gadara ) traf er eine Völkerschaft , die mir ihrem Viehe
beständig in unterirdischen Höhlen wohnt . Die einstige Herrlichkeit des berühmten
Abil war noch erkennbar in einer schönen Stadtmauer , Säulen von Marmor
und Überresten mächtiger Paläste . Allem das Merkwürdigste war die Auffindung
der herrlichen , bisher ganz unbekannt gebliebenen Ruinen von Dscherrasch (sonst
Gerasa ) , 20 M . südlich von Damask bei dem Torfe Szuf , die nach L .'s Be¬
schreibung ein würdiges Seitensinck zu denen von Palnipra und Baalbeck abgeben.
Leider konnte er diese köstlichen, zum Theil noch unversehrten Überbleibsel nicht
näher untersuche » , jedoch ccpirte er einige Inschriften . Auch zu Amm n ( später
Philadelphia ) , dieser uralte » Residenz , fand S . einen Reichthum unbesucht ge¬
bliebener Ruinen . Trotz der unzähligen Beschwerlichkeiten in Gegenden , wo nur
verfallene Städte , Dörfer und Räuberhorte » anzutreffen waren , drang S . im¬
mer weiter südlich, längs der Ostseite des todten Meers , vor , erreichte Ende Mäi;
Karrack , und umreiste von hier a»S auf gefahrvollen GebirgSpsaden das Südenle
jenes Sees , dessen Salzigkcit jedes lebende Wesen daraus entfernt . Am 7 . April
kam er nach 12wöchentlichen Wanderungen in das Kloster zu Santa -Terra nach
Jerusalem , ging den 26 . Mai nach Jaffa ab und von da zur See nach Acre, wo
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er bis Ende d. I . blieb , seine Tagebücher und Sammlungen ordnete und sich zu
weitem Reisen rüstete . Au Ansang Nov . wollte er nach Nazarekh , Tabor , .stlablos,
Jerusalem , zum zweiten Mal uni den todten See , ferner nach Bethlehem und He:
bron , dann auf einem noch unbekannten Wege gerade durch die Wime nach dem
Berge Sinai , und so endlich nach Suez und Kairo reisen. Allein die Nachrichten
über den ersten Theil dieser Reise sind verloren gegangen , und wir finden ihn erst
in Jerusalem wieder , von wo er den 15 . März 1807 nach Hebron abging . Ein
Beduine war sein Führer durch die Wüste aus einem Wege von 10 — 12 Tagerei¬
se» , den noch kein Europäer betreten hatte . Die dort über herrliche Ruinen in
Wady - Musa , Pharaün und in den Gebirgen von Scharach und Dschebal ein¬
gezogenen Nachrichten verdienen um so mehr die Aufmerksamkeit späterer Reisen¬
den , als S . leider sie nicht besuchen konnte . Den 27 . März reiste er von Hebron
ab , erreichte den 30 . das öde Ti -Gebirge , überstieg es und langte , nach einer
12tägigen Reise durch die Wüste , am 10 . April in dem griech. St . - KatharinenKloster auf dem Sinai an . Er bestieg den Horeb , Sinai und St . - Karharinenberg , und sammelte über diese merkwürdigen Gegenden eine Menge wichtiger
Nachrichten . Den 20 . April ging er über Suez nach Kairo , wo er , nach langen
Entbehrungen , bei dem östreich. Generalconsul Rosetti sich wieder erholte . Hier
verweilte S . 2 Jahre , theils seine Tagebücher zu ordnen , sich mit dem Arabischen
vollkommen vertraut zu machen , und die zri seinen ferner » Reisen nöthigen Nach¬
richten einzuziehen , theils um der Absicht seines hohen Beschützers durch Erkausung Merkwürdiger oriental . Seltenheiten zu entsprechen . Keiner dieser Zwecke
blieb unerreicht . Er brachte namentlich eine kostbare Sammlung von 1574 Hand¬
schriften , 3536 Alterthümern und vielen mineralogischen , botanischen und zoolo¬
gischen Seltenheiten zusammen . Im Mai 1308 besuchte er die Provinz cl Feium,
die Pyramiden von Giseh , die Ibis - und Mumiengrokten bei Sakkarah und den
großen Lantsee bei Birket el Körra . Zugleich trat er , wiewol nur dem Scheine
nach , zum Islam über , da er außerdem weder Mekka noch Medina , noch die von
den Wahabiten besetzten Gegenden hätte besuchen können. 1809 untersuchte er,
auf der Reise nach Suez , den alten Verbindungscanal zwischen dem rochen Meere
und dem Nil , von dessen früherm Dasein er sich vollkommen überzeugte . Von
Suez aus reiste er, die dringendsten Gegenvorstellungen nicht achtend — kenn man
hakte ihn als Christen erkannt und schrieb seinen Zaubereien das Ausbleiben des
Regens in der Wüste zu — auf Akaba , mußte aber , noch eine Tagereise davon
entfernt , umkehren . Als Ersah dienten ihm viele aufgefundene Inschriften und
manche merkwürdige Nachricht über das alte Midian . Ende Juli 1809 kam er
nach Suez zurück, reiste bald darauf zur See nach Ienbua und Dschidta , und
pilgerte von da nach Mekka . Hier , wo er den 8 . Oct . einzog, blieb er den FastenNionat Ramadan . Dann ging er über Dschidta nach Medina , wo es ihm gelang,
einen Plan nebst einer Ansicht der Stadt und deren Nachbarschaft , einen Grund¬
riß von dem heiligen Tempel und ein paar Ansichten von der Grabcapelle des Pro¬
pheten zu entwerfen . Sodann ging er abermals nach Dschidda und von da zum
zweite » Male nach Mekka , um der dort im Jan . gesetzmäßig stattfindenden Wall¬
fahrt beizuwohnen , welche er als ein Schauspiel schildert , das seines gleichen nicht
auf der Welt hat . Auch hier gelang es ihm , die Augen der Späher zu täuschen
und nach und nach einen Plan von der heil. Moschee , von der Stadt , eine Charte
von der Umgegend und 16 Ansichten der Moschee und einzelner Theile derselben
zu entwerfen . Auch bestimmte er die geogr . Lage der Stadt . Im März 1810 trat
er die Reise nach Jemen an . Sein ehemaliger Lehrer , Schech -Hamse , begleitete
ihn . Bis Hodede gingen sie zu Wasser , dann zu Lande über Beüh - el -Fakih,
Sebid , die Casseepflanzungen von Haddije , Kusma , Doran , Sana , Damas,
Tae - nach Aden , und von hier auf dein nie von Europäern besuchten Küstenwege
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nach Mockha . Die Sicherheit , welche außerdem in Jemen herrschte, ward hier durch

einen herumschweifenden Beduincnstamm gestört , und nur mir Mühe kam S.
unberaubt »ach Mockba . Sein von hier aus unter dem 11 . Nov . 1810 an Hrn . v.
Lindenau in Gokha geschriebener Brief ist die letzte, diu eh ihn selbst nach Europa ge«
laugte Nachricht . Es heißt darin : „ Von Arabien bleibt mir nur noch Hadramüt,
Dniüu und die Südküste von Aden bis zum persischen Meerbusen zu untersuchen
übrig , und ich hoffe, innerhalb weniger Tage die Reise dahin antreten zu können " .
Sein Weg sollte gehen über Sana nach Hadramüt , von dort nach einem Hafen der
nächsten Küsten und einigen östl. Häfen , und dann von Maskat zu Schiffe nach
Mockha zurück. Zugleich drückt er in diesem Briefe die Absteht aus , nach beendig¬
ter Reise in Arabien in das sfnnerc von Afrika zu dringen , wobei er steh mehr , als
irgend ein Andrer , einen glücklichen Erfolg versprechen durste . Leider sollte er von
allen diesen Plänen keinen ausführen . Nachdem 4 sj . lang keine Nachricht von
seinem Schicksale zu uns gekommen war , meldete 181 .1 ein engt . Reisender,
Buckingham , von Mockha aus dem Hrn . v. Hammer in Wien Folgendes : „Als
Seetzen in Mockha angekommen war , ließ der dortige Dola alle seine Effecten, die
bestanden , in Beschlag nehmen , und als er sich
in wiffenschafrlichen Sammlungen
in seinen Erwartungen , große Schätze darin zu finden, betrogen sah, an den Imam
von Sana unter dem Vorgeben abliefern , daß diese Dinge zu Ausübung von Ma¬
gie und Zauberei bestimmt wären . Nach fruchtlosen Versuchen , zu seinem Eigen¬
thum zu gelange » , beschloß Seetzen , sich an den Imam von Sana selbst zu wen¬
den , und reiste zu diesem Behuf im L) ct. 1811 dahin ab ; allein kurze Zeit darauf
kam durch die ihn begleitenden Araber die Nachricht nach Mockha , daß er auf der
zweiten Tagereise in der Nähe von TacS plötzlich gestorben sei, wie man allgemein
glaubte , auf Befehl des Imam von Sana vergiftet . Einen Theil der Papiere
hatte Seetzen kurz zuvor dem ital . Kausmamie Benzoni zur Besorgung überge¬
ben , welcher solche vor seinem bald erfolgten Tode einem dortigen Danianen an¬
vertraute , aus dessen Händen sie in die desDola kamen, und so wahrscheinlich eben¬
falls verloren sind" . Eine spätere , aus Bombai nach England gekommene Nach¬
richt stimmt mit dieser ini Wesentlichen überein . Unersetzlich ist der Verlust dieses
Mannes , sowie seiner letzten Tagebücher und Sammlungen . Die Früchte , welche
wir seiner Reise verdanken , sollen durch die Herausgabe seines Sjähr . Tagebuchs,
das bis zum April 1800 reicht und ganz ausgearbettet in den Händen seiner Fa¬
milie ist, auch dem Publicum mitgetheilt werden . Die Geographie der sudöstl.
(Nenzen von Europa und Asten , die ganze Lage von Svrien , Palästina und Ara¬
bien erhält durch S .' S astronomische Beobachtungen genauere Bestimmungen;
seine ganz auf eigne Ansicht gegründete Charte des todten Meeres und dessen Um¬
gebungen gibt ein deutliches Bild einer zeitber nur wenig bekannten Gegend;
seine Wanderungen in den östlich vom Jordan gelegenen , von keinem Europäer m
neuerer Zeit betretenen Landein ; seine Entdeckung der herrlichen Ruinen von
Dscherrasch und Philadelphia haben dem künftigen Alterkhumsforscher eine neue
Welt eröffnet ; seine dorr gesammelten , zahlreichen Anschriften lassen Licht über
die frühere Geschichte jener nun vergessenen Ursihe der Bildung hoffen ; seine Be¬
schreibungen von Damask , Acre , Kairo , Sue ', . Dkcbidda , Sana , Mockha und be¬
sonders von Mekka und Medina übertreffen alles Aeitberige ; ausgezeichnete Ver¬
dienste hat er um die arabisch -afrikanische Sprachsünde ; seine Nachrichten über
die Völkerstämme Arabiens , über deren Gesetze, mitten und Lebensart , über die
Topographie , die Einwohner und die Regierungssorm des innern Afrika , die er
theils durch eigne Anficht , theils aus deni Munde Eingeborener sammelte , sind
treffliche Bereicherungen für Länder - und Völkerkunde ; die durch ihn begründe ' e
oriental . Sammlung in Gocha , die schon jetzt mehr als Kwo orieutal . Hand scheu¬
ten und einen reichen Schatz von Alterthümern und Natursellenheiken enthalt.

113

Seeuhrei,

Seguicr ( Familie)

verspricht dem Sprach -, und Naturforscher eine reiche Ausbeute für die genauere
Kenntniß des Orients zu gewähren . Möller hat einen schätzbaren „Lutal . libror» » > tilin „innlizni . ,zlu,,i > ii » u,i -cz. l^iii .1 l > 8eetr, 'i>io i » Oriente einti in kibüolbecn Ootln » ,-, -I^ erv.ininr ", in 2 ?lbkh. zu Gotha 1825fg . herausgeg . Auch
soll das Tageb . seiner niorgenländ . Reise bald erscheinen.
Seeuhren
( Zeitmesser
, Chronometer
, s. d.) , zur Findung
der Länge auf der Lee. (S. Länge , geogr.)
Seewasser
, s. Meer. Die
wichtige Erfindung , aus dem Seewasser
trinkbares zu destillircn , anwendbarer zu machen , ist einem Dänen , dem Capt.
v . Connink , 1824 gelungen . Seine Vorrichtung ist einfach , wohlfeil und nimmt
wenig Raum ein.
See Wissenschaften.
Unter
diesem Ausdrucke sollte man außer den
Kenntnissen voni Bau der Seeschiffe , ihrer Regierung , von dem Takelwerk und
der Seetaktik , auch noch alles Dasjenige begreifen , was der Steuermann
zu
wissen nöthig hat , um sein Schiff sicher über den Ocean zu leiten ; indeß trennt
man letztere Kenntniß , unter dem besondern .Namen der nautischen Astronomie,
Schifffahrt
? künde s ( . d.) oder Steuermannskunst , gewöhnlich davon , und
beschränkt also die Seewissenschaften , in der enger » Bedeutung des Worts , auf
die oben angegebenen 4 Zweige . ( Über die Erbauung eines Schiffs s. Schiffbankunst .) Über
die zur Regierung eines Wchiffs ersoderlichen >Ldegel, Tau¬
werk :c., s. Takelage
und Anker. Die
Eeetakrik ( vgl . Taktik)
ertheilt
Anleitung , wie eine Flotte bei einem Seetreffen den Umständen nach (entweder
luft - oder leewärts , d. h. entweder auf der Luftseite , von welcher der Wind her,
kommt , oder aus der Leeseite, nach welcher er hinwcht ) zu stellen sei, und verbreitet
sich zugleich über die zu diesem Behuf erfundenen Signale (Zeichen , welche vom
Admjralschiffe als ebenso viele Mittheilungen für die übrigen schiffe gemacht
werden ). ( S . Signalkunst
.) Insbesondere
lehrt noch die Seetaktik , wie ein
Schiff , das auf ein andres Jagd macht , und wie das gejagte segeln soll ; wie
Schiffe in Häfen angegriffen und vertheidigt werden ; wie man durch Kriegsschiffe
Landungen oder Einschiffungen deckt rc. Mit ihr ist die Seefo rt isica t i on
verbunden , d. h. die Kunst , Festungswerke zur Vertheidigung von Häfen und
Küsten anzuordnen . Ausführlich und populair ist Müller 'S „ Ldeewissenschafk"
(Beil . 1144 ). Die Grundsätze der Scetaktik , wie sie in neuern Zeiten von den
Engländern ausgeübt wurden , entwickelte zuerst (158 ! ) Clerk in s. „bA-an r>„
n.'.eK t- ctic--," (neueA., Edinburg 1804). über die mathem. Theorie des Schiff¬
baues f. Euler 's ,, I I>c»r!<! crunpli ' tc ,Ie >1 coiuiti uctioii <t >Ie 1.1 lii.iiisu uc re «1e>i
V!,i ^ c-!>ux " (Paris 1750 ) ; das Geschichtliche erläutert Charnack ' s „ lliztorv k>s

inirin «; .Iiwdüli 'tuii: «w. (Lond. 1801 , 3. Bd ., 4. ). De Rossel's trefflicher
„Ir .ülö ,Icü aas -iise (!a l'.ieti oiinnnii n.iutigno " verbinde man mit dem 3. Bde.
der ,,4 -urm >on >ü' psgeigim " von Bist (2 . Aufs , Parch 1811 ) .
Segment
Kreisabschnitt
(
) , s. Ab schnit t.
Seg
uidilla,
eine Vcrsform im Spanischen , welche aus 4 Versen besteht,
in welchen gewöhnlich sieben- und fünfsvlbige assonirende Zeile » abwechseln. Meist
verbindet sich damit ein Anhang von 3 Versen , L -nrisillo genannt , in welchen
der erste und letzte reimt.
Seguier,
eine angesehene Familie , die Frankreich tüchtige Männer in
der höher » Verwaltung , in dem Parlament und m der gerichtlichen Beredtsamkeit
gegeben hat . 1) Pierre
S . , geb. 1588 , gest. 1652 . Ludwig Vlll . schenkte
ihm das größte Vertrauen und ernannte ihn zum Grosfiegesvewahrer und zum
Kanzler von Frankreich . Man kann ihn mit Richelieu als den Stifter der franz.
Akademie betrachten . Auch die Akademien der Bildhauer - und Malerkünst wurden
von,hi » außerordentlich begünstigt . Sein Name ist unsterblich in der Geschichte
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Louis S ., geb. zu Paris d.
der franz . Regierungsverwaltung . — 2) Anroine
, wird für einen der größten
1192
.
Jan
.
25
d.
Tournay
zu
gest.
und
1. Dec . 1126
gerichtlichen Redner Frankreichs gehalten . Auch war er Mitglied der franz . Akade¬
Baron v. S . , geb . zu Paris
mie . — 3) Sein Sohn , Anton Jean Matth.
den 21 . Sept . 1168 , wurde vom ersten Consul seit 1800 sehr ausgezeichnet
und 1810 zum ersten Präsidenten des kaiserl . (Gerichtshofes erngnnt . 1814 er¬
klärte sich S . für Ludwig XVlll ., der ihn zum Pair und Präsidenten desAppellationsgerichts in Paris ernannte . Baron S . ist ein freimüthiger fester Mann , der
die Würde des Richters behauptet . In der Kammer gehörte er zur Opposition
gegen das Vill le' sche Ministerium.
), bersthmt durch die glückliche Anwendung der Chemie
(
Armand
Seguin
insbesondere auf Gerberei . Als die Republik 1193
,
(bewerbe
und
Künste
auf
Kriegsbedürfnisse bei ihrem Kampfe mit dem gegen sie verbündeten Europa her¬
beischaffen und eine Mill . Franzosen bewaffnen mußte , zeigte S . dem Nationalconvcnt an , daß er Mittel erfunden habe , Häute in Zeit von 3 Wochen zu gerben
und vollständig zum Gebrauch zuzubereiten . Die Art dieser Bereitung war nicht
unbekannt , allein aus Besorgnis , dem Leder zu schaden, nicht angewendet worden.
S . übernahm große Lieferungen für die franz . Heere unk erwarb sich dabei ein
ungeheures Derniögen . Seine Erfindung , aus Stroh Papier zu verfertigen , ist
ohne Erfolg geblieben . Napoleon fand S .' s große Reichthümer verdächtig und
erpreßte dadurch große Summen von ihm , bis S . es endlich vorzog , sich ins Ge¬
fängniß sehe» zu lassen, als unaufhörlich zu zahlen . Er lebt jetzt in Paris und hat
mehre Schriften chemisch technischen Inhalts herausgegeben,
eine alte franz ., jetzt gräfliche Familie , die eine Reihe merkwürdi¬
Sügur,
geb . zu
ger Männer zählt . Wir führen hier nur an : 1) I oseph Alexander,
Paris 1152 , starb zu Banges 1805 , war der Sohn des Marquis Philipp
de S ., welcher von 1180 — 81 Kriegsminister war und 1801 starb.
Heinrich
Joseph Alexander diente vor der Revolution im Heere , dann machte er sich durch
geistreiche Schriften bekannt . Einige kleine Lustspiele und Opern von ihm sind
auf den Repertoires der pariser Theater geblieben . Durch die Herausgabe der
„ (1r>rrn,pn,

nliinco

zecrüt, ; eotre

Kino » cle l enolo » , le >1„r, >. clv Villunosui

et >1.1,1. ,le » „ inil -non " täuschte er die Leser eine geraume Zeit , indem er sich mit
der größten Feinheit in die Sitten und Verhältnisse der damaligen Zeit und in die
Charaktere der handelnden Personen hinejngedacht , und diesem Briefwechsel die
täuschendste^ Wahrscheinlichkeit zu geben gewußt hatte . Ein andres anziehendes
3 Bde .) ist eine Art von kistorischem Roman.
Werk von ihm („ 8 » r In, IV,
Geistes , allein wenig Methode und histor.
s.
Grazie
ganze
die
darin
findet
Man
s . Bruder , geb. zu Par,S d. 10 . Dec . 1153,
Treue . — 2) Louis Philippe,
Pair von Frankreich , Mitglied der franz . Akad ., bekannt durch s. Briefwechsel mit
dem Marschall Prinzen v. Ligne . diente im amcrikan . Kriege unter Rochambeau
und Biomenil . Er erhielt den Cincinnarusortcn . Nach dem Frieden von 1183
ward er als franz , Gesandter nach Petersburg geschickt, wo er zu den täglichen
Umgebungen der Kaiserin Katharina gehörte und dadurch für s. Hof große Vor¬
theile errang . Er schloß Z. B . 1181 einen für Frankreich sehr vorrheilhaften
Handelsvertrag ab und hinderte die Erneuerung desjenigen mit England . Auf
der berühmten Reise Katharinens nach der Krim begleitete auch L". sie mit dem
Prinzen von Ligne. Die Revolution führte ihn nach Frankreich zurück. 1190
ward er nach Berlin gesandt , um Preußen von dem Kriege gegen Frankreich ab¬
zubringen . Nach der Entsetzung Ludwigs X VI. zog er sich von allen öffentlichen
Geschäften zurück und widmete sich ganz der Literatur . 11a8 gab er s. ,,'I'lwLtr « <Ie >' ber, »ii , ge " ( 2 Bde .) heraus , eine Sammlung von Theaterstücken , di¬
en iv Rußland für die Piivarbuhne der Kaifirm abgefaßt harre ; 1800 s. Meister-
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hafte „ nist . clv5 pr,nc :ip»auir cevneinons <Iu richns <>s kreclerio Ouillsume II"
(a . u. d. T .: „s )io »,Io hirtnriljne , ou tiiblo .in clo I'lüuroziv <1op
>n >>i 1186 — 1198"
(5Bte .), wobei sich ein ,Il,ü » » iie 5ne l:> n ' volnlin » cle Holla »,le eil 1131 " , von
dem stanz . Diplomaten ?(nt . Bern . Caillard befindet . Nachdem er 1803 Mit¬
glied des Instituts
geworden war , rief Napoleon ihn auch in den StaatSrath
und ernannte ihn zum Oberceremonienmeister . Nach der Restauration ward er
in die Pairskammer aufgenommen . Da .er aber nach Napoleons Rückkehr für ihn
verschiedene Aufträge übernahm , so erhielt er nach der zweiten Restauration keine
Anstellung wieder , blieb jedoch Mitglied der stanz . Akademie und wurde 1818
wieder Pair von Frankreich . Wein ,,4l >,ü ;st ,le l' lil >4olre anoioniiv et »lockerne"
erschien 1810 fg . (N . A . , 44 Bde . in 18 . , Paris 1829 .) Hierauf s. „ Ilist . cks
I''rai,oo " . Teil 1824 kamen in Paris die „ <>0UVIL5 oomplüios clo .^1r . lo 6to.
,Iv 8om,r " ( 30 Bde . , mit 2 Atlas ) heraus . Dann erschienen zu Paris 1826 fg.
in 3 Bdn . die durch milde Beurtheilung
der Zeitgenossen so achtungswerthen
„ ^loniollcc

, rouvenlio

, ot anoeckotoii

I>ur olo . lo t '. te . ,Ie 8opnir . ?ai > clo bAanoo " .

Bon f.
reu olc, " erschien 1828 eine 2 . Aufl . in 36 Bdn . — 3) Sein Sohn,
Paul Philippe
, geb. zu Paris 1180 , Mar chal-de-Camp , machte sich durch
persönl . Tapferkeit in Holland , dann in der Schlacht von Hohenlinden und in
dem Gebirgskriege in Graubündten unter Loison und Lecourbe bemerkbar ; über
den Letzter» gab er eine historische Denkschrift heraus . Hierauf wurde er 1802
Palastadjutant , Marechal de Logis und Gouverneur der Pagen ; auch übernahm
er einige diplomatische Sendungen in Dänemark und Spanien ; 1806 bewog er
den Gen . Mack zum Abschlüsse der Capitulakion ; dann zeichnete er sich 1806 bei
der Belagerung v. Gaeta und in der Schlacht bei Jena aus , wurde bei Nafielsk
von den Russen gefangen ; 1801 erstürmte er mit 90 poln . Lanzenreitern die Hö¬
hen der Womo Wierra , wurde Oberster , 1812 Brigadegeneral ( >1areol,al - ,lov!>>» >>) , organisirte in Tours ein Regim . Ehrengarden und zeichnete sich 1813 n.
1814 in mehren blutige » Treffen aus . 1818 ernannte ihn Ludwig XVIII . zum
Marochal -de-^ amp . Ldeine „ Illustre <Io Xa ^ oloo » ol clo la czianüo ->I » wo s»' »ckant l' aonoo

1812 " ( Paris

1825 , 2Bde

.) , ein Meisterwerk

in Hinsicht

der Dar¬

stellung, hat viele Auflagen erlebt , viele Streitschriften , namentlich die von Gourgaud , und auch ein Duell zwischen Gourgaud und S . veranlaßt . An histor. Gehalt
steht eS jedoch der „ ll,5t . clo l , v.,,o,Iii . >lo l1u>,cho olo " nach (3Bke ., 1826 , von,
Nkarpiiis de sshambray , der als Oirtill .-Capit . der kaif. Garde bis dOkoskau zog, auf
dem Rückzüge aber bei Wilna gefangen wurde ). Seine neueste Schrift : „llst. clo
1>i>v4e i -lo l' ioico - l, -t4,ainl " (Paris 1820 ), hat ebenfalls Beifall gefunden.
Wehen
, f. Auge.
Sehea
.re , die gerade Linie aus dem Mittelpunkte des Auges nach dem
betrachteten Punkte.
Sehewinkel.
Wir urtheilen über die scheinbare Größe eines Gegenstan¬
des nach dem Winkel , den die von den Grenzen dieses Gegenstandes auf unser
'.'luge fallenden Lichtstrahlen einschliefen ; dieser Winkel , dessen Scheitel in den
Mittelpunkt des Augensterns versetzt wird , heißt daher sehr passend der Sehe(optistbe ) Winkel.
Sehne
, Flechse,
nennt der Anatom den Theil des Muskels , welcher
silberglänzend , zäher , härter und fester ist als der übrige Muskel , und dazu dient,
die Wirkung desselben auf einen Punkt zu richten , nämlich auf denjenigen Ort
eines Knochens , welcher durch den Muskel in Bewegung gesetzt werden soll. Die
zweibäuchigen Muskeln , die aus 2 Muskeln zu bestehen scheinen, haben den seh¬
nigen Theil in ihrer Mitte.
Sehne
C( h o r d e) nennt man in der Mathematik diejenige innerhalb ei¬
nes Kusses gezogeneg^ ate Linie, welche den Umfang in 2 verschiedenen Punk
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ken berührt , Je näher eine selche Sehne dem Mittelpunkte liegt, desto länger ist
sie, sodaß der Durchmesser , der durch den Mittelpunkt von einem Ende des Krei»
ses bis zur» ankern geht , die größte Sehne ist.
Se h u n g S b o g e n. Die Fixsterne und Planeten werden uns bekanntlich
nicht mit Einem Mal , sondern , nach Maßgabe ihres ver¬
nach Sonnenuntergange
schiedenen Mannes , ihrer scheinbaren Größe u. s. w . nur allmälig sichtbar . Der Bo¬
gen nun , um welchen die Sonne unter den Horizont sinken muß , ehe ein gewisses
Gestirn solchergestalt sichtbar wird , heißt der Sehungsbogen dieses Gestirns.
das eigenthümliche Gespinnst , womit die Seidenraupe , der Seiden»
Seide,
voniP .x) sich vor der Verpuppung einspinnt . Die früheste
wurm ( l' I>->
Kenntniß der Seide und ihrer Anwendung zum Weben nmß den Chinesen und
Indianern zugestanden werden . Bei jenen isi die Seidenweberei eine Erfindung
der Kaiserin Selingch ( 2600 v. Chr .). Die Griechen nannten die Paniphylo von
Kos ihre Lehrerin in dieser Kunst . Noch jetzt liefern China und Italien die mehr) , so
ste Seite . Hat sich der Seidenwurm eingesponnen (vgl . Seidenraupe
ro¬
die
haspelt
und
,
Backofen
einem
in
oder
,
Terpenthinöl
durch
koktet nian ihn
hen , seidenen Fäden auf einem künstlichen Seidenhaspel ab . Das Gespinnst (Co¬
con ) wird zu dem Ende in einen Kessel mit fast kochend heißem Wasser geworfen,
s ( . d.) zuerst abgenommen , und die innere festere für sich ge¬
die Florettseide
wickelt. Das heiße Wasser dient , um den Leim , welcher die Fäden zusammenklebt,
auszuweichen . Bei der festen Seide werden 8— 24 einfache Fäden zu einem star¬
ke» zusan mengehaspelt . Diese rohe Seide ist weiß oder gelb. Sie kann nicht
wie Flachs gebleicht werden , nur durch Degummiren (Auskochen ) mit Seife gibt
man ihr die gehörige Weiße und nimmt ihr den natürlichen Firniß , der sie ver¬
hindert , Farbe » leicht anzunehmen . Degummirt wird die Seide auf eignen Ma¬
schinen gezwirnt , und nachdem sie lockerer oder fester gezwirnt ist, nennt man sie
Organsin - oder Tramseike . Jene dient zur Kette , diese zum Einschuß , und jede
hat von den Orten , wo sie zubereitet ward , noch Beinamen . Der zum Webe » der
Seide bestimmte Stuhl kommt in der Hauptsache dem gewöhnlichen Webestuhl
nahe , — Von den seidenen Zeuchen hat man 1) glatte : Tastet , wozu auch Florence
gehört ; Gros de Tours , schwerer als jener , weil jeder Einschuß aus 4— 6 Fäden
besteht ; Bast und Terzenelle . 2 ) Geköperte : seidene Serge , Levantinz Atlas , der
seinen Glanz dadurch bekommt , daß sehr weiche Seide sowol zum Einschuß als
zur Kette genommen wird . 3) Faeonnirte Arbeit : ->) Fußarbeit , Brillanttaffet,
dessen Figuren aus lauter Quadraten bestehen ; Spiegeltaffet , dessen Figuren
längliche Quadrate sind ; Zeuche mit Gerstenkornmuster ; l ) Zugarbeit , aus dem
Kegel - oder Zampelstuhle gewebt : gezogener Gros de Tours oder Peruvienne , des¬
sen Kette aus zweierlei farbigen Fäden besteht , erscheint auf beiden Seiten rechts;
einfacher Droguet , an welchem die Figur farbig ist ; Droguer -Liserö mit mehr¬
farbigen Figuren ; geblümter Tastet ; gestreifter Tastet ; geblümter Atlas ; Damast
(s. d.) ; geblümter Moir hat einen Gros de TourS -Grund und Arlasblumcn.
4 ) Stoffe erhalten durch das Brochiren große und vielfarbige Blumen , und werden
auf dem Zampelstuhle gewebt . Der Stoff hat gewöhnlich nur einen Taffetgrund,
bisweilen sind jedoch noch damastartige Blumen neben den bunten eingewebt . Das
Brochiren der bunten geschieht durch eine Menge kleiner Schützen von besondern
Farben , auch wird oft in die Kette und in den Einschuß Gold oder Silber mit einge¬
webt . Bei großen Blunien müssen die langen Brochirfäten gebunden werden,
was man Ligage nennt ; auch wird oft das Metall mit der gleichfarbigen Seide in
einer anders gefärbten Kette zugleich untergewebt , damit ihre Farbe nicht durch¬
schimmere, d. i. Compagnage . Wird Compagnage und Ligage verbunden , so kann
man die großen Blumen mir kleinern unterfüttern . Zu solchen Zeuchen gehört
der Batavia und der brechirle Sammet , ö) Sammet oder geschnittene Seiten-
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arbeit ; er ist entweder leicht , schwer, angeschnitten , Droguetsammet oder Kleider -,
samniet . 8) Gazen und Flore . Sie unterscheiden sich dadurch , daß ihre beiderseiti¬
gen Fäden so entfernt stehen, daß sie netzartig erscheinen . Hierher gehört Mario mit
sehr groben Löchern ; glatter Flor und Filet ; Flor und Filet mit Taffetstreifen ; fa^onnirter Flor u . Filet mit Leingrund und allerhand Muster ; damastartige Gaze;
Krepp , der aus ganz roher Seide gewebt ist. 7 ) Halbseidene Zeuche. — Die fertigen
Zeuche werden von allen kleinen Fasern befreit , mit der Kalandermaschine ( diese
Maschine besteht aus Walzen , deren eine von Holz , die andre von Messing oder
Stahl ist, zwischen welchen der fertige Zeuch kalt oder erwärmt , auch feucht durchge¬
zogen wird ) geglättet , mit aufgelöster Hausenblase , Traganth , Gummi , Leim , Zu¬
cker, Ochsengalle ic. auf der rechten , oder auch bei manchen auf der linken Fläche
bestrichen und sogleich durch Kohlenfeuer ausgetrocknet , d. i. appretirt .
I '.
Seide»
einer der ausgezeichnetsten Charaktere in Voltaire ' s Trauerspiel
„Mohammed " ; er hieß eigentlich Zaid , war früher ein Sklave Mohammed 'S und
einer der Ersten , die ihn als Propheten erkannten , wofür er s. Freiheit zum Lohn er¬
hielt . Zaid war seitdem Mohammed ' S ergebenster Schüler , wurde von ihm zum
Sohne angenommen und erhielt Zeinab , die T . einer Tante des Propheten , zur
Gemahlin . Bald nachher aber entzündeten die Reize der jungen Frau Mohammed 'S
Herz , und der unterwürfige Zaid entschloß sich, sie zu verstoßen , um der Leidenschaft
f. Gebieters zu dienen . Mohammed , das öffentl . Ärgerniß fürchtend , zögerte einige
Zeit mit der Ausführung s. Entschlusses ; als er sich aber durch ein Capitel im Ko¬
ran dazu ermächtigt hatte , heirathete er die Verstoßene nach Verlauf der gesetzli¬
chen Frist . Auf diese geschichtliche Angabe von der Anhänglichkeit des freigelasse¬
nen Dieners hat Voltaire den Charakter s. Seide gebaut , in welchem er uns einen
Züngling von reiner Unschuld , aber einen blind ergebenen Anhänger des Prophe¬
ten zeigt, der sich durch diesen verleiten läßt , einen Feind desselben, bloß aus schwär¬
merischem Gehorsam gegen des Gebieters Wort , zu ermorden , und dadurch unbe¬
wußt zum Vatermörder wird . Voltaire wollte in diesem Charakter die furchtbare
Gewalt der Glaubensschwärmerei schildern , was ihm trefflich gelungen ist.
Seidel
mann Crescenz
(
Jakob ), Pros an derAkad . der Künste zu Dres¬
den, geb. das. d. 25 . Juli 1750 . Sein Vater war Kammermusikus zu Dresden,
und s. Mutter dieT . des das. Hofnulers Kindermann . Das gab Veranlassung , daß
ihr älterer Sohn Franz
S . , geb. 8 . Oct . 1748 , kurf . sächs. Capellmeister seit
1787 , ( st. 23 . Oct . 1808 ) die Mufik , der jüngere hingegen die Malerei studirte.
1771 ging Letzterer , mit einer Pension vom sächs. Hofe und einem Empfehlungs¬
schreiben von der Kursürstin Mutter an den Ritter MengS versehen , nach Rom , wo
er bis zum Tode dieses berühmten Meisters s. Studien unter dessen Leitung fort¬
setzte. Kurz nachher schuf er sich eine ganz neue , hauptsächlich zum Darstellen der
Antike geeignete Zeichnenmanier in Sepia
(s. Sepia
zeich nung ) , die ihm
ansehnliche Bestellungen verschaffte . Das bewog in der Folge viele Künstler , sich
ebenfalls darin zu versuchen ; doch ist er, nebst s. Gattin , deren Lehrer er war , noch
unerreicht geblieben . Seine Sepiazeichnungen haben einen warmen , doch kräfti¬
gen dunkeln Ton und sind unverlöschbar . Unter andern zeichnete er für den letzten
Markgrafen von Baireurh ein ganzes Cabinet , welches sich jetzt in der Gemälde¬
sammlung der verst. Königin von Preußen zu Berlcn befindet . 1781 kam er aus
Italien nach Dresden zurück, wo er unaufhörlich beschäftigt war , die vorzüglichsten
Gemälde der dortigen Galerie in s. Manier wieder-,zugeben. Nach des Pros Ca¬
sanova Tode ward er bei der dresdner Akad . als Pro -f. angestellt . Nach der Zeit ist er
noch 5 Mal , in Auftragen zu Fertigung von Zeichnungen für Engländer und Rus¬
sen, nach Italien gereist. Seine letzten, ausgezeichnet schönen Arbeiten seit 1805
verdankt man den Bestellungen des Kaisers Alexander . Es sind Copien berühmter
großer Bilder der dreodncr Galerie , z. B . der M adonna von Rafael und mehrcr
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Nahrungssafte eigne klebrige und gleichsam harzige Säfte , Tue sehr fein und durch sichtig sind , absondern . Wenn man eine in Weingeist getödtete Raup « längs des
Rückens aufschneidet , so erblickt man ein Bündel cylindrischer Röhrchen , die wie Aedärme aussehen , vielfach durcheinandergewunden sind und über dem großen Dar¬
me liegen . Wie laufen vorn am Maul in 2 sehr feine Öffnungen aus , durch welche
sich der oben erwähnte Saft ergießt . Wenn nun die Raupe dasAcspinnst
anfängt,
so klebt sie 2 äußerst feine Tröpfchen des aus den Öffnungen hervorquellenden Saftes
an denjenigen Gegenstand an , an welchem sie ihr Anspinnst befestigen will , bewegt
den Kopf hin und her und haspelt auf diese Weise 2 sehr dünne Fäden aus beiden
Öff¬
nungen heraus . Beide sind helldurchsichtig und verhärten bald an der Luft . Die
Raupe weiß sie geschickt mit den Vorderfüßen zu einem Faden zu verbinden und so zu
ihrem Zwecke zu verarbeiten . Den ersten Tag spinnt sie nur ein unordentliches,
weitläufiges , unzusammenhängendeS Aewebe , das dem eigentl . Cocon zur Befesti¬
gung dient . Den andern Tag zieht sie die Fäden um sich herum und bildet eine eirun¬
de Hülle des eigentl . Cocons , in deren Mitte sie sich befindet . Das Aespinust
wird
nach und nach immer dichter , und endlich entzieht sich der Körper der Rckupe kein
Auge des Beobachters völlig . Die ganze Arbeit dauert 7 —8 Tage . Der eigentliche
Cocon , welcher die feine Seide gibt , besteht aus einem einzigen ununterbrochenen
Faden von 900 — 1000 Fuß Länge . Manz . inwendig oder zunächst um sich her
macht die Raupe eine dichte, häutige Hülle aus dem Reste des klebrigen Saftes , die
weder der Luft noch der Feuchtigkeit Eingang verstattet , und verwandelt sich darin
selbst zur Nymphe oder Puppe , indem sie zum letzten Mal ihre Raupenhaut ab¬
streift . Der Nymphenstand währt 2— 3 Wochen , worauf der oben beschriebene
Schmetterling durch ein kleines rundes Loch, das er, bei dem Mangel an Nagewerkzeugen, wahrscheinlich mittelst eines ätzenden Saftes verursacht , auskriecht . Die
Öffnung unterbricht den Ausammenhang des Fadens und macht den Cocon un¬
brauchbar , daher man , um die Seide zu erhalten , die Puppe noch vor dem Aus¬
kriechen, durch Rösten des Cocons , zu tödten bedacht ist. In Deutschland ist der
Seitenbau nur durch große Sorgfalt auf künstl. Wege möglich ; aber trotz der ihm
entgegenstehenden Schwierigkeiten , welche das völlige Aufgeben dieses Culturzweiges in Sachsen und Braunschweig zur Folge hatten , hat er sich in den letzter» 60 I.
im Aanzen gehoben. Friedrich d. Ar . sehte Prämien dafür aus , und schon 1774
wurden in den Prov . Magdeburg , Halberstadt , Brandenburg und Pommern 6849
Pfund reiner Weide gewonnen . S . l). A . Pitaro : „ l.-,
>le I-, 8 /., ;>, 5«-"
(Paris , m . Kps .) ; des Staatsraths
v. Hazzi „ Lehrb . des Seidenbaues für Deutsch¬
land , insbes . fürBaiern >c." (München 1826,4 .) ; Kettembeil : „ Über den Maulbeerbaum " , und O. Zincken , genannt Sommer , „ Anweis . zum Seidenbau über¬
haupt und insbesondere mit Rücks. auf das nördl . Deutsch !." ( Braunschw . 1829 ).
Seidler
(
Johann
Friedrich Anglist ), Hofrath und Pros , Philolog , geb. zu
Lsterfeld , e. Städtchen zwischen Aeitz und Nauinburg , am 16 . April 1779 . Vons.
Vater , Prediger das., gut vorbereitet , kam er im II . I . auf dieDomschulezuNaumburg . Von Lobeck und Braun daselbst gründl . gebildet , ging er 1798 auf die wittenberger Univers ., wo er Theologie , Philosophie und Aeschichre, für sich aber mit
großem Eifer Philologie studirte . Nach 3 I . sah er sich durch s. VermögenSumstä nde
genöthigt , ins älterl . Haus zurückzukehren. Doch durch Reinhard 's , Hermann ' S
und Beck 'S Bemühungen wurde es ihm möglich , 1803 die leipz. Akad. zu beziehen.
Hier wurde der talentvolle Jüngling vorzügl . durch Hermann , der sich s. fast väter¬
lich annahm , auf das Studium der griech . Classiker und namentl , der Tragiker ge¬
führt . S . lebte dann als Hauslehrer in Leipzig, erlangte 1807 die Magisterwürde
und wurde 1809 dritter Lehrer an der Nicolaischule . 1817 ging er als ort . Prof . der
griech . Lit . und Mitkirector des philol . Seminars nach Halle . Fannlienverhaltmffe
bewogen ihn nach k— ljähr . segensreichem Wirken diesen Ort , wo er sich durch s.
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Bescheidenheit und gründ !. Gelehrsamkeit allgemeine Achtung erworben hatte , zu
verlassen und sich in die ländliche Ruhe nach Lindenau , einem freundlichen Dorfe
unweit Leipzig , zurückzuziehen. Seine Verdienste um die griech. Tragiker , beson¬
ders hinsichtlich der Metrik , sind allgemein anerkannt . S >. „ kPi .-itnl » crilic -, ->ck
1.» >>«>ckl » >>," ( der Lobeck' schen Ausg . des Sophokleischen „ ckjax" sLpz. 1809 ^ am
gehängt ) ist eine Vorarbeit zu s. größer » Werke „ I>e vee<iil>»8 üocI >n>ii>cis " ( Lpz.
1811 fg . , 2 ?lbth .) . Hermann beurtheilt dieses für Metrik und Kritik wichtige
Werk in f. „ kck<.->, .e, >i. <lc»:tr . mcir ." 1812 faßte V . den Entschluß , vom Euripldes eine ähnliche ?luSgabe , wie die Erfurdt ' sche des Sophokles ist, zu veranstalten,
von der aber nur Z Bde . : „'» ».->>><ii" ( 1812 ), „ Irlccir !," und „ Iplnxcniu in '1'auii,lc " ( 1813 ) , zu Leipzig erschienen sind . Auster jenen Werken schrieb S . noch „ Leeki-i -twi -nli !," (Halle 1818 , 4 .) ; „ l)c klnriziicki» ockivis (I^ jinlntin >lc 1,
ti, » »- ,» ii >ci, >c" (inFr . Aug . Wolfts „ Literarischen Analekten " , Bd . 1) ; „ 11c toniim » n >a>tu c^i 4 u li ^niic " , die man in Hermann '« ?luSg . der „ Antig 0r
z,<u c.
ne" nebst vielen diesem Gelehrten mitgetheilten schätzbaren Bemerk , sinket, u . a . m.
Jede Verbindung eines Pstimzenöls ^ er thierischen Fettes mit ei¬
Seife.
nem Alkali , welche sich in reinem Wasser zertheilt und auflöst , damit schäumt und
fettige , sowie andre Unreinigkeiten aus Zeuchen hinwegnimmc , heißt Seife . Über
das Handwerksmäßige der Seifenzubereitung belehren : „Die neuesten Entdeckun¬
gen über das Seisensieden " ( Leipz. 1814 ) ; Hausmüttern , die ihre L -eife selbst
sieden wollen , ist außerdem Kögel ' S „ Gründl . Anweisung zum Seisensieden"
ist ein« Auflösung
(Quedliub . 1806 ) zu empfehlen . — Der SeifenspirituS
von Seife in Weingeist.
Sei gern , s. Silber.
sind eine in Hindostan verbreitete religiöse Sekte,
oder Sikhs
Seiks
welche sich zu dein reinsten Deismus bekennt , indem sie nur einen einzigen und un¬
sichtbaren Gott verehrt und sich dadurch vorzüglich von den Hindus unterscheidet.
Zhr achtungswerther Stifter war Nanek Schah , aus der Kaste der Schettris und
deni hiuduschen Stamme der VediS , welcher 1469 ir. Ehr . in dem Dorfe Rajepuse
in der Provinz Lahor , geb. wurde . Nanek war noch sehr jung , als einige Fakirs,
mit welchen er auf einer Handelsreise zusammentraf , ihn zu dem NagornaigotteSdienst, welcher in der Verehrung eines einzigen Gottes besteht, bekehrten. Eine leb¬
hafte Phantasie machte ihm s. Hantelsgewerbe zuwider , und um s. Wißbegierde zu
befriedigen , durchwanderte er ganz Hindostan , Persien und Arabien , besuchte die
Wallfahrtsorte der Mohammedaner , Mekka unk Medina , und die heil. Sekten der
Hindus in Wetale , sowie die Picos (mohammedanische Heilige ) in Mulran . Spä¬
terhin lernte er die Lehrsätze der Ssusi ' S kennen und befolgte ihre Lehren , vorzüglich
benutzte er die Schriften eines zu dieser Sekte gehörigen Mohammedaners Kabik,
der in allen seinen Schriften allgemeine Menschenliebe und insbesondere religiöse
Duldung empfahl . Nanek entsagte nun allen Weltgeschäften und weihte s. ganzes
Leben der reinsten Andacht . Er begeisterte sich zu der erhabenen und luetischenfreundlichen Idee , durch eine einfache Religion und eine gereinigte Siktenlehre eine
Vereinigung zwischen den Hindus und den Mohammedanern zu bewirken . Er -behandelte daher Beider Religion mit Achtung , suchte sie nur des Überflüssigen und
einander Widerstreitenden zu entladen und sie zu einer thätigen Religion , zur reinen
Gottesverehrung und Menschenliebe hinzuleiten ; daher sagte er : „ Hunderttausend
Mohammed , eine Million Brahma , Wischnu und Hunderttausend Rahmaste¬
hen am Throne des Allerhöchsten , sie sterben Alle : Gott allein ist unsterblich;
der allein ist ein guter Hindu , der gerecht, und der ein guter Mohammedaner , dessen
Leben rein ist" . Nanek starb gegen 1640 zu Kirtaipur , wo er dicht am Gestade
des Rawi begraben liegt . Kirtaipur ist daher bei den Seiks ein heiliger L)rt , wo
noch jetzt ein Stück von Nanek 's Kleidung in s. Tempel aufbewahrt und den Wall-

128

Seiks

fahlem gezeigt wird . So erhaben wie die von Nanek gestist. Religion , und so men¬
schenfreundlich wie s. Lehren , so rein war s. ganzes Leben. Weit entfernt , wie Mo¬
hammed s. Anhänger durch vorgebliche Wunder zu täuschen, antwortete er vielmehr
den IogiSwareS (welchen Man in Hindostan eine durch Selbstpeinigung erworbene
Herrschaft über die Naturkräfte beimißt ), als sie von ihm Zeichen und Wunder zu
sehen verlangten : „ Ich besitze Nichts , was des Zeigens werth wäre ; ein Lehrer des
Heiligen hat nichts zu seiner Vertheidigung als die Reinheit seiner Lehre . Die
Welt kann sich ändern , aber der Schöpfer ist unwandelbar !" Während seines Le¬
bens übte er , als Priester und Herr , die geistliche und weltliche Herrschaft über s.
Anhänger , die sich Seiks (Schüler ) nannten , aus , und vererbte sie bei s. Sterben
nicht aus s. Söhne , sondern auf einen Lieblingsjünger , Namens Lihena , vom
Stamme Trehun , welchen er selbst in seine Lehre eingeweiht und mit dem hei¬
ligen Mantel eines Fakirs bekleidet hatte . Unter den Nachfolgern in der Herr¬
schaft über die LeikS gab Erdschun , der die Schriften Nanek 's sammelte und den
„Adi Gramh " , das erste heil. Buch der Seiks , herausgab , der neugestlft . Religion
zuerst Festigkeit und den Seiks selbst Einheit , erregte aber dadurch auch zuerst die
Aufmerksamkeit und Eifersucht der mohammedanischen Regierung , die ihn den
Märkyrertod sterben ließ. Um s. Vaters Tod zu rächen, verwandelte Har Gowind,
s. Sohn und Nachfolger , die Seiks aus friedliebenden Gläubigen in tapfere Krie¬
ger , und unter seiner und s. Enkel Herrschaft dauerte fortwährend der blutige Kampf
zwischen ihnen und den Mohammedanern , bis zu Tag Behedue 's Hinrichtung,
dessen Sohn Guru Gowind genöthigt wurde , mit den Seinigen nach Pintschah zu
flüchten , wo ihn ein hinduscher Häuptling aufnahm und ihm Mekhamcl am Ufer
des Sadledsch eingab . Guru Gowind gründete hier den Staat der Seiks , indem
er unter den Bekennern s. Lehre die Hindusche Absonderung in Kasten vernichtete,
indem er dem letzten Eudra wie dein ersten Brammen gleiche Rechte einräumte
lind durch diese Zerstörung des langgewohnten Vorzugs der höher » Kasten nicht nur
die Anzahl s. Anhänger außerordentlich mehrte , sondern sie auch entstammte , das
Heil dieser und jener Welt in der Vernichtung der sie grausam unterdrückenden
Mohammedaner zu suchen. Von jetzt an erhielten durch ihre Tapferkeit in den
fortwährenden Kämpfen mit ihren Unterdrückern Guru Gowind 'S Anhänger den
Beinamen SichS oder Löwen , welchen bis dahin bloß die RedschaputS , als die erste
Kriegerordnung der Hindus , führten . Dieser Herrscher der Seiks , gleich groß als
Krieger wie als Gesetzgeber , schrieb das „ Dasema Patschach ke Granth " , oder das
Buch des zehnten Fürsten , so genannt , weil er nach Nanek das zehnte Oberhaupt
der Seiks war , und welches, außer religiösen Gegenständen , auch die Geschichte s.
Thaten enthält . Es wird von s. Anhängern ebenso heilig geachtet als der „Adi
Granth " des Erdschun . Guru Gowind befahl den Seiks , zur steten Auszeichnung
vor den Mohammedanern und den Hindus , ein blaues Kleid zu tragen , das Haar
wachsen zu lassen und beständig bewaffnet zu sein. Um f. religiösen Einrichtungen
noch mehr zu befestigen , stiftete er einen geistl. Orten , die Alkalis die Unsterbli¬
chen) , denen er eine Bonga (ein Stift , Kloster ) am heil. Brunnen zu Emoilser
anwies , von dessen Einkünften sie ihren Unterhalt beziehen. Diesen Alkalis über¬
trug er die Bekehrung und Einweihung neuer Seiks , und in ihren Händen ruht
noch jetzt die oberste Leitung aller religiösen und bürgerl . Angelegenheiten . Guru
Gowind war das letzte Oberhaupt der Seiks ; denn da eine heil. Sage die Zahl
dieser Oberhäupter auf 10 beschränkte , und er der 10 . Herrscher nach Nanek war,
so sagte er sterbend zu den Seinigen : „ Ich übergebe das Reich Gott , der nie stirbt !"
Daher glauben die Seiks , daß das Reich unter der besondern Obhut Gottes stehe.
Auf diese Weise ist die Staatsverfassung
der Seiks eine reine Theokratie . Der
Volksglaube ist eine unübersteigliche Schranke für Jeden , der es wagen wollte , sich
die Seiks zu unterwerfen und zu beherrschen . Nach Guru Gowind 'S Tode unter-
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lagen die Seiks nach und nach der Übermacht der Mohammedaner , und selbst Banda, einer ihrer tapfersten Anführer , wurde nach einer fürchterlichen Gegenwehr in
der Festung Lagab mit allen den Seinigen gefangen genommen , nach Delhi ge¬
schickt und unter den entsetzlichsten Martern hingerichtet . Uni die verhaften « eiks
endlich ganz auszurotten , ward von der mohammedanischen Regierung ein Preis
auf ihren Kopf gesetzt, und jeder , der ergriffen wurde , getödtek. Mit dem erhaben¬
sten Heldenniuch erlitten sie jedoch, oft ihn mehr suchend als fliehend, den Tod des
Märtyrers unter den grausamsten Martern , und nichts vermochte sie zum Abfall
von ihrem Glauben zu bewegen , sodaß ein mohammedanischer Geschichtschreiber
ihnen das Zeugniß gibt , daß nie ein Scik , der auf der Wallfahrt Ramdaspur , auch
Emeithsee genannt ( dem heil. Hrte der Seiks ) , ergriffen und hingerichtet wurde,
seinem Glauben entsagte , um dadurch s. Leben zu retten . Nur wenige Seiks ent¬
flohen in unzugängliche Gebirge , und bewahrten da treu den Glauben ihrer Väter
und den unauslöschlichen Haß gegen ihre Verfolger . Erst nach Schah Nadir ' s
Rückkehr nach Persien wagten sie sich wieder aus den Gebirgen hervor und erober¬
ten , indem sie die Unruhen benutzten , in welche Nadir 's Zug Hindostan gestürzt
hatte , ganz Lahor . Gegenwärtig erstreckt sich das Gebiet der -Leiks von 28 ° 4G
bis über den 30 ° N . Br „ und begreift ganz Pindschah , einen Strich von Multan
und den größten Theil des Landes zwischen dem Dschumma und Sadletsch , oder
die nordwestliche Spitze von Hindostan , 3256 s^ M . mit 4 Mist . Einw . Einzelne
Häuptlinge , die sich bei allgemeinen Angelegenheiten zu einem Landtage zu Emeithsee vereinigen und unter der Leitung der Alkalis sich übnr d-iS Wohl des Staates
berathen , herrschen über größere oder kleinere Bezirke - dießs Gebiets . Vereinigt
sind sie, nach dem Zeugniß des Generals Malcolm , welcher 1805 mit dem brit.
Heere in Pindschah war , und welchem wir die ausführlichsten Nachrichten über
rel >es," („ dißelol,
diese anziehende Rcligionssekte im 11 . Bd . der „ l -mitie ,
>,1 l>, <- 8llU >!," , besonders abgedruckt 1812 ) verdanken , im Stande , 100,000 M.
Reiterei zu stellen. Ihr jetziger Beherrscher oder Maha Raja soll Theile von Afgha¬
nistan und Kaschmir sich unterworfen haben . In den einzelnen Gebieten herrschen
die ihm untergeordneten Häuptlinge oder Sirdarö unumschränkt . Die Residenz
des obersten Herrschers ist Lahore mit 100,000 Einw . ; die BnndeSstadt Amretsir
ist zugleich der Stapelplatz für die Kaschmirshawls und den Safran.
Friedrich ) , geb. den 24 . L) ct. 1733 zu Kreuffen bei Bai(
Georg
Seiler
reuth , wo s. Vater ein armer Töpfer war , ward durch Talent und Fleiß einer der
ersten Theologen und Volksschriftstester s. Zeit . Zu Baireuth und Erlangen hatte
beschäftigte.
er s. gelehrte Bildung erhalten , worauf er sich mit Iugendunterricht
derKünsteSih
,
Baireurh
„
:
Gedicht
ein
war
Versuch
schriftstellerischer
Sein erster
unter der Regierung Friedrichs " ( 1757 ). Mehr Aufmerksamkeit erregte 1762 s.
ilbers . der Robertson ' schen „ Geschichte von Schottland " durch die nicht gemeine
Gewandtheit des « kyls und den Fleiß in den von ihm selbst hinzugefügten Aninerk.
1761 ward er Diakonus zu Neustadt an der Heide , 1764 Diakonus zu Koburg,
wo er die in 10 Jahren 6 Mal aufgelegte Schrift : „ Über den Geist und die Ge¬
sinnungen des vernunftmäßigen Christenthums " , 1760 herausgab und dadurch
sowol s. wissenschaftliche Besugniß als s. aufgeklärte DenkungSSrt beurkundete.
Die anspachsche Regierung stellte ihn daher 1770 als ordentl . Pros . der Theologie
zu Erlangen an , wo er hierauf 1772 Universitätsprediger , 1773 geh. Kirchenrath,
wirklicher erster Consistorialrath im Consistorium zu Baireuth und Director des
von ihm selbst gestift. Instituts der Moral und der schönen Wissensch . zu Erlangen,
1788 noch dazu Superintendent , Pastor an der Hauptkirche und Schulrath des
Gymnasiums daselbst wurde . In diesen Ämtern bewies er nicht nur als Beförderer
der rheolog . Wissenschaften , sondern auch vorzüglich auf dem Gebiete s. Wirkungs¬
kreises eine unter akadcm . Gelehrten seltene Thätigkeit . Verdienstlich waren s.
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Programme über die Lehren des Christenthums in kirchenhistorischer, dogmatischer
und exegetischer Hinsicht , die er, wie s. Compendien der Dogmatik , lateiu . heraus¬
gab . Durch s. apologetischen und Philosoph . Schriften trat er als Freund eines
geläuterten Glaubens an die Göttlichkeit des ChristemhumS in den über diesen
Gegenstand damals aufgeregten Streitigkeiten
ehrenvoll auf ; am segensvollsten
ward aber s. Einfluß auf die Verbreitung richtiger Religionskenntnisse unter den
Ungelehrten . Die „ Geschichte der geoffenbarten Religion " und das kleine biblische
„Erbauuugsbuch " erlebten vicje Aufl . und wurden selbst für die Katholiken bear¬
beitet . Sehr gemeinnützig machte er sich auch durch s Pädagog . Schriften . Die
Volksschullehrcr erhielten von ihm eine Schullehrerbibcl , einen zweckmäßigen Bibelauszug nütAnm . , Methodenbüchcr , Katechismen , Fibeln , Lese- und ABCbücher , welche, ein vorzügliches Hülfsmittel der Verbesserung des protest . deutschen
Schulwesens , in und außer Franken und im Würzburgischen auf Befehl des Bi¬
schofs eingeführt wurden . Die „ Religion der Unmündigen " mußte man 17 Mal,
das „ Lesebuch für den Bürger und Landmann " , unstreitig das beste und nützlichste
s. Volksbücher , 14 Mal auflegen . Außerdem verdienen s. kirchenhistor . Tabellen,
s. liturgischen und Homilet . Schriften und die „ Gemeinnützigen Betrachtungen der
neuesten Schriften über Religion , Sitten und Besserung des menscbl. Geschlechts"
eine kritische Zeitschrift , die er von 1776 — 1800 herausgab , rühmliche Erwäh¬
nung . Bei dieser vielseitigen literar . Geschäftigkeit , die die Anzahl s. Schriften
auf 170 brachte , konnte es freilich nicht fehlen , daß auch manches Mittelmäßige
oder nur auf die Gegenwart Berechnete aus s. eilfertigen Feder kam . Doch erwarb
er sich das große Verdienst , die vorbandenen Schätze der Wahrheit mit bewun¬
dernswürdiger Leichtigkeit und Philosoph . Klarheit für die Fassungskraft der Ungelehrten und besonders des gemeinen Mannes zugänglich gemacht zu haben . Und
um so schätzenSwerther war diese literar . Wirksamkeit , da sie ihn nicht abhielt , der
Stadt und Akademie , an die s Beruf ihn band , unvergeßliche Denkmäler s. Eifers
für Menschenwohl zu hinterlassen . Er starb den 13 . Mai 1807 .
I.
Seine,
einer der größten Flüsse Frankreichs , entspringt in demjenigen
Theile des ehemal . Bourgogne , der jetzt das Depart . Cnte d' or bildet , aus 2 Quel¬
len, wird bei Troves schiffbar , geht durch Paris und ergießt sich in die Normandie
durch eine breite Mündung bei Havre de Grace , nach einem Laufe von 96 Meilen,
in den brit . Canal . Er hat von der See an bis auf 50 franz . Meilen Ebbe und Flut,
und trägt die großen Ecbiffe bis nach Reuen . Aber die Einfahrt ist für Seeschiffe
wegen des beweglichen Sandes , der bis Quillebeuf reicht, gefährlich . Für kleinere
Fahrzeuge ist er hoch hinauf bis nach Mery schiffbar , zum großen Vortheil für Paris,
welches den größer » Theil seiner Zufuhr auf diesem Flusse erhält . Durch noch nicht
ganz vollendete Canäle hat man ihn mit a . Flüssen , vorzüglich mit der Loire, in Ver¬
bindung zu setzen gesucht. Er nimmt 25 Flusse auf , darunter die beträchtlichsten die
Aube , die Ponne , die Marne (der größte Nebenfluß ) und die Dise . Die vornehm¬
sten an der Seine liegenden Städte sind : Troves , Paris , Rouen u . Havre te Graee.
SejanuS.
Dieser Günstling des Kaisers Tiberius , der Sohn eines römi¬
schen Ritters , war ein Mann , der s. Hcrrscbsucht und s. Stolz gegen den Gebieter
schlau zu verhüllen wußte , übrigens kein Mittel scheute, s. Leidenschaft zu befriedi¬
gen . Er halte des argwöhnischen TiberiuS Zutrauen dermaßen gewonnen , daß er
ihn ganz beherrschte , und der sklavisch unterwürfige Senat bezeigte ihm die größte
Ehrfurcht . Auch die prätorianischen Cohorken wußte er sich geneigt zu machen,
und so stand ihm Nichts mehr im Wege zur Erreichung seines Ziels — die oberste
Gewalt allein und für immer in den Händen zu haben — als DrusuS , der Sohn
teS Tiberius , und die Söhne des GermanicuS , als nächste Verwandte des Kaisers.
Den Ersten räumte er durch Gift aus dem Wege ; die Letztem wurden sammt ihrer
Mutter verbannt und eingekerkert , was ihren Tod bald herbeiführte . Mehre vor-
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Nehme Römer , freunde des Germaniens , wurden auf s. Antrieb hingerichtet , und
als sich endlich TiberiuS für immer aus Rom entfernte und ganz von der Regierung
zurückzog, herrschte S . mit unbeschränkter (Gemalt , und der Senat verordnete , daß
die ihm zu Rom errichteten Bildsäulen öffentlich verehrt werden sollten . Aber eben
jetzt, wo er den höchsten Gipfel der Macht und des Ansehens erreicht harte , schöpfte
Tiberiu ? Argwohn , und nahm s. Maßregel » so klug , daß S . durchaus Nichts
mel kte, bis er ( 31 n . Chr .) im Senat öffentlich durch den Kaiser angeklagt , einge¬
kerkert und zum Tode verurtheilt wurde , welche Strafe noch an demselben Tage
vollzogen wurde . Auch s. Familie und Freunde , darunter wahrscheinlich VelleX
s ( . d.) , wurden hingerichtet .
juS PaterculuS
) entstehen überall , wo in gesellschaftlichen Verhält(
Abtheilungen
Sekten
nkffen eine bestimmte Ansicht , Meinung und Sitte sich als die herrschende geltend¬
macht und allgemeine Unterwerfung fodert . Wenn aber , was in der Welt politi¬
scher Meinungen , wiffcnschaftlicher Ansichten und künstlerischer Bestrebungen sich
eigen gestaltet , und als ein nur in diesen Beziehungen abgesonderter Verein von
Bürgern , Gelehrten und Künstlern neben das Allgemeine oder Andersgesinnte
tritt , lieber Parkei oder Schule genannt z» wei den pflegt , so bezeichnet der Sprach¬
gebrauch mit dem Namen Sekten fast ausschließend Religionsgesellschafte », die in
und neben einer herrschenden Kirche bestehen und durch eigenthümliche Glaubens¬
bekenntnisse und Verfassungen ein abgesondertes kirchliches Leben bilden . Keine
abgesonderte ReligionSgesellschaft mag sich selbst so nennen , indem jede in Lehibegriff , Lebensortnung und Gottesdienst das Richtige , zu allgemeiner Gültigkeit
Geeignete zu besitzen meint ; und je fester eine auf dieser Meinung besteht , desto
leichter wird auch in ihren Augen jeder Verein zur Sekte , der ihre Religion anders
allen Religionen der gebildeten
—
betrachtet und ausübt . (Vgl . Ketzer .) Unter
sich die Verächter des Talmud
sondern
Juden
den
Unter
.
Welt gibt es Sekten
(Karaitcn ) von den Verehrern desselben, den besonders in Europa angesiedelten
s( . d.) ab . Der Islamis¬
rabbimschen Juden , und von beiden die Samariter
mus hat außer den beiden Haupkparteien , den Sunniten und Schiiten , noch eine
Menge kleinerer Sekten , z. B . die Ieziden , Wahabiten , Ismaellteu , Nosairier w.,
erzeugt , die sich durch mannigfaltige Auslegung des Koran und vorzüglich durch
Abweichungen in der Genealogie der Familie des Propheten Mohammed , auf wel¬
jeder mohammedanischen Sekte ihre Abkunft zurückfüh¬
chen die Stammhäupter
ren , von einander unterscheiden , glicht minder mannigfaltig , aber noch wenig ge¬
kannt , sind die Sekten , in welche sich die Gebiete der heidnischen Religionen des
östl. Asiens theilen . In China bestehen neben einander die. Religionen des Fo,
des Lao-kiun oder Tao -tse , des Kon -fmise und der Lamaismus , welcher letztere sich
nicht nur unter den tatarischen und mongolischen Völkerschaften verschieden gestal¬
tet hat , sondern auch nach s. Hauptfihen in den tibetanischen und birmanischen zer¬
in Ostindien ist die Verschiedenheit
fallt ; und unter den Verehrern des Brama
der Meinungen und Gebrauche so groß , daß man nicht weiß , welche Partei man
für die orthodoxe halten soll. Ein Gemisch christlicher und mohammedanischer
Lehrmeinung und Sitte ist das Eigenthümliche der Drusen ; mit orientalischen
Phantasien vermengt findet man Elemente des Iudenthums u. Christenthums bei
den Sabiern oder IohanniSjüngern . — Die merkwürdigsten Sekten , die aus dem
Schoße des Christenthums hervorgingen , betrachten wir nach verschiedenen Fami¬
lien oder Gattungen der Abweichung von dem orthodoxen Stamme der christlichen
Kirche , wodurch sie in den Hauptperioten der Kirchengeschichte bemerkbar werden.
— Aus Christen , die das Evangelium durch Bemnschiuig jüdischer Lehren und
Satzungen verfälschten und die chiliastischen Träumereien der jüdische» Messias¬
idee nährten , bestand die älteste Gattung christlicher Sekien . (S . Na Zaren er .)
s ( . d.) , von denen in der Apokalypse geredet wird , eine
Wenn die Nikolaiten
0
Eo»versaliolikö(exicv». Bd . X.
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besondere Sekte bildeten , verloren sie sich doch nach kurzer Dauer unter den ersten
Gnostikern , die seit dem Anfange des 2, Jahrh , zu einer eignen , jenen jutaisirenden Christen durch Verwerfung des A . Test . und der jüdischen Grundlage der christlichen Religion scharf entgegengesetzten Gattung christlicher Sekten heranwuchsen,
und ihre mit christlichen Lehrsätzen vermischten Ideen aus der alten orientalischen
Religionsphilosophie
(Chaldäismus , Magismus , Zoroastrismus ) in Lehre und
Religionsübung mehr als Adepten denn als Gegner des Thristianismus aus man -,
mgfaltige Weise ausprägten . Dahin gehören die Anhänger Simon 'S, Menander 'S und Cerinth ' S als Vorläufer der Gnosis , d. i. der höhern Einsicht in die Ge¬
heimnisse der Religionslehre , welche die seit der Mitte des 2 . Jahrh , entstandenen
und nach weiter Verbreitung erst im 5. Jahrh , unterdrückten Sekten der Saturninianer , der Basilidianer , der Karpokratianer , der Valeminianer , der Marcioniten , von denen dieOphiten , der Tatianisten , von denen die Severianer , auch
Enkratiten , Apcrakriten oder Sakkophoren , Hydroparastaten oder Aguarier ge¬
nannt , und die Anhänger des BardesaneS und HermogeneS ausgingen , zu besitzen
glaubten . Weil sie mehr oder weniger die Wirklichkeit der historischen Person Jesu
in allegorischen Schein auflösten , nannte man sie auch Doketen und Phamasiasten.
Aber alle diese gnosiische» Sekten vgl . Gnosis . — Ihnen nahe verwandt waren
die Manichäer ( s. Mani ) , deren ursprünglich orientalische Lehre auch ini Abend¬
lande zu verschiedenen Zeiten bei Sekten andres Namens auflebte . Manichäischgnostische Lehrsätze und Übungen zogen schon 885 zu Trier dem Bischöfe Priscillian
von Avila nebst 6 Anhängern die Strafe der Enthauptung tu , und seine u . d. N.
der Priscillianisten bekannte Partei fristete ihr abgesondertes kirchliches Leben in
Spanien big in das st. Jahrh . L^ eniger erweislich ist der manichäische Ursprung
der gegen Ende des 3. Jahrh , in Ägypten entstandenen Hierakiten oder Mclchisedekiten s ( . d.) . Nur in der Neigung zu einem enthaltsamen und beschaulichen
Leben grenzt an die Eigenthümlichkeit der vom wahren Christenthume wesentlich
abweichenden Gnostiker und Manichäer der ihrer Gehcimlehre sonst ganz entge¬
gengesetzte sittliche Mysticismus der Montanisten
s ( . d.) , welche schon im 2.
Jahrh . in Phrygien aufkamen , und daher auch Phrvgier , Pepuzianer genannt wur¬
den. Ebenso wenig als diese dem Mönchthum vorarbeitende Sekte lehrten die Par¬
teien , die während und nach der Christenverfolgung des Kaisers DeciuS über das
gegen abgefallene oder zu nachgiebige Christen zu beobachtende Verfahren mit den
orthodoxen Bischöfen in Streit gerathen waren , etwas dem geltenden Glauben we¬
sentlich Widersprechendes . Dahin gehören die Novatianer
, Donatisten
und
Mcletianer
s( . d.). Minder bedeutend waren die nur auf ein kurzes Dasein
ini 4 . Jahrh , beschränkten Parteien der O. uatuordecimoner , die in Kleinasien und
Syrien fortfuhren , das Osterfest nach alter Weise mit den Jude » zugleich zu feiern;
der Audianer oder Anrhropomorphiten in Syrien , die neben derselben Gewohnheit
noch willkürliche Büßungen unter sich einführten und sich Gott in menschlicher Ge¬
stalt vorstellten ; der Messalianer
s( . d.) oder Eucheten , Betbrüder unter den
Griechen , die sich einem frommen Müßiggänge und mönchischen Andachtsübungen
ergaben . — Eine von dem frömmelnden Wesen dieser mehr gegen gewisse äußere
Einrichtungen als gegen die Lehre der Kirche eingenommenen Parteien ganz ver¬
schiedene Richtung nahmen die zu der Gattung der Antitrinikarier
s ( . 'd.) ge¬
hörigen Sekten . Vorläufer derselben am Ente des 2 . Jahrh , war Prareas , ein
asiatischer Christ und heftiger Gegner der Montanisten , der die 3 Personen in der
Gottheit nur als eine dreifache Wirksamkeit des einigen Gottes betrachtet , daher
seine Anhänger Monarchianer , und wegen der ihnen aufgebürdeten Folgerung , der
Vater müsse mit dem Sohne Jesus gelitten haben , Parripassianer genannt wurden.
Gegen die Mitte des 3 . Jahrh , verwarf in ähnlichem Sinne No <ms zu Smyrna
die Dreifaltigkeitslehre mit der Behauptung , daß der Vater mir Christo nur Eine

Sekten, christliche

131

Person sei. Die Noi 'tianer verloren sich in der Folge unter den Sabellianern und
) : 2 Par¬
, Sabellianer
oder Paulianislen ( s. Sabellius
Samosatenern
teien , die den Unterschied der 3 göttlichen Personen auf gleiche Weise aufzuheben
suchten. Eine Unterordnung des Sohnes unter den Vater behaupteten die Ariaoder Honer s ( . d.) oder Heterusianer und Anomöer , dagegen die Semiarianer
moiusiasten mit den Macedonianern oder Pneuniatomachen , welche auch den heil.
Kleist dem Vater nicht gleich achteten , eine Wesensähnlichkeit des Sohnes mit dem
Vater zugaben , doch ekensowie ihre (Gegner , die Bischöfe MarcelluS von Ancyra
und Photinus von Syrmium wegen Sabellianischer Irrlehren verketzert wurden.
Im Grunde gingen alle diese, unter dem gemeinsamen Namen der Aloger , weil sie
die Würde des Logos , d. i. Christi , herabsetzten , angefochtenen Parteien darauf aus,
Jesum für einen bloßen Mensche » zu erklären , und versuchten nur , um sich dem nicäischen Snmbolum der -Orthodoxen zu nähern , mancherlei Deutungen der DreifaltigkeitSlehre . — Noch während der Streitigkeiten , unter denen die Arianischcn
Sekten sich zu einer abgesonderten Kirche ausbildeten , brachte 5K6 ApollinariuS
d. I . , Bischof von Laoticea in Serien , aus Vorliebe für den Platonismus die
Meinung auf , der Logos oder Sohn (Lottes habe bei demMenschen Jesus dieStelle
der vernünftige » Seele vertreten , wodurch , weil es bald überall ini Orient ?spollinaristen gab , der Unterschied der göttlichen und menschlichen Natur in Christo zur
Sprache kani. Dies war um so nöthiger , da sich schon gegen Ende des 4 . Jahrh.
Parteien erhoben , die seiner Mutter Maria zu viel oder zu wenig Verehrung erwie¬
sen. Thrazische oder scpthische Weiber , die kaum zum Christenthum übergetreten,
noch voll von heidnischen Gefühlen für eine Mutter der Götter , nach Arabien ge¬
kommen waren , führten daselbst einen förmlichen Gottesdienst der Jungfrau Ma¬
ria ein. Als einer Göttin dienten sie ihr mit Gebeten , Umzügen und Opfern , wobei
kleineKuchen ( griech. Kollyris ) darbrach¬
sie auf einem ihr geheiligten Stuhlwagen
ten , und daher Kollyridianerinnen hießen . Auch fingen die orthodoxen Theologen
selbst an , die Meinung , daßMaria ewig Jungfrau geblieben sei, als Glaubenslehre
zu verfechten , und nannten eine in Arabien aufgekommene Partei , die Marien als
wirkliche Ehefrau Josephs und Mutter mehrer mit ihm erzeugten Brüder Jesu
betrachtete , Antidikomarianiten , d, h. Widersacher der Maria ; wegen desselben
wurden HelvidiuS in Palästina und der BischofBonosus in Illyrien
Irrthums
mit ihren Anhängern verketzert. NestoriuS , ein Svrer , seit 428 Bischof zu Konstankinopcl, lehrte , um jeden Mißverstand in diesem Punkte zu vermeiden , daß Ma¬
ria nicht Gottesgebärerin , sondern ChristuSgebärerin zu nennen sei, weil Gott nicht
von einem Weibe geboren werden könne. Doch weniger wegen dieser Meinung , als
aus Neid und Parteisucht , bewirkte der Alexandriner Cnrill auf der Svnode zu
Ephesug 431 die Entsetzung des NestoriuS , daher die Nestorianer , obgleich ihr
Lehrsatz von 2 Naturen in Christo für rechtgläubig erkannt werden mußte , von«
Kaiser gewaltthätig verfolgt , nach Persien flohen und dort eine noch jetzt abgeson¬
dert bestehende Kirche u. t . N . der syrischen oder chaldäischen Christen , zu
s ( . d.) in Ostindien gehören , stifteten . — Doch gerade
der die Thomaschristen
aus der Partei , die die Nestorianer verdammt hatte , ging die noch weit folgenrei¬
chere Ketzerei der Eurychianer oder Monophysiten hervor , die nur Eine Natur in
wo über die Bedeutung der unge¬
Christo annahmen . (Vgl . Monophysiten,
bührlich vervielfältigten monophysitischen Sektennamen sPhtharrolatrer , Corrupticolä oder Severiten , Phantasiasten und Aphthartoketen , Akephaler , Aktisteten,
s ( . d.)
Agnoeten , Theopaschiren icI Auskunft gegeben ist.) Selbst Tritheiten
Zeigten sich. — Aus den zahlreichen Überresten der am Hofe zu Konstanrinopel bald
begünstigten , bald verurtheiltcn Monophysiten bildeten sich die noch jetzt im Oriente
die die dem Patriarchen m Konstantinopel
bestehenden Kirche » der Iakobiten,
unterworfenen und in den Schoß der orthodoxen Kirche zurückgekehrte» Glieder ih-
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nennen , weit sie ihren Klauben von den Kaisern bestimmen
ließen , der Armenier
und Kopten
(s. t .) . Eine Folge der monophvsitischen
Streitigkeit war im 1. Hahrh . die Entstehung der monoihcletischen , in der die nur
Einen Wille » in Christo annehmende Partei der Monoiheleten , von den Orthoboren gedrängt , sich unter ihi em Führer Maro in Syrien zu einer abgesonderten
Kirche vereinigte . ( S . Maroniten
.) — Hm 8. Jahrh , endlich zeigten sich neue
Spuren des Arianismus in Spanien , wo einige Bischöfe mit ihre » Gemeinden,
wahrscheinlich um das Christenthum in den Augen der >Laracenen gegen den Vor Wurf der Vielgötterei zu schützen, den . Lehrsatz aufstellten , als Gott sei Christus
GorteS Sohn von Natur , als Mensch aber durch Adoption , welche, wie bei jedem
Christen , eine Wirkung der Taufe und Wiedergeburt gewesen sei. Die Adoptipner bildeten jedoch ebenso wenig eine kirchlich abgesonderte -Ldekte, als die seit dein
5»Hahrh . weitverbreiteten Pelagianer und Semipelagianer
und die ihnen entge¬
genstehenden Prädestinakianer . ( Vgl . Gnade
und Pelagianisnius
. ) Über¬
haupt wurden abweichende Meinungen unter den unruhige » Orientalen , deren
Mutter , die griechische Kirche selbst, sich im Mittelalker immer mehr' von der rö¬
mischen entfernte , viel leichter Anlaß zu sormlichenTrennungen als im Abendlande,
das bei dem zunehmenden Übergewicht des römischen Stuhles sich als den Haupt¬
sitz der Orthodoxie betrachten lernte . Noch im 8. und bis in das 12. Hahrh . hatte
jene mit Hkvnoklasten ( s. Bilderstürmer
) und neue» Manichäern , welche als
Paulicianer
( s. d. ) und Bogonnlen aufstanden , zu kämpfen . Die aus den«
gricch. Kaiserlhume vertriebenen Abkömmlinge und Geistesverwandten der Pauli¬
cianer drangen seit dem 11 . Jahrh , in das westliche Europa vor , und unter dem
Einflüsse ihrer Vehren bildeten sich die unter mancherlei vielfach gedeuteten Namen
bekannten Separatistenhaufcn , die ini Mittelalter auf italienischem , französischem,
niederländischem und deutschem Boden entdeckt und verfolgt wurden . Bulgaren,
Pakarener , Publicancr , Piphles nannte man diese Gegner der römischen Kirche,
deren Lehre sich durch das herumschweifendc Leben der Passagercn der Unsittlichkeit
verdächtig , durch die drohenden Bewegungen der Petrobrusianer , Henricianer und
Arnoldistcn aber der römischen Kirche selbst furchtbar machte . (S . Katharer
.)
Unter diesem allgemeinen Namen begriff man und begreift auch jetzt die Geschichte
am schicklichsten jene in dem -Ltrebeu gegen alles papistische Kirchenthum und nach
einer höhern Reinheit des Wandels eignen Ketzer des Mittelalters . Katharer wa¬
ren auch die meiste» Albigenser
; aber besser als beide und wahre Vorläufer der
Protestanten die Waldenser
; dagegen gewaltthätig « Rebellen die Ske ding er.
(Vgl . d.) . Die Kirche bekriegte sie durch ihre Hnguisirion und Ketzergerichte im
13 . Hahrh . mit solchem Nachdrucke , daß keine der ältern Sekten , außer den Waldensern , diesen Zeitpunkt überlebte . — Dagegen ging un 18 . Hahrh . eine neue
Gattung von Sekten und schismatischen Verbrüderungen aus dein durch die Bettelorden angeregten Wetteifer im Bestreben nach einer unerhörte » Mönchsheiligkeit
hervor . Eine von ihren lauern Ordensbrüdern und den Päpsten verworfene Partei
unter den Franeiscanern , die auf völlige Armuth drang , sonderte sich zuerst in der
Lombardei von der herrschenden Kirche ab . Diese unechten Religiösen hieße» Fraticellen ( kleinere Bruder ) , Spirituale » ( Geistige ) , Dizochen ( Bettelsackkräger ) .
Ohne die Glaubenslehre anzufechten , empörten sie sich nur gegen das bestehende
Pi iesterregiment und verkündigten seinen Untergang . Beten und Betteln war ihr
Hauptgeschäft , das sie herumschweifend trieben ; denn Ansiedelungen in Klöstern
erlaubte der über sie verhängteKirchenbann nicht . Viele aus den niedern Volkselassen beiderlciGefchlechtS schlössen sich als ein dritter Orden in Frankreich , Deutsch¬
land und den Niederlande » ihnen an , und aus diesen Tertianern der Fraticellen
entstanden die Brüderschaften dGBegharden , Beginnen
( s. d.) und Lollharden,
Stille im Lande , die den Separatismus
der Muttersekte durch reinere Sitten
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und wohlthätige Anstalten für Krankenpflege und Iugendunterricht veredelten , und
mir das häufige Beten und Betteln ( daherBeghardcn ) und die geheimen Andacht «'.
Übungen mit ihr gemein hatten . — Unruhiger war der 1260 tu Parma cntstandenc Orden der A po ste lbrüder s ( . d.) , der , weil er die päpstl . Bestätigung nicht
erhielt , tu einer Sekte wurde , die sich in Italien , der Schweiz und Frankreich bis
in das 14 . Jahrh , erhielt . Einen noch weit schlimmern Ruf hatten die Brüder
. d.) , deren Überreste sich mäh(
des freien Geistes vgl
und Schwestern
rend der husfitischen Unruhen in Mähren und Böhmen u. d. N . der Piccarden
(verstümmelt von Begharden ) und Adamiken häufig blicken liefen , und den Stand
der Unschuld dadurch tu erneuern glaubten , daf ste in ihren Versammlungen , ohne
Rücksicht auf Geschlecht und Alter , nackt erschienen . Andre ebenfalls von der
Kirche nicht anerkannte Brüderschaften im 14 . Jahrh , teichneten sich bei unzweifel¬
hafter Rechtgläubigkeit nur durch selbst erwählte Bus,Übungen , Ungehorsam gegen
oder Flagel¬
die Kirchengesetze und gröbcrn Aberglauben aus , wie die Geißler
lanten und die Kreuz brüder s ( . d.) . — Ohne einen ganz erweislichen Zusam¬
menhang mit den Waldensern , aber durch ähnlichen Eifer für biblisches Christen¬
thum und Widerspruch gegen die Mißbräuche des Papstthums , arbeitete » Wirlef
zu denen die
mit seinen Anhängern in England und in Böhmen die Hussiten,
, Waisen
, der Horebiten
oder Utraquisten
Parreien der Caliptiner
oder mähri¬
und die von diesen abstammenden böhmischen
oder Taboriten
gehören (s. alle d.) , der Reformation des 16 . Jahrh . vor.
schen Brüder
Die protestantischen Kirchen , welche durch dieselbe entstanden , werden nun
zwar von den Katholiken ' ebensowol als die griech . Kirch » unter die Sekten gerech¬
net ; doch bezeichnet der historische Sprachgebrauch mit dieser herabwürdigenden
Benennung nur die kleinen Parteien , die, außer den größer » durch den westfälischen
Frieden anerkannten Kirchen , abgesonderte ReligionSgesellschaften bilden . Der¬
gleichen hat der mit Feuer und Schwert gegen die Irrgläubigen gerüstete Katholi¬
cismus in seinem Schoße nicht weiter auskommen lassen. Das Bedürsnifi de»
fand schon in der Mannigfaltigkeit der geistlichen Orden
religiösen Separatismus
hinlängliche Nahrung . Einzelne Sektirer , t . h. Irrlehrer , die Sektensiifter wer¬
den wollten , bezwäng die Inquisition und dieThätigkeit der Jesuiten , welche bis in
die Mitte des 18 . Jahrh , jede freie Bewegung des Geistes zu hemmen wußte . Die
Iaufenisten , O. uietisten und Molüüsten blieben , ungeachtet ihrer abweichenden An¬
sichten von einigen Lehren , rechtgläubige Katholiken ; selbst die Erster » , welche in
den Niederlanden eigne Gemeinden und Geistliche haben , sind keineswegs als eine
besondere Sekte anzusehen, da sie die Herrschaft des Papstes anerkennen , alle kath.
Gebräuche beobachten und nur den Lebrsatz von der Unfeblbarkeit des Papstes in
Zweifel ziehen. Die von ihnen ausgegangenen oder durch den Iansenistische » Streit
nur geweckten Parteien der Appellanten , Convulsionnairs und Securisten , Natu¬
ralisten und Figuriste » , Discernanten und Melangisten haben in der ersten Hälfte
und
des 18 . Jahrh , nur ein kurzes Dasein in Frankreich gehabt . (Vgl . Jause»
O. uietiSmuS .) — Die griechische Kirche , obwol wegen ihrer in spätern Zei¬
ten sehr verminderten Neigung zum Denken in der Religion über den Inhalt des
alte » Lehrbegriffs mit sich einig , hat doch einige Sekten auszuweisen , welche die
duldsame Regierung in Rußland bestehen läßt . Schon im 14 . Jahrh , sonderte
sich die Partei der Strigolniken aus Haß gegen die Geichichkeit ab , ward aber bald
wieder zerstreut . Dasselbe thaten mir mehr Erfolg »m 1686 die Roskolmken und
die von ihnen ausgegangene » Philipponen , die Duchoborzy und die unpopischen
Kirche .)
Russen . ( S . Griechische
Genauer kennt man die zahlreichen Sekten , die dem Protestantismus
theils nur durch Verwerfung des Papstthums und durch den einfachern Gottes¬
dienst , theils auch wegen ihrer Entstehung aus seinem Schoße verwandt sind. Zu
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den Erstem gehören : 1) die Anabaptisten oder Wiedertäufer des 18 . Jahrh . , von
denen die örtlichen Parteien der Vaterländer , Friesen , Flaminger mit denGalenisten oder der Gemeinde vom Lamme , den Apostoolen oder der Gemeinde von der
Sonne , den Ukewaliüen oder Dompelers , den Danzigern , den Ianjakobschristen
und Schweigern und die gemäßigter denkenden Mennvniten , Familisten , Baptisten,
Sabbatharier und Dunkers abstammen . (S . Taufgesinnte
. ) 2) Die Unitarier
oder Socinianer
f ( . d.) . 3) Die Schwenkfeldianer
s ( . d.) . —
In den protestantischen Kirchen selbst hat , außer der Trennung der Reformirten
von den Lutheranern , unter den Erstem nicht nur Abweichung des strengen Calvi¬
nismus von den freiern Anstchten Zwingli 'S in der Lehre vom Kirchenregiment
keine Verschiedenheiten der Verfassung erzeugt , die die alten Schweizer und die
von ihnen abstammenden helvetischen Glaubensgenossen in Ungarn als echte Zwinglianer , ungeachtet des
lä ^ niinn « 1540 , mit den Calvinisten in Genf,
Frankreich , Holland , Deutschland und England nicht ganz übereinstimmen lassen,
sondern auch der Streit über die Prädestination zwischen GomaruS und Arminius
zu der durch die dortrechter Synode 1613 verewigten kirchlichen Trennung der
Arminianer
oder Remonstranten
s ( . d.) , welche nach Pelagianischcr An¬
ficht nur eine bedingte Gnadenwahl annehnicn und daher auch Universalisten hei¬
ßen , von den altgläubigen Calvinisten Gelegenheit gegeben . Auch nach der dort«
rechter Svncde hielten sich noch Remonstranten zu Rheinsburg bei Leyden verbor¬
gen , wollten sich aber nach der Proklamation der Religionsfreiheit der Remon¬
stranten nicht mit diesen vereinigen , und stifteten die besondere Sekte der Collegianten oder Rheinsburger
s ( . d.). — Eine politische Merkwürdigkeit erhiel¬
ten die Reformirten in Frankreich , die im 18 . und 17 . Jahrh . u. d. N . der Hu¬
genotten als eine ketzerische Sekte verfolgt , durch dieses Schicksal bis zum gemalt«
thätigsten Fanatismus erhitzt wurden , und beinahe selbst eine vom reformirten Lehrbegrisf abweichende Richtung des religiösen Glaubens genommen Hütten. We«
nigstenS standen unter den hugenottischen Rebellen in den Cevennen , die man im
Anfange des 18 . Jahrh . Camisarden (Kurzröcke ) nannte , Propheten und Wunder«
thäter auf , die sich unerhörter Erscheinungen rühmten und u. d. N . der Inspirirten
oder neuen Propheten »ach 1710 auch in Deutschland erschienen . (S . Inspi¬
ration .) In—
der anglikanischen Kirche entstand gegen Ende des 17 . Jahrh,
eine Partei freier denkender Theologen , die wegen ihrer mildernden Auslegungen
der Lehren von der Dreifaltigkeit , Genugthuung , Gnadenwahl und den Sakramen¬
ten Latikudinarier oder Wynkretisten genannt wurden , sich jedoch keineswegs kirch¬
lich absonderten , wie die u. d. N . Presbyterianer , Puritaner , Congregationalisten,
Noneonforiuiste » , Independenten
in Großbritannien
bekannten Dissenters.
(Vgl . d. und Anglikanische
Kirche .) England
war überhaupt das Mut¬
terland der meisten neuern Sekten . Hier entstanden die O. uüker , die Metho disten, zu denen die Jumpers
(
Springer
) oder wallifer Methodisten , eine
Abart wie die -Lchütterer , gehören , die L^ andemannianer
oder Glasfiten , und
die Nonjurors
oder Iakobiten
s ( . d.). Weniger erheblich sind die schotti¬
schen SecederS , d. h. Separatisten , welche in der Mitte des 18 . Jahrh , wie die Relieveis , d. h. Helfer , wegen des von ihnen behaupteten Rechts aller Gemeindeglieder zur Wahl der Geistlichen , aus der presbvterianischen Kirche schieden, doch
selbst um des Bürgereides willen in Durghers , die ihn leisten , und Antiburghers,
die ihn verweigern , zerfielen, und die LifterS zu K ilmore , die das Brot beim Abend¬
mahle emporheben . Auch auf dem Gebiete der Verein . Staaten von Nordamerika
find im 18 . Jahrh , einige kleine Sekten entstanden , von denen jedoch nur die
Schütte
rer ( s. d.) und dieDunkers
( s. Taufgesinnte)
Erwähnung ver¬
dienen . — Höhere Theilnahme erwecken die Herrnhuter , an denen wir in der Nähe
^hcn können , wie die bessern unter den kleinen protest . ReligionSparteien ihr kirch-
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liches und bürgerliches Zusammenleben eingerichtet haben ( (. Brüdergemeinde
oder Glieder der Kirche d 'S neuen
) , und die Swedenborgiancr
und Herrnhut
Gebiete der lutherischen Kirche
dem
auf
beide
die
),
Jerusalems ((. Swedenborg
entstanden sind . — Ein verfehlter , obwol merkwürdiger Versuch , die natürliche
zu Paris
Religion zur öffentlichen zu machen , war die während der Revolution
Thevphilanthroder
Gesellschaft
kirchliche
erloschene
entstandene und wieder
als
pen s ( . d.) . Auf demselben Wege des Naturalismus , doch nichts weniger
bestehende
Landleuten
unwissenden
,
armen
aus
eine
1781
sich
zeigte
philosophisch ,
s ( . d.) . Christlicher ist die
Deistengemeinde in Böhmen , die Abrahamiken
Außer
1802 zu Delft gestiftete protest . Sekte , die sich <lni,io r -nrum nennt . —
theo¬
Menge
eine
noch
sind
diesen eigenthümlich gestalteten Religionsgesellschaften
logischer und schwärmerischer Parteien im 17 . »nd 18 . Jahrh , mit Scktennamen
Mei¬
belegt worden , obwol ihre Anhänger nur durch das Band gemeinschaftlicher
Die vor¬
nungen zusammenhingen und keine kirchlich abgesonderte Sekten bildeten .
züglichsten unter ihnen sind die von einem Epjesuiten und Prediger zu Middelburg,
mit dem
Johann Labadie , um 1666 gestifteten Labatisten , die, übereinstimmend
und
reformirten Lehrbegriffe , nur durch fromme Bußübungm , mönchische Zucht
Familie
heilige
ähnliche
Christengemeinde
ersten
der
eine
Güter
der
Gemeinschaft
Zeit zu
bilden wollten und sich nach dem Tode ihres Hauptes , 1674, noch einige
Be¬
Wiewarten in Friesland erhielten ; die Böhmisten , die nach dem eifrigsten
Priesterthum
das
welcher
,
Gichtel
Theosophen
dem
,
s
wunderer Jakob Böhme '
Melchisedek ' S wiederherstellen wollte » Gickteliauer , und wegen ihres Bestrebens
Anfange
nach engelgleicher Reinigkeit des Wandels , Engelsbrüder hießen , auch im
hielten,
des 18 . Jahrh , zu Alrona , Leyden und Amsterdam Privatversammlungen
aber keine bleibende Sekte bilden konnten (vgl . Böhme ) ; die ihnen verwandten
gegen
Philadelphier oder Engelsbrüder in England , welche Johanna Leada schon
Ende des 17 . Zahrh . nach Böhmistischen Phantasien zu einer vorübergehenden
Gichtheosophischen Partei vereinigte ; die Dippelianer ( s. Dippel ) , welche den
der Al¬
telianern in der Verehrung der Böhme ' schen. Schriften ähnlich , doch mehr
s ( . d.) und die in vielfäl¬
chymie und Goldmacherei ergeben waren ; die Pietisten
s ( . d.)
Chiliasten
verbreiteten
überall
Schwärmerei
der
tigen Formen und Arten
alle diese
oder Anhänger der Lehre vom tausendjährigen Reiche . Billig begreift man
Schwa¬
Parteien und die theosophisch-mvstische Schule Lavater ' S, sowie die jetzt in
u . d. N.
ben und der Schweiz sehr ansehnliche chstiastische Schule ^ ung -Stilling ' S
harmloser Separatisten , die bei einiger Abneigung gegen das kirchliche Christen¬
ihrer
thum ihren Träumen lieber im Stillen durch das Lesen der beliebten Schriften
Meister und Geistesverwandten und durch Unterhaltung andächtiger Privatzusamstören
menkünfte Nahrung geben , als die öffentlichen Anstalten der StaatSkirchen
For¬
mögen . — Wenn die orientalischen Sekten gewiß noch lange über ihre alten
Mysti¬
men halten , so scheint im Occid -mt die Zeit nicht fern , wo besonders die zum
, theils
cismus geneigten Sekten und Parteien theils von der Aufklärung erkaltet
durch die ihnen gewährte Freiheit sorglos gemacht , das Gepräge ihrer ursprüngli¬
ähnliche
chen Eigenthümlichkeit verlieren werden . Die Pöschelianer in Östreich und
— Zm
Schwärmer in Sachsen , von denen man 1818 horte , sind verschwunden .
Allgemeinen zählt man 70 heidnische , ungefähr 60 christliche und 62 islamitische
g>ui -i io
Sekten . Nach deS EpbischofS Grögoire „ jl, !>l. rlor scr. tr .-i rclipstcute -i rl>
cnnnncnceinent

>1» sicclc

rleriner

ju .-i-su ' ä l' rftiognc

neiurstle " ( 2 . Verb . Auff.

Paris 1828 , 4 Bde .) sind binnen 130 Jahren 150 christliche Sekten entstanden.
So mächtig ist die Freiheit des religiösen Glaubens , oder wie ein alter Schriftsteller
sagt : „ > >i,ii tsm vrüuntai iun > grünn relinsto !"
s . Blumensprache.
Selam,
. Wer hätte nicht von den Unglücksfällen schsn
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Selbstgespräch

Selbstmord

gehört , die durch Zusammenhäufung und daraus erfolgte Selbstentzündung
des
feuchten HeueS entstanden sind ! Auch Getreide , Waid , Dünger , Wolle u. f. w.
sind unter gleichen Umständen der Selbstentzündung unterworfen . Sie erhitzen sich
durch bloßes Festzusammenliegen und ohne Mitwirkung aller äußern Veranlassung
bis zu einem solchen (Made , dali schon auf den Zutritt eines schwachen Luftzuges,
oft sogar ohne denselben, die hellen Flammen auSbrechen . Es bedarf daher der größ¬
ten Vorsicht bei Verwahrung der angegebenen und verwandter Stoffe . Man sorge
besonders , daß sie mehr zu fest aufeinandergehäuft werden , und daß sie gleich eine
solche kühle und luftige Lage erhalten , um vom Anfang an der übermäßigen Aus¬
sig,lfting von Wärmestoff vorzubeugen . Denn wahrscheinlich entspringen solche
Selbstentzündungen
aus der durch das feste Zusammenliegen begünstigten innigen
Vereinigung der Feuchtigkeiten mit den festen Stoffen und der daher entstehende»
Festigung des Flüssigen , wobei , nach bekannten phr,fischen Gesetzen, eine ungeheure
Menge von Wärmestoff frei wird . Merkwürdig ist noch, was neuere Phvsiker von
der Selbstentzündung des lebendigen menschlichen Körpers erzählen . Man will,
namentlich in Italien , Personen von sehr trockener Leibesbeschaffenheit , in Folge
solcher Selbstentzündung , in Aschenhaufe » verwandelt gefunden haben , vorzüglich
Frauen nach öfterm unmäßigen Genusse von Dranntweiiz . Das Weitere in Gren 's
„Nakurlehre " ( 6. Anst ., 1820 ) .
Selbstgespräch
, s. Mcnolog.
Selbstherrscher,
Autokrator . Unter allen Regenten Europas führt nur
der russische Kaiser diesen Titel , welcher die verfassungsmäßige Unbeschränktheit
desselben andeutet . Wörtlich wird es durch Selb st Halter übersetzt , welcher
Ausdruck bis zur Zeit Katharinas ll . gebraucht wurde ; lateinisch : lp8v Omen»
t' iuueiu Ilo ^ i.un . Der Ausdruck aller Reussen
ist unrichtig , denn der Plural
von sioMu, wird nie gebraucht , und der Lauten kommt jm Russischen nie vor.
Man sollte also sagen : Selbsthalter von ganz Rußland . Im Französ . heißt der
Titel : .Lntoemte stc luute -i les jin5 .>uc5 , und diese Mehrzahl bezieht sich auf die
Eintheiluug des Reichs in Groß -, Klein -, Süd - , West - , Neurußland , diejDstseeprovinzen u . s. w.
S e l b st l i e b e, S e l b st su ch t. Die Natur hat jedem lebendigen Wesen
einen starken Trieb seiner -Lelbsterhaltung gegeben, dieser ist mit der Selbstempfin¬
dung verknüpft , als dem Gefühle des angenehmen oder unangenehmen Zustandes,
in welchem ei» Wesen sich befindet. Der Mensch sucht ebenfalls einen seiner Natur
angemessenen Zustand zu gewinnen und zu erhalten . Die Selbstliebe , die wir ihm
deßhalb beilegen, wird durch das Vermögen , Mittel zum Zwecke zu wählen und das
Mein und Dein zu unterscheiden , vielfach bestimmt . Sie wird zur vernünftigen
-Lelbstliebe , insofern sie auf die wahre Glückseligkeit des Menschen , welche durch
Tugend bestimmt wird , gerichtet ist, und die thätige Wirksamkeit für das wahre
Wohl Andrer nicht ausschließt . Dagegen wird sie zur Eigenliebe,
wo sie nur
auf das sinnliche Wohlsein des Ichs hingeht , und Dem . was wir Andern zu leisten
schuldig s nd, im Wege steht. Wird endlich diese Eigenliebe zur Leidenschaft, so heißt
sie Selbstsucht
(
Egoismus
) , und ist sonach die leidenschaftliche Begierde , Alles
s. individuellen Zwecken und seinem Wohlsein unterzuordnen . Man unterscheidet
aber eine gröbere oder offene und eine versteckte oder feinere Selbstsucht , die sich mit
Klugheit äußert . (S . auch Egoismus
.)
Selbstmord
(
mien
.ülu » . .inkonlilrw ) . Die Erhaltung des eignen Le¬
bens ist sittliche Pflicht . Denn das irdische Dasein des Menschen ( Leben in allge¬
meiner Bedeutung ) ist als Bedingung seines hoher » Vernunftlebens , auf welchem
s. Wurde beruht , und um dieser Würde willen geheiligt . Jede willkürliche Ver¬
letzung des eignen Lebens , mithin auch die allmälige durch ein pflichtwidriges
Handelü verschuldete Lebensverkurzung , ist daher Sunde , insofern sie zugleich
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ein Angnff gegen diese Würde ist. Noch unsittlicher ist die plötzliche rind gewaltsanie Zerstörung des eignen Lebens , welche der Mensch auf den Antrieb rein will¬
kürlicher Vorstellungen , Triebe , Neigungen , Leidenschaften und Stimmungen
an sich selbst verübt , oder der Selbstmord im engern moralischen sinne , weil hier
der Mensch , aus Mangel an Achtung vor seiner Vernunftwürde , oder aus Vci 'zweiflung an derselben , Dasjenige vernichtet , was die Bedingung enthält , diese
Würde forthin zu behaupten und die ihm verliehenen Kräfte , seiner Bestimmung
gemäß , auszubilden und anzuwenden , kurz , weil der Selbstmörder mit s. Ver¬
nichtung sich zugleich entehrt ( dieser Würde beraubt ) , die Pflichten gegen andre
vernünftige Wesen und gegen den Gesetzgeber und Regierer alles Lebens verletzt.
— Mit dem Selbstmorde ist daher der freiwillige Tod ( >.,<» » voluntii , i. ) nicht zu
verwechseln , welcher gewählt wird , um diese Würde zu behaupten und für Ideen
zu sterben . Derselbe tritt in den schwer zu beurtheilenden Fällen ein , wo das Leben
nur auf Kosten dieser Würde erhalten werden könnte , wo die Fortsetzung des irdi¬
schen Daseins unverträglich mit derselben sein würde , oder wo , im Gegentheil»
durch Aufopferung des Lebens ein höherer , sittlicher Zweck erreicht werden kann.
Denn das Leben ist nicht absoluter Zweck, sondern nur Mittel und Bedingung eines
solchen. Hört es daher auf , dieses zu sein ( wie wenn der Mensch durch eine äußere
Gewalt genöthigt würde , etwas seiner Würde Wideisprechendes zu thun oder zu
dulden ), so hört auch die Pflicht , es zu erhalten , auf . Diese Selbstentleibung ist
daher nicht rein willkürlich , sie entspringt nicht , wie der Selbstmord gewöhnlich,
aus sinnlichen Trieben , nicht aus Feigheit vor der Dual einer unbefriedigten Sinn¬
lichkeit, nicht aus verschuldeten ! Zwiespalt im Innern , nicht aus Wahn oder einen»
verzweifelnden Gewissen , sondern aus Muth und festem Willen , ein würdiges Le¬
ben mit dein Tote zu besiegeln, das Leben höhern Zwecken zu opfern und die Würde
der Menschheit durch den Tod zu behaupten . Über diese Fälle ist von frühen Zei¬
ten her sehr gestritten worden , und die Selbstmörder , sowie die weichlichen Ver¬
theidiger des Selbstmordes , haben vergeblich mancherlei Gründe für denselben auf¬
zustellen oder den Begriff des willkürlichen Selbstmordes mit dem des freiwilligen
Todes zu vermischen gesucht. — Von beiden ist endlich verschieden der unwillkürliche
Selbstmord , d. i. derjenige , welcher in einer krankhaften Beschaffenheit des Kör¬
pers , die auf den Geist unwiderstehlich einwirkt , oder in einer solche» Gemükhsstöriniz seine Duelle hat , vermöge deren das Bewusstsein des Sittlichen oder Un¬
sittlichen der Handlung , und damit auch die freie Willenskraft des Handelnden ge¬
hemmt und aufgehoben ist. In den meisten Fällen wirkt jedoch physische und
moralische Krankheit zusammen . Hierin liegt der Grund , warum wir bei allem
natürlichen und sittlichen Abscheu vor dem willkürlichen Selbstmorde doch ein ent¬
scheidendes und verdammendes Urtheil über den Selbstmörder uns nicht anmaßen
dürfen . — S . F . B . Dsiander , „ Über den Selbstmord , seine Ursachen, Arten,
medicinisch . gerichtliche Untersuchung und die Mittel gegen denselben" (Hanovcv
1813 ) ; E . W . F . Schultz , „Der natürliche Selbstmord , eine physiologische Ab¬
handlung " (Berlin 1815 ) ; Thiele von Thielenfeld , „Gründe für und wider den
Selbstmord " ( Leipz. 1817 ; eine populaire Darstellung ) ; die kleine Schrift der
Frau v. Stall : „ 8ur le imwicko" (enthält geistvolle Ansichten) ; I . P . Falret , „vs
et ls
l 'lyvjioelionilrie et clu Liiwicke. Loiiftilci -it , - » r Ie,<i c.iurr », rur le
trailement cle er -, inalailic ? etc ." (Paris 1822 , deutsch v. G . Wendt ) ; l) , EaSper ' s „ Abh . über den Selbstmord " , und v . Heyfelder , „ Der Selbstmord in arzneigerichtlicher und medicinisch-polizeilicher Beziehung " (Berlin 1828 ). Dgl , Stäudlin 'L „ Geschichte der Vorstellungen u. Lehren vom Selbstmord " (Götting , 1824 ) .
türkischer Volksstamm , sondern ) ein von türkischen
(
kein
Seldschukken
Kriegshäuptlingen in Kleinasien und Syrien gestiftetes und von türk . Sultanen be¬
herrschtes Reich , das in der Periode der Krcuzzüge unterging . Es hatte den Na-
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Selterscr Brunnen

men vonSeldschuck
, Sohn des Dukak , der in Diensten Iabgu ' s , des Chagan
der Chazaren , stand . S . entwich von dem Hosiazer des Chagan und ward der
Anführer (ein turk . Condottiere ) von einer aus den verschiedensten Volker » zusam¬
mengelaufenen Horde . Seldschuck 'S Enkel Togrul - Ben eroberte als Anführer der
Miethstruppen
des Khalifen Bagdad 1060 , wurde Sultan , und hinterließ die
Würde des Emir al Omrah ( bis 1152 ) seiner Familie . Der berühmteste Nach¬
komme desselben, Dschelaleddin , starb 1002 . Seit 1104 theilte sich das Reich in
mehre Dynastien , von denen sich das seldschukkischeSultanat von ^ konium (von
1074 — 1308 ) am längste» erhielt . An die Stelle desselben trat das Reich der
L) ömanen ( s. d.) . Dgl . Wilken und Fr . v. Räumer , „ (XU e-ncinlati . i» I.ol >ineier ! el ( leülcrclü
t^ bk . ^ cne .iln ^ . ,I^ „ i>^>i,r . .4i.il >. el Anreie ." (Heidelberg
1811 ) . Über den Ursprung der Seldschukken s. m. die arab . Schriftsteller Abulfeda , Elmacin und ?llbufaradsch.
Selene,
s . Luna.
Selenographie,
Beschreibung des Mondes.
Seleucia
hießen mehre , von Seleukus Nikanor gegründete Städte in
Asten . Eine der berühmtesten war die, welche an des alten Babrlon Stelle Hauptst.
von Dabylonien wurde . Der Tigris und Euphrat strömten nahe an ihren Mauern
vorbei , und diese günstige Lage erhob sie zu einer der reichsten Handelsstädte der al¬
ten Welt . Die Zahl ihrer Einw . soll an 600,000 betragen haben , und der vor¬
nehmere und mächtigere Theil bestand aus Griechen , die lange Zeit in einer eignen,
freien Verfassung lebten . Zur Zeit des römischen Kaisers Verus wurde Seleucia
zerstört , und nur einzelne Trümmer finden sich noch. Von Babylon lag sie unge¬
fähr 7L , und vom jetzigen Bagdad 4 >— 5 geogr . Meilen entfernt.
Seleukus
Nikanor
oder
(
Nikator ), des Antiochus Sohn , einer der
tapfersten Heerführer Alexanders d. Gr . , der ihm die Statthalterschaft von Baby^onien und Medien übertrug . Nach Alexanders Tode machte er sich zum Könige
von Sorten und unterwarf sich alle östliche Länder der Monarchie desselben vom
HelleSpont bis nach Indien und bis an den Iaxarte ». Seine Nachkommen hießen
nach ihm die Seleuciden
; auch datirt sich von ihm eine eigne Zeitrechnung , die
8elonai <ls >» ,r>, welche mit dem 12 . Jahre nach Alexanders Tode anfängt.
Nach mehren glücklichen Kriegen gegen Antigonus , Demetrius und Lystniachus
ward er in seinem 78 . I . (280 v. Chr .), da er eben mit noch ungeschwächter Kraft
gegen Thrazien und Macedonien zu Felde ziehen wollte , von einem seiner Höflinge,
PtolemäuS Ceraunus , ermordet . Tapferkeit und Erfahrung , Weisheit und Men¬
schenliebe hatten diesen berühmten König zu einem würdigen Regenten gemacht. Er
ehrte und liebte die Wissenschaften und schickteu . a . den Griechen die Bücher und
kostbaren Denkmäler , die ihnen LerxeS geraubt hatte , zurück; aus Dankbarkeit
stellten die Atßenienser seine « tarne am Eingänge des Porticus der Akademie auf.
Zn Asien ließ er 34 Städte erbauen , die er mit griech . Colonisten bevölkerte. Er
war ein Vater und Wohlthäter seiner Unterthanen.
Seligsprechung,
s . Beatification.
Selim
III . , s. Osman . Reich , Nizam
Dschedid
u . Mahmud
II.
SelterserBrunnen.
Diese Duelle bei Niederselters unweit Limburg
im Nassauischen , auf einem Gebirgsrücken , in einer wild romantischen Gegend,
ward zwischen 1500 und 1550 entdeckt, aber im dreissigjähr . Kriege verschüttet. In
derMitte des 18 . Jahrh , war sie noch so wenig im Rufe , daß sie jährl . um 2 Gldn.
20 Kr . Rhein , verpachtet war ; 1763 betrug der Pacht bereits 14,000 , jetzt 80,000
Gldn . Das selterser Wasser (unrichtig Selzerwasser genannt ) gehört zur Gattung
der alkalisch -salinischen Wasser . Es ist hell , perlt sehr und schmeckt etwas salzig.
Sommer braucht man es gewöhnlich als Tischtrunk , mit oder ohne Wein und
Zucker. Angewandt wird es bei Erbrechen , Sodbrennen , Mangel an Appetit
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Magenkrämpfen , Nicht , Skropheln , bei Derstopfiingcn der Eingeweide des Unter¬
leibes , Hämvrrhoiden , Leber-, Gallen - ( besonders mitMilch vermischt) und Lungenkrankheiten , Stein , GrieS :c. Bei Neigung zum Bluthusten ist es jedoch schädlich.
An der Quelle ist es außerordentlich wirksam , und sür schwache Personen als Bad
sogar betäubend . Dessenungeachtet wird es dort selbst wenig getrunken . Seit 1803
ist der Brunnen ein herzogl . nassauischeS Kammergut . Man füllt hier jährlich über
1 Mill . Kruge , deren jeder 2 volle Pfund Wasser enthält , und die in alle Welttheile
verschickt werden . Das Füllen der Kruge findet höchstens 6 Monate im Jahre statt.
Don früh bis Mittags treiben die Schöpferinnen ihr Wesen , und es darf da Nie¬
mand weiter füllen . Don 11 — 1 Uhr kann Jedermann tragbare Lasten füllen.
Von 1— 7 Uhr Abends füllt man wieder für herzogl . Rechnung . Im Magazin
werden 100 gefüllte und gepichte Kruge mit 11 Gldn . Rhem . bezahlt.
Semele,
des Kadmus und der Harmonia Tochter , die durch ihre Schön¬
heit Jupiters Liebe gewann , der in der Nestalt eines Sterblichen zu ihren Umar¬
mungen kam. Sie zu verderben , erschien ihr die eifersüchtige Juno in Nestalt ihrer
Sklavin Beroe und erweckte in S .' sBrust Zweifel , ob ihr Liebhaber auch in Wahr¬
heit der hohe Donnerer sei ; sie solle, rieth sie trüglicb , ihn bitten , daß er ihr in
eben der Majestät erscheinen möchte , wie der Juno . S . , dem Rathe folgend , bat
Jupiter , als er das nächste Mal zu ihr kam, um die Newährung einer Bitte , die
dieser ihr beim Styx zusagte . Vergebens suchte er sie zum Widerruf zu bewegen,
als er ihren Wunsch vernommen ; da trat er auf in der Majestät eines Gottes , be¬
wehrt mit Donner und Blitzen . Die Sterbliche konnte den Anblick nicht ertragen
und sank , von den Flammen in Asche verwandelt , entseelt nieder . Nur den Bac¬
chus , den sie noch unter dem Herzen trug , konnte Jupiter retten , indem er ihn , da
er noch unzeitig war , in seine eigne Hüfte verschloß. Der Schatten der S . schwang
sich zum Himmel auf und ward unter die Unsterblichen versetzt, nachdem Jupiter sie
mit der Juno versöhnt hatte . Bacchus selbst entführte sie der Unterwelt und nahm
. sie mit sich in den -Olymp.
Semgallen,
s . Kurland.
Semiarianer
, s. Arianer.
Semilor
oder Similor
, auch manheimer
Gold, ein Metallgemisch aus 5 Theile » Kupfer und 2 Theilen Zink.
Seminarium
, s. Schulle
hrerseminarien
und Schulen.
Semiotik,
auch Wemiologie , die Zeichenlehre ^von dem griech.
das Zeichen , gebildet ) , bezeichnet in der Arzneikunde denjenigen Zweig derselben,
welcher alle im gesunden und kranken Zustande eintretende , äußerlich erkennbare Er¬
scheinungen im menschlichen Körper , in ihrer Bedeutung auf Leben , Gesundheit,
Krankheit oder Tod , erkennen , bestimmen und anwenden lehrt . Die verschiedenen
Verrichtungen des Körpers deuten entweder den gegenwärtigen Zustand der Gesund¬
heit oder Krankheit (diagnostischeZeichen ), oder den künftigen , alsFolge des gegen¬
wärtigen (prognostische Zeichen), an , oder haben Bezug aufDas , was vorhergegan¬
gen ist, insofern es auf den gegenwärtigen Zustand Einfluß hat (anamnestische oder
Erinnerungszeichen ) . Die Semiotik lehrt demnach die Erscheinungen und Zeichen
kennen, welche aus dem Alter und Geschlecht, aus den sämmtlichen Verrichtungen
desKdrxers , aus dem Temperament und der Beschaffenheit der einzelnen Theile des
Körpers die Gesundheit bestimmen . Desgleichen wird der Krankheitszustand er¬
kannt aus den Zeichen von den Abweichungen der Verrichtungen , z. B . des AthMens , des Pulses , der Nervenempfindlichkeit und den davon abhängigen Verrich¬
tungen und Erscheinungen im Körper , der Beschaffenheit der Sinne und deren Ver¬
richtungen , des Verhältnisses von Wachen und Schlaf , der geistigen Verrichtungen
in beiden, der Naturtriebe und natürlichen Bedürfnisse , der Verdauung , des Hun¬
gers , der Ausleerungen ; aus den Zeichen von der Beschaffenheit des Bluts , des
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Speichels , derAusdnnstungund des Urins , derGeschlcchtSverrichtungen , deräußerlichcn Beschaffenheit des Körpers , seiner Haltung , seiner Temperatur , seines Um¬
fangs ic. Endlich lehrt noch die Semiotik die Kennzeichen des Todes , die Zeichen
zur Unterscheidung des wahren von dem Scheintote , des natürlichen von dem durch
äußere oder innere Gewaltthätigkeiten , Schädlichkeiten rc. bewirkten Tode .
U.
Semipelagianer
, s. Pelagianismus.
SemiramiS,
Königin von Assyrien , lebte in einer uns so fernen Zeit,
daß man durch den Schleier der Dichtung , worein ibre Geschichte gehüllt ist, wenig
Sicheres zu erkennen vermag . Der unzuverlässige Ktesias ist die einzige Grundlage
für die frühere Zeit der assvrischen Geschichte . Sondern wir aus s. Erzählung das
Fabelhafte , so ergibt sich, daß S ., deren Abkunft dunkel, die aber reich an Schönheit
und von großem Verstände war , die Gemahlin desMenon wurde , eines vornehmen
Ofsiciers unter König NinuS , und daß sie, als sie ihrem Geniahl auf dem Feldzuge
nach Baktra folgte, die Aufmerksamkeit und Zuneigung des Königs auf sich zog, der
Bett und Thron mit ihr theilte , nachdem ihr Gemakl aus Eifersucht und Verzweif - >
lung sich das Leben geraubt hatte . Nach des Ninus Tode nahm sie als Regentin u.
Vormünderin ihres unerwachsenen Sohns die Zügel der Regierung und herrschte
mit großem Ruhm . Sie erbaute Babylon , von dessen Wundern so viel erzählt wird,
was unglaublich erscheint , wenn man erwägt , daß NinuS ' s Tod um 2001 v. Ehr.
gesetzt wird . Darauf verfolgte sie ihres Gemahls Eroberungsplane , durchzog Me¬
dien und Persien , allenthalben Spuren ihres Glanzes zurücklassend, und drang bis
Äthiopien , Baktrien und an die Ufer des Indus . Hier stieß sie auf den König des
Landes an der Spitze eines großen Heeres , erlitt eine völlige Niederlage und kam mit
dem dritten Theil ihrer Kriegsmacht nach Baktra zurück, Ihr Sohn Ninyas zet¬
telte bei ihrer Rückkunft eine Verschwörung an , die ihr das Leben kostete, oder sie
doch nöthigte , dem Throne zu entsagen , nachdem sie 42 I . lang regiert hatte . Die
Geschichte der S . , die mit den wunderbarsten Fabeln vermischt ist, erscheint als
Sage im Geiste des OrienkS ; nickt einmal ihr Zeitalter läßt sich bestimmen, wiewol
ihr historisches Dasein nicht in Zweifel gezogen werden darf . Pros . Schulz aus Gie¬
ßen (ermordet im Dcc . 1820 von persischen Räubern in Kurdistan ) hat in Wan,
welches die Armenier die Stadt der öOemiramis nennen , die Überreste uralter Denk¬
mäler mit keilförmigen Inschriften untersucht , die sich auf die Thaten der SemiraMiS beziehen sollen.
Semitische
sprachen
, s. Svrachenkunde.
Semler
(
Johann
Ealomo ) , einer der einflußreichsten Theologen des 18.
Jahrh ., geb. den 18 . Dec . 11 ) 1 zu Saalfeld , hakte an seinem Vater , dem dasigen
Archidiakonus , und an seiner Mutter sehr rechtschaffene und fromme Erzieher, auch
ward er in der Schule seiner Vaterstadt zu gründlichen Sprachstudien angeleitet.
Bor der piekistischen Kopshängerei , die damals am Hose des letzten Herzogs von
Saalfeld herrschte und Menschen aus allen Ständen ansteckte, war er früher durch
seinen gesunden Verstand und durch den Schutz seiner Mutter bewahrt worden.
Nach deren Tode aber , der um diese Zeit erfolgte , neigte sein Darer sich aus
Schwäche selbst zum Pietismus , dem S .'s ältester Bruder schon völlig ergeben
war . Beide bestürmten ihn nun so lange mit Zureden , bis er sich begucmte , die
Herzensstunden des neuen Rectors zu besuchen. Unter diesem Einstufst strebte S.
ganz ernstlich , wie er Alles betrieb , nach dem Heile der Wiedergeborenen ; Trüb¬
sinn und sünderhafte Ängstlichkeit traten an die Stelle seiner vorigen Heiterkeit , in
allen Winkeln kniete er betend und weinend , und seine Bekehrung schien so merk¬
würdig , daß der Herzog ihn nebst einigen Mitschülern vor sich kommen und eine
förmliche Probe im Herzensgebet ablegen l,eß. In dieser trübseligen Stimmung,
sonst unverdorben an Leib und Seele , bezog er 1142 die Universität zu Halle.
Seine Wohnung im Waisenhause brachte ihn in die Gesellschaft weinerlicher Bet,
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brüder , die ihm das Studiren , besonders die Lecture zur Sünde machten und jeden
Lebensgenuß verleiteten . Doch noch im ersten Universitätsjahre siegte seine gute
Natur , aufgemuntert durch neue , lebensfrohere Freunde , über die Fesseln dieses
Frömmlerwesens , von dem nur eine entschiedene Neigung zur Mystik , eine sehr zarte
Gewissenhaftigkeit und die Wärme einer aufrichtigen Frömmigkeit , in scinein Ge¬
müthe zurückblieb . Dagegen trug er aus den >m Umgänge mit den Pietisten gemach¬
ten Erfahrungen den lebhaftesten Widerwillen gegen Scheinheiligkeit , Aberglauben
und priesterliche Unduldsamkeit davon . Um so fester schloß er sich nun dem freisinni¬
gen Siegm . Jak . Baumgarten , dem . größten damaligen Halleschen Theologen , an,
ward als Mitglied
theologischen Seminars sein n euester Junger und sein Haus¬
genosse. Zm täglichen Umgänge -dieses väterlichen Freundes lernte er das weite Ge¬
biet der Theologie aus dein historischen Gesichtspunkte betrachten , und hals bei der
Herausgabe der Nachrichten von einer Halleschen Bibliothek und der Baumgarten 'schen Welthistorie , für die er Übersetzungen a. d. Engl . mit eignen Anmcrk . lieferte;
auch ging er dem Hosrarh Lenz bei seinen historisch-genealogischen Arbeiten zur Hand
und sammelte eine Menge geschichtlicher Kenntnisse , die er i» einigen kleinen Schrif¬
ten niederlegte . Durch diese Proben seines Fleißes ward er unter den deutschen Ge¬
lehrten , und durch seine Magisterdissertation , eine Vertheidigung dei von dem Eng¬
länder Whiston angefochtene » Echtheit einiger Stellen des Neuen Testam . , auch
dem Auslande vorrheilhaft bekannt . Mit bessern Aussichten , als seine Demuth
ahnete , verließ er daher 1149 Halle und ging nachKoburg , wo er den Professortitel
erhielt . Hier übernahm er 1150 die eben erledigte Herausgabe der „Koburger Zei¬
tung " , welche, durch seine gehaltvolle » Aufsätze gehoben , ihm den Auftrag zur Ab¬
fassung einer Etaatsschrift über die Streitigkeiten des Herzogs von Würkemberg
Mit seinen Vasallen verschaffte. Die diplomatische Ausführung zu Gunsten des Her¬
zogs erregte in Regensburg Aufsehen , doch die Belohnung für seine historischen Stu¬
dien erhielt S . durch den Ruf zur Professur der Geschichte und Poesie in Altdorf.
1151 ging er dahin , ward aber schon nach einem glücklich verlebten Zahre zu einer
theologischen Professur in Halle abgerufen . Hier trat er an die Seite seines Wohl¬
thäters Baumgarten , und in die ihm sonst ganz ungünstige theologische Facultät,
als ein bekannter Gegner der darin herrschenden andächtigen Partei , und , wegen
seiner Zeigend , als ein Ziel des Neides und der Ränke . Ül A ieS halte er Noth,
sich in die bei seinen bisherigen Studien weniger beachteten theologischen Wissen¬
schaften hineinzuarbeiten , obschon seine gründliche Sprachkenntniß und historische
Belesenheit ihm wohl zu statten kamen . Sein Genie und Fleiß überwanden jedoch
alle Schwierigkeiten ; bald sammelten sich Hunderte von Zuhörern in seinen Vor¬
lesungen über Kirchengeschichte, Hermeneutik und Dogmatik , und nach Banmgarten 'S Tode 1151 übertrug man ihm auch das Direckorium des theologischen
Seminars . Mit seltener Aufopferung bewies er seine Dankbarkeit gegen Baumgarten 'ü Familie . Er erbte auch den Nachruhm seines großen Lehrers , des¬
sen Leben er 1158 herausgab , und ward eine der ersten Zierden der Halleschen
Universität . Die anregende Lebendigkeit seines sonst nicht gefeilten DorlragS und
noch mehr das Anziehende seiner neuen Ansichten erhielt ihm stets ein volles Audi¬
torium . Mit seinen Eollegen lebte er , obwol als Schriftsteller sehr kriegerischer
Natur , gern in Frieden , dagegen fehlte es ihm an Weltkenntniß und Takt in den
Verhältnissen mit Höhern . Seine Nachgiebigkeit gegen den Minister v. Zedlitz,
dem zu Gefallen er aus den Fonts , des theologischen öLemiuars 1111 eine phil¬
anthropische Erziehungsanstalt zur Übung der Seminaristen errichtete , mußte er
bitter bereuen , da derselbe Minister ihm das sehr wohl verwaltete Directorium
beider Anstalten 1119 durch einen Machlspruch abnahm . Er beruhigte sich über
diese und ähnliche Kränkungen auf mineralogischen Wanderungen und mit chemi¬
schen Versuchen . Seine Neigung zum Geheimnißvollen machte ihm diese un-
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schuldigen Spiele zum Bedürfniß ; er widmete ihnen seine Erholungsstund -n und
glaubte in den letzten Jahren seines Lebens sogar auf dem Wege zur Erfindung
der LebenStincmr zu sein , die damals von vielen Liebhabern dieser Kunst gesucht
wurde . Es fiel auf , daß derselbe S . , der stets für die Rechte der gesunden Ver¬
nunft gestritten hatte , nun ein Adept und Goldmacher werden wolle . Doch wer
seine immer geschäftige Einbildungskraft , seine Zurückgezogenheit vom Weltver¬
kehr und den auch mystische Schriften und Zauberbücher nicht ausschließenden
Umfang seiner Belesenhcit kannte , fand diese Schwäche an dem sonst muthigen
Gegner des Aberglaubens verzeihlich . Viel nachcheiliger war S . der Mangel an
philosophischer Systematik und gefälliger Schreibart , der sein» Schriften für Leser
von höher » Ansprüche » ungenießbar machte . Von den Fortschritten der deutschen
Philosophie und Sprache hatte er zu wenig Kenntniß ; desto mehr war er in der
christlichen Vorzeir einheimisch. Einzelnheiten richtig aufzufassen gelang ihm eher,
als fich zu philosophische» Übersichten und allgemeinen Grundsähen zu erheben,
weßhalb auch in seinen Lehrbüchern wol schätzbare Notizen und feine Bemerkun¬
gen , doch nirgends Umrisse eines eigenthümlichen Lehrgebäudes zu finden sind.
Aber schon auch diese Ergebnisse einer Forschung , bei der er , unbekümmert , was
herauskommen mochte, der historischen Wahrheit unablässig nachging , waren hin¬
reichend , eine Menge alter Vorurtheile in den theologischen Wissenschaften um¬
zustürzen und der Vernunft auf diesem sonst nur schüchtern berührten Gebiete
freiere Bahn zu machen . Was er durch seine Anmerk . zu Wetstein 's Prolegomenen und kritischen Schriften , durch seine „ Vorbereitung zur theologischen Her¬
meneutik " und durch seine Abhandlungen von freier Untersuchung des Kanons für
die Geschichte des TeyteS der biblischen Bücher gethan , und theils seinem berühm¬
ten Schüler GrieSbach vorgearbeitet , theils zum richtigen Verständniß der Schrif¬
ten des 9 ! . Test . nach dem Sinne ihrer Derf . beigetragen ; mit welchen siegenden
Gründen er auf dem Wege der ihm eignen historisch-kritischen Methode die Ver¬
änderlichkeit des Wissens von der Religion und den menschlichen Ursprung vieler
theologischen Lehrsätze erwiesen ; welchen Einfluß er dem Geiste der religiösen Dul¬
dung verschafft , und mit welcher rücksichtslosen, edlen Unerschrockenheit er das
Recht der freien gelehrten Untersuchung in Sachen der Religion erkämpft hat : das
wird die Geschichte rühmen , so lange es eine Literatur gibt . Begreiflicherweise
kam S . auf diesem Wege zu der Einsicht , die Religion , die dem Menschen frommt,
sei ganz etwas Andres als die wissenschaftliche Theologie , wie er sie vorfand ; er
unterschied daher zwischen moralischer Religion , subjectivem Glauben und christ¬
lichem Leben , und historischer Religion , objectiver Darstellung der geschichtlichen
Entwickelung und Begründung des kirchlichen Lehrbegriffs . Jene nannte er , in¬
sofern sie sich nach Maßgabe des Erkenntnißgrades und der Verhältnisse der ver¬
schiedenen Individuen mannigfaltig ausbildet , Privatreligion ; diese hingegen , in¬
sofern sie an bestimmte , kirchlich vorgeschriebene Lehrsätze und Gebräuche gebun¬
den wird , öffentliche Religion . Jene wollte er den Einzelnen frei gegeben wissen,
wie denn die subjective Überzeugung Jedem überlassen bleiben muß , diese hin¬
gegen sollte , nach seiner Ansicht , von der Regierung aufrechterhalten werden,
damit doch etwas Festes für Alle vorhanden sei. Diesen Grundsähen gemäß focht
S . mit demselben Eifer , welchen er früherhin den Anmaßungen der Pietisten und
Schwärmer entgegengesetzt hatte , die naturalistische Zerstörungssucht des Wolfenbüttel 'schen Fragmentisten und der Basedowschen und Bahrdt ' schen Schule in
heftigen -Streitschriften an ; denn beide Parteien schienen ihm den Rechten der
Gewissen und der öffentlich angenommenen Glaubensregel zu nahe zu treten . Dem
Vorwürfe der Folgewidrigkeit und tausend ärgerlichen Mißverständnissen konnte er
hierbei schon wegen der Unbestimmtheit seiner Ausdrücke nicht entgehen ; und da
er endlich gar 1788 das preuß . Regierungsedict in Schutz nahm , verbitterte man
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seine letzten Lebensjahre auch durch gehässige Angriffe auf seinen Charakter . Doch
dieser war in den Augen Aller , die ihn näher kannten , über jede Beschuldigung
der Falschheit und Heuchelei erhaben ; ehe konnte es ihm , bei seiner lebhaften Ein¬
bildungskraft , begegnen , daß er sich selbst täuschte , oder voreilig niederschrieb
und ausgehen ließ, was ihm eben einfiel , als daß er sich irgend eine Unredlichkeit
erlaubt hätte , und ganz verdiente er den Ruhm eines ehrlichen Mannes , den er
jedem andern vorzog . Bei seinem Tode , d. I ^ . März 1791 , blieb daher unter sei¬
ne» Freunden und den Tausenden , die er durch mündlichen Unterricht und schrifiliche Belehrung zum Licht geleitet hatte , das unverkümmerte Andenken seines edelw,
wahrhaft fromme » Henens , seiner seltenen Tugenden und seiner unsterblichen Ver¬
dienste um die Wissenschaften zurück.
L.
Semlin,
slawonische Militaircommunität
und befestigte Grenzstadt (s.
Militairgrenze
) , liegt am Fuße eines Hügels , von dem man eine schöne
Aussicht hak , unweit der Vereinigung der Sau mit der Donau , nur eine Vier¬
telstunde von der über der Donau liegenden türkischen Festung Belgrad entfernt,
mit welcher Stadt mittelst einer Überfahrt Verbindung unterhalten wird . Sie ist
ziemlich gut gebaut und enthält 7 Kirchen und Capellen , 1 Kloster , 1 Hffpital
120V H . und ohne Militair 8000 Einw . Semlin ist ein wichtiger Handelsplatz
und ein Hauptsiapelplatz der aus dem türkischen Reiche aus - und eingehenden Waa¬
ren . Daher befinden sich hier 116 Handelshäuser , und auf der belgrater Wiese wird
täglich Markt gehalten , wobei jedoch die größten Vorsichtsmaßregeln gegen die An¬
steckung durch die Pest angewandt werden , und die türkischen Handelsleute von den
ungarischen Kaufleuten durch Schranken abgesondert sind. In Semlin ist auch der
Sitz eines Grenzmilitairconnnandos , eine große Salzniederlage von dem auf der
Theiß herabkommenden marmaroscher Steinsalz und ein Contumazhaus . Die
Stadt ist erst seit 1739 angebaut worden , nachdem Belgrad in türkische Gewalt
kani , und fast alle kathol . undinele griech . Einw . von da wegzogen. Früher stand hier
ein Schloß , welches bereits Ioh . Hunyad ( 1456 ) bewohnte.
Sempersrei,
s . Send.
Senat,
Volks - , auch Reichssenat genannt , ist seinem Wesen nach eine
die Einheit zwischen Volk und Staat , oder zwischen der Regierung und den Re¬
gierten , vermittelnde , durch den LtaatSvertrag
errichtete , in ihrer gesetzmäßigen
Thätigkeit aber politisch selbständige obere Behörde , deren Mitglieder verfassungs¬
mäßig ernannt oder gewählt werden . Jene Vermittelung besieht : 1 ) in der selb¬
ständigen Volksvertretung , 2) in ihrer Aussicht auf das Ganze , die sie rathgebend,
kheilnehmend an der Gesetzgebung und als Hüter der Verfassung ausübt . In
unumschränkt monarchischen Staaten vermittelt der Senat ebenfalls die Einheit
zwischen dem Volke und dem Selbstherrscher , hängt aber von der Ernennung des
Letzter,, ab ; sowie sem Dasein und seine Wirksamkeit auf dem Herkommen , und
nicht auf einem Grundvertrage beruht . — Der römische Senat
( s. Patri¬
zier) vermittelte in den frühesten Zeiten die Handhabung der Justiz - und Polizeigewalk des Königs , sowie die Leistung der Heerpfiicht durch seinen Einfluß im
Volke . Späterhin
ward die Wahl des Senats ( !>>l >») mit der Censur verbun¬
den. Ein Censor verlas an jedem Lusirum (ein Zeitraum von 5 Jahren ) die Na¬
men der Senatoren ; den würdigsten unter ihnen zuerst , und dieser hieß dann
>»'»s lus . Die unwürdigen wurden durch bloßes Weglassen des Namens
ausgeschlossen . Die Ritterschaft , orclo egueslii .-i , war die eigentliche Pflanz¬
schule des Senats . Ein Senator mußte in der Schätzung (census ) zur Zeit der
Republik ein Vermögen von 25,000 , zur Zeit des Augustus von 37,500 Thlrn.
besitzen. Die obersten Behörden der Regierung versammelten den Senat , wel¬
cher die 'von ihnen vorgetragenen Sachen punktweise nach der Stimmenmehrheit
entschied; doch hieß nur der einfache Beschluß ein Senatusconsultum ; widersprach
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rin Tribun dem Beschluß , oder war ter Senat nicht vollrählig , so galt er nur als ein
Senatsgutachten (Le» .itn >; -liiolniil - I und ward dem Delle vorgelegt . Die VolkStribunen konnten jeden Vertrag im Senate durch ihr Veto s ( . d.) rückgängig machen. Vor den Senat gehörten alle Staatsverwaltung - sachen, die 8(?ahl der Staatsbeamten , die Gesetzgebung und die Frage über Krieg und Frieden . Auch führte der¬
selbe die Aufsicht über das Staatsvermögen . Zur Zeit der Republik hieß der Inbe¬
griff der Rechte des SenatS : suetneii .is , Ansehen ; der des Volks : j»it <--n .'>>i. Ge¬
walt ; jener beschloß, ckeeornel, -, !. dieses befahl , i» !»-!>->t. Doch blieb das Ansehen
des Senats auch dann noch, als er den Volksbeschlüsse» ( psi'lBcüm ) unterworfen
wurde , groß genug , und in den von ihm abhängigen Sachen galten seine Beschlüsse
( >ie >ii>t »s cnnülilm ) als Gesetze. Unter den Kaisern verlor der römische Senat seine
politische Wichtigkeit ; doch hießen noch seit Tiber bis auf Konstantin d. Gr . viele
6r»><iiiln,;
kaiserl . Gesetze, die der Senat aus Befehl des Kaisers abfaßte ,
Der Senüt war aber bald so unter¬
sie traten an die Stelle der Volksgesetze,
würfig , daß er über die von den Kaisern in Reden oder Briefen gemachten Anträge
oft gar nicht berathschlagte , sondern sie durch Beifallszuruf , -xwlsuni tü ', billigte . —
Mit dem römischen Senate unter den Kaisern läßt sich weniger der russische als
Senat"
ter ehemalige franz . Reich - senat vergleichen . Der rufst „dirigirende
ward von Peter d. Großen 1711 als höchstes Reichstribunal gestiftet , nachdem er
den Bojarenhof aufgehoben hatte . Nach dem Ukas vom 22 . Sept . 1802 ist er die
höchste Behörde für die inländ . Angelegenheiten , unter dem Vorsitze des Kaisers.
Er zerfällt in 8 Depart ., wovon 6 ihren essitz tu St .-Petersburg und 3 zu Moskau
haben . Ihm sind als dem obersten Tribiuial alle GerichtSsiellen unterworfen . Ver¬
wurde
Er
schieden davon ist das höchste RegierungScollegium , der Reichsrath.
vorn Kaiser Alexander ani 1. Jan . 1810 errichtet und besteht aus einigen und 80
Mitgliedern und 4 Präsidenten , welche sämmtlich vom Kaiser ernannt werden, und
ist in 4 Depart . getheilt : 1) die Section der Gesetzgebung ; 2) die der höchsten
Instanz in geistlichen und weltlichen Iustizsachen ; 3) die der Kriegsmacht zu
Wasser und zu Lande ; 4) die der innern Staatswirthschaft . Bei allen 4 De¬
partements zusammen ist ein Reichssecretair angeüellt , der Oberdirecwr der Kanz¬
lei lind zugleich das Organ der gegenseitigen Mittheilungen zwischen dem Mon¬
archen und dem dirigcnden Senate ist. Der Kaiser fuhrt den Vorsitz selbst,
oder in seiner Abwesewenheit das von ihm bestimmte Mitglied . Dem Reichsrarhe
werden alle Gesetze , Verordnungen und Einrichtungen im Entwürfe mitgetheilt,
von ihm geprüft und hierauf dem Kaiser zur Vollziehung vorgelegt . Mit dem
Reichsrathe sind noch 3 Commissionen verbunden zur Abfassung der Gesetze, für
die Bittschriften und für die Reichskanzlei . — Der ehemalige französische
Reichssenat hieß Erhaltungssenat , .8ün ->t <-m,,er ->.>te,,r . Nachdem Bonaparte
durch die Revolution vom 18 . Brumaire (0 . Nov . 1799 ) an die Spitze der
Regierung getreten war , ließ er eine neue (die 4 .) Verfassung entwerfen , die
vom 22 . Frimaire ( 13 . Dec . 1799 ) , welche , außer den 3 Consuln , dem Tri¬
bunal und dem gesetzgebenden Körper , jenen Erhaltungssenat einsetzte, der aus
80 wenigstens 40 Jahre alten Mitgliedern bestand , die nach den Vorschlägen
des ersten Consuls , des Tribunals und des gesetzgebenden Körpers sich auf lebens¬
lang selbst wählten , die Verfassung erhalten , deßhalb alle Beschlüsse des gesetz¬
gebenden Corps untersuchen , und die Consuln , Tribunen und Gesetzgeber aus den
von den Depart . eingeschickten Wahllisten wählen , auch zu den erledigten Stellen
aus den von den übrigen 3 Theilen des ^ taatskörpers vorgeschlagenen 5 Indivi¬
duen eins ernennen sollten. Jeder Senator hatte eine jährliche Einnakme von
25,000 Fr . ; später stieg sie, ohne die Senatorien (s. unten) , bis auf 36,000 Fr.
Diese Versammlung wurde bald ein Werkzeug in den Händen des ersten Consuls,
. Dies geschah,
r»n die Verfassung der Republik in eine Monarchie umzuwandeln

Send

Seneca ( Marcus

Annäus — Lucius Annäus )

l -i -si

als der Senat das ihm aus dem StaatSrakhe Bonaparte 's zugeschickte Senattis -consult , durch welches die franz . Verfassung abermals umgestaltet ward , sofort
genehmigte . Dieses , die Verfassung ausbildende SkaakSgrundgefetz — denn dies
dachte man sich unter einen ; franz . SenatuSconsult — vom 15 . Aug . 1801 er¬
klärte die Würde der Consuln für lebenslänglich und machte den Senat vsm
ersten Consul abhängig , der die Mitglieder desselben größtentheils zu ernennen oder
auszuwählen das Recht erhielt , dieselben auch zu Ministern , Gesandten u . s. w.
bestimmen konnte . Doch sollte der erste Consul dem Senate von allen Verträgen,
ehe er sie bekanntmachte , Nachricht geben . Donaparte ließ sich nun , als Präsi¬
den Eid der Treue schworen. Die Zahl
dent des SenatS , von den Senatoren
sollte damals nur bis aus 120 steigen. Hierauf ward durch ein
der Senatoren
SenatuSconsult vom 4 . Jan . 1803 in jedem Appellationsgerichtsbczirk eine Senatorie errichtet , die in einem Schlosse mit einem jährlichen Einkommen von 20—
bestand . Der erste Consul vergab sie auf Lebens¬
25,000 Fr . aus Nationalgütern
zeit an Mitglieder deö SenatS . Solcher S enatorien waren 32 . In der letzten
und
Zeit bestand der Senat aus den kaiserl . Prinzen , den Reichswürdenträgern
136 Mitgliedern . Er bildete aus seiner Mitte 2 Commissionen , für die persön¬
liche Freiheit und für die Preßfreiheit , welche aber der Willkür des Kaisers keinen
Einhalt thaten . Es ist übrigens bekannt , daß der franz . Senat , sowie er Bonavom 18 . Mai 1804 zum Kaiser erklärt hatte,
parte durch das SenatuSconsult
ihn wiederch , durch den Beschluß vom 3 . April 1814 , des Throns für verlustig
erklärte . Die neue Verfassung , welche Ludwig XVlll . den Franzosen gab , hob
den Senat auf . An seine Stelle trat die Kammer der Pairs . Vergl . Durdeni 's
X.
(Paris 1815 .)
„Ilist . eilt . 0 >I 8 <>n>t o» >i!,ei,
>Ins , nicht zu ver¬
(
richt 8vno
, das Sendge
Send
, heilige
Send
s . d. ), war bei den Deutschen eine Art geist¬
wechseln mit den Centgerichten,
licher Gerichte oder Kirchenvisitakio » , welche die Archidiakonen in den zu ihren
Sprengeln gehörigen « tädten und Dörfern jährlich hielten , oder durch die von
ihnen verordneten Sendrichter , Sendscböppen , hallen ließen , um Alles , was
etwa Strafbares , besonders wider die SonntagSfcier oder die 10 Gebote verübt
worden war , und was der Richter aufgezeichnet hatte , zu untersuchen und zu be¬
strafen . Alle in den Bezirk gehörige Personen mußten vor diesem geistlichen Rüge¬
gericht ohne Ausnahme erscheinen . Der große Mißbrauch , welcher nachher bei
diesen sogen. Sendgerichten einriß , war Ursache, ! daß die Fürsten und Herren sie
nach und nach abschafften , besonders da nach der Reformation die Protestant . Für¬
sten sich selbst das Recht , in geistlichen Dingen zu richten , zueigneten.
Annäus ), aus Corduba , einer Statt in Spanien geb.,
(
Marcus
Seneca
kam unter Augustus nach Rom und lehrte mehre Jahre nicht ohne Beifall die Beredtsamkeit . Nach dem Zeugnisse einiger alten Grammatiker schrieb er mehre Bü¬
cher über die rhetorische Behandlung anziehender Rechtsfälle . Wir besitzen davon
noch einige Bruchstücke . Ihr Styl ist kurz und nachdrucksvoll , doch nicht selten
auch unnatürlich und zu declamatorisch . Seine Werke in vielen AuSg . des Philoso¬
(
phen Seneca . (Einzeln : Zweibrücken 1783 ; Strasb . 1810 .) — Seneca Lu¬
cius Annäus ), der Sohn des eben genannten RhetorS , begleitete s. Vater als Knabe
nach Rom . Er war zu Anfange der christl. Zeitrechnung geb. und erhielt von s,
Vater eine sorgfältige Erziehung . Bei trefflichen Talenten voll Eifer , f. Kenntnisse
zu erweitern , machte er bald ausgezeichnete Fortschritte . Vorzüglich zog ihn das
Studium der stoischen Philosophie an , welche seinem ernsten Charakter entsprach.
Er blieb selbst dem kaiserl. Hose nicht unbekannt und ward wegen s. vielfachen Bil
düng und wegen s. Lebensweisheit zur Erziehung und Leitung des jungen Nero be¬
rufen ; auch übertrug man ihm mehre angesehene Stellen . Indeß war sein Leben
nicht ganz vorwurfsfrei . Man beschuldigte ihn der Liebe zum Gelde und einer zu
10
Evxt'ei-sativiis -fkpicvn. Bd . X.
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großen Nachgiebigkeit gegen seinen unwürdigen Zögling , den Kaiser Nero . Denn
obgleich er anfangs
einen wohlthätigen
Einfluß auf die Regierung
dessel¬
ben hatte , so verlor sich doch derselbe nur zu bald . Er ließ sich sogar von , Kaiser
gebrauchen , die frevelhafte Ermordung seiner Mutter öffentlich zu entschuldigen.
Theils von niederträchtige » Feinden verläumdet , theils deni argwöhnischen Fürsten
verdächtig , vielleicht auch , weil des Philosophen ansehnliches Vermögen dessen
Habsucht reizte , ward er endlich in Rom als angeblicher Theilnehmer an der Ver¬
schwörung des Piso zum Tode verurkheilt . Die einzige Vergünstigung erhielt er
von dem Tnrannen , sich selbst eine Todesart zu wählen . S . ließ sich die Adern öff¬
nen . Da dieses Mittel aber langsam wirkte , nahm er Nist , und endlich ward er
noch in heißen Bädern erstickt. Er starb mit der eines stoischen Philosophen wür¬
digen Ruhe , 66 n. Chr . Wir besitzen unter seinem Namen theils prosaische, theils
poetische Schriften . Erstere enthalten Briefe und Abhandlungen über Gegenstände
der Philosophie , die letztem sind Trauerspiele . So wenig zu läugnen ist, daß jene
voll von treffliche » und beherzigenSwerthen Gedanken sind , und daß auch die Ein¬
kleidung im Ganzen ihrer nicht unwerth ist, ebenso gewiß ist es , daß in denselben
die nachtheilige Einwirkung des damaligen Zeitgeistes , der Hang zur stoischen Phi¬
losophie und die umiatürliche , gekünstelte , spitzfindige und antithesensüchtige,
schwülstige Schreibart nur zu häufig bemerkbar werden . Zndes ; behaupten seine
Briefe lind auch ewige der philosophischen Sckrisren einen entschiedenen Werth
vor den Trauerspielen . Noch ist e? nicht ganz bestimmt , ob die Trauerspiele , die
man dem Seneca beilegt - wirklich von ihm verfaßt sind. Ganz unecht ist die
„Octavia " , weil der Tod derselben , welchen das Stück zum Gegenstände hat , erst
nach Seneca ' S Ableben erfolgte . Einige will man seinem Vater zuschreiben. Daß
sie griech . Mustern nachgebildet sind, läßt sich nicht verkenne » ; aber sie bleiben un¬
endlich weit hinter denselben zurück , man mag auf die innere , fast immer verun¬
glückte Einrichtung oder auf den Vortrug der Gedanken Rücksicht nehmen . Denn
in Hinsicht ihrer Anlage eignen sie sich so wenig zur theatralischeil Darstellung , daß
sie bloß zum Lesen und Declamiren geschrieben zu sein scheinen. Und wenn man
auch nicht in Abrede sein kann , daß einzelne gelungene Stellen und ergreifende Sce¬
nen in diesen einzigen Überresten der tragischen Poesie der Römer sich vorfinden , so
vermißt man doch meistentheils Einheit im Zusammenhange der einzelnen Tdeile
des Dramas , Wahrheit , Erhabenheit , Stärke der Gedanken und Würde , Feinheit
und Schwung im Ausdrucke . Überall stößt man auf frostige , märte , gekünüelte
Stellen , welche nur zu sehr beweisen, daß die tragische Kunst bei den Römern sehr
unvollkommen blieb . Über S .'S Trauersp . s. Lessing in s. „ Theaterbibliochek " . Die
Ist angeblichen Trauersp . des Seneca sind : „ Thyestes " , „ Thebens " , „ Hippolytus " , „ DieTroerinnen " (das beste), „Medea " - „ Agamemnon " , „Elektra " , „ Der
ötaische Hercules " , „ Der wüthende Hercules " , „ Octavia " (nächst dem „ Ötanchen
Hercules " das schlechteste, und beide höchst wahrscheinlich spätern Ursprungs . Die
besten AuSg . der phllos . Schriften find die Elzevir ' sche(Atnst . 1672 , 8Bde . ; übers.
vonKlotzsch,Wittenb . 1799 ^— 1892,2Bde .), und die von Rühkopf (Leipz. 1791—
1811 . 5 Bde .) ; von den Tragödien aber tieGronov ' sche (Am st. 1682 ), die Schrcder 'sche (Delft 1728 ) - die zweibrucker , und die von Baden und Boche.
Senegaleiner der größten Flüsse in Afrika , entspringt unt . d. 9 ° der
L. und d. 11 . der N . Br . , im Gebirge Kong , ungefähr 16 M . von der Duelle
des Gambia . Die 3 Duellen des -Lenegal und die des Gambia , sowie die des
Falameh entdeckte Mollien 1816 , und zwar die des Senegal 75 Stunden weit
von Sierra -Leone, bei TiMbo , Haupkst . des Reichs Futa Diallon ; 11 Tagereisen
weiter soll der Niger entspringen . Zuerst läuft der Senegal zwischen Gebirgsreihen , wo er besonders den Kokoro , Basing und Falameh , wovon der letztere der
größte bekannte Zustrom desselben ist, aufnimmt - und bildet , wo der Kokoro
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undBasing sich mit chm vereinen , die Wasserfalle von Govima , und20M . wew
ter , durch Felsenbetten strömend - die Wasserfälle von Felu . Unterhalb dieser
Wasserfälle wird der Senegal ein schönes , sanft strömendes Wasser , klar hinflie¬
ßend über ein Bett von Kies und Sand , mit offenem , angebautem , grünendem
Userlande , und tritt ein in das flache Land . Er fließt in großen Krümmungen gegen
Nordwesten weiter , theilt sich in 2 Arme Und bildet die Inseln Bilbas und Morphil . Hierauf vereint er sich wieder und strömt gegen W . In einiger Entfernung
vom Meere aber theilt er sich wieder in mehre Arme , nimmt eine südliche Rich¬
tung und fällt , durch eine breite Mündung vereint , inS Meer . Dieser große
Fluß , dessen Lauf über 160 geogr . Meilen mißt , trägt schon in einer 60 Meilen
weiten Entfernung von seiner Mündung Barken von 40 — 50 Donnen , und ist
bis zu den genannten Wasserfallen hinauf schiffbar . Er ist periodische» Ergießungen unterworfen , welche das anstoßende Land in der Regenzeit ungesund ma¬
chen. 15 Meilen von seiner Mündung läuft der Hauptstrüm mit dem Meere
bestehender natürlicher
südwärts in gleicher Richtung ; ein aus Landdünen
Damm , der oft nur 100 Ruthen , zuweilen eine Meile breit ist, scheidet ihn von
dem Meere und läuft in eine Landzunge aus , welche die Spitze der Barbarei
ll 'nink «- ,W Dali » - !,') genannt wird , und worauf eine kleine Schanze , das Fort
de Guetandar , nebst einem Negerdorfe liegt . Nicht weit von seiner Mündung bildet
der sehr breite Fluß mehre Insel ». Von diesen bemerken wir : Die Senegal - oder
St .-Ludwigsinsel , die Hauptbesttzüng ter Franzosen , die hier eine Stadt und
Sitz des DberstatthalkerS , haben . Sie liegt mit ihren
ein Fort , St . - LouiS,
geraden und ziemlich breiten Straßen in einem Sandboden , hat unbedeutende Fe¬
stungswerke und 10,000 Einw . Das Haupterzeugniß der Gegend ist das Se¬
negal - Gummi (jährlich an 1000 Tonnen Ausfuhr ) . Seit 1826 hebt sich der
Indigobau . Auch wird etwas Elfenbein ausgeführt . Außer dieser Insel sind noch
viele größere und kleinere , z. B . Bokos und Mogue , Sor , Genel , das Engländer - Inselchen u . s. w . , vorhanden . Der Scnegalfluß hat gutes Wasser und
nährt eine Menge Fische , aber auch Krokodille und Seepferde . Seine Mündung
ist eine halbe Meile breit , aber durch eine Sandbank , die Barre genannt , ver¬
engt , und die Einfahrt wegen der hieraus entstehenden heftigen Brandung ge¬
fährlich ; nur bei einer Windstille kann man , ohne Schiffbruch zu leiden, einlaufen.
wird auch, wenn die Rede von Besitzungen und Handel
— Unter d. N . Senegal
s ( . d.) verstanden.
ist , Senegambien
derjenige Theil des westlichen Afrika , der sich vom
Senegambien,
weißen Vorgebirge (Cap Blanc ) bis zum Flusse Nunne ; in einer Länge von 180
geograph . Meilen erstreckt. Seinen Namen hat dieses Küstenland von den Flüs¬
sen Senegal und Gambia , und wird zuweilen auch Westnigritien genannt . Den
Römern ist es wahrscheinlich nicht bekannt gewesen , aber die Araber besuchten es
im Mittelalter , und benannten den Senegalfluß nach einem dort wohnenden Volke
Senhagi w '? seinem gegenwärtigen Namen . Dbersenegambien nennt man den¬
jenigen T li , welcher zwischen dem weißen Vorgebirge und dem Senegalflusse
(Wüste ) . Die
liegt . Er gehört eigentlich zu dem großen Landstriche Sahara
Einw . sind keine Neger , sondern Mauren und mohammedanischer Religion.
Sie treiben einen starken Gummihandel mit den sie besuchenden Europäern , be¬
sonders Franzosen und Engländern , welche Letztere ausschließlich den Handel am
Gambiaflusse treiben und dort mehre befestigte Factoreien besitzen. Mütelsenegambien begreift die am Senegal liegenden Länder von der Küste an aufwärts,
mißt von N . nach S . ungefähr 50 und von W . nach L) . etwa 1L0 geographische
Meilen . Es wird von Negern bewohnt , die sich in viele Völkerschaften theilen,
von denen die Fulier (Fuhlahs oder Puhls ) , die Ialoffer oder Ualoffer und die
Mandingoer die merkwürdigsten sind , sich Zür mohammedanische » Religion bc-
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nen , jedoch auch nebenher dem Fetischdi'enste anhangen , und von denen jeder
Bolksstamm seine eigne Sprache hat . ( S . Sprachenkunde
.) Diese senegambischen Neger leben theils in despotischen , theils in monarchischen , theils in repu¬
blikanischen Staaten . Sie treiben Ackerbau, Handel und einige (bewerbe . Das
Klima ist sehr heiß und in den sumpfigen (legenden ungesund . Der Boden ist eben,
theils sandig , theils thonartig und fast überall sehr fruchtbar . Alle Arten von Ge¬
treide , Wurzel - und Hülsengewächse , köstliche Südfrüchte , Datteln , Kokos¬
nüsse , Baumwolle , Indigo , Taback , Pfeffer w. wachsen ini Überfluß . Das
Wild ist sehr häufig . Man findet Elefanten , Rhinocerosse , Flußpferds , wilde
Ochsen , mehre Arten von Antilopen , aber auch Löwen , Tigerkatzen , Panther :e.
Außerdem gibt es alle Arten von zahmem Vieh , auch Kameele , Geflügel und Fi¬
sche in Menge . Die innern Länder sind überaus reich an Gold ; Silber ist
wenig , aber viel Eisen , auch etwas Salz . Niedersenegambien , das die Länder
an der Gambia und südwärts bis zum Nunnez begreift , hat mit dem vorigen
ähnliche Bewohner , Erzeugnisse und Klima . Die Große Senegambiens
wird
verschieden angegeben , je nachdem man darunter nur das Land zwischen dem Se¬
negal und Nunnez versteht , oder dasselbe nördlich vom Senegal bis zum weißen
Mrgebirge (unter 22 °
N . Br .) ausdehnt , wonach e? bald zu 10,000 , bald zu
30,000 sIM . geschätzt wird . S . Durand 'S „Nachrichten von den Senegalländern " ,
nebst Rubault ' s „ Landreise nach Galam :c." , a. d. Franz , von Th . Fr . Ehrmann
(Weimar 1303 ). AuSenegambien gehört auch das am linken Ufer unfern der Mün¬
dung des Senegal gelegene Land W a lo, wo die Franzosen Niederlassungen gegrün¬
det haben , die von dem gewöhnlichen Colonialzwange frei , auf die Civilisation der
nahen Negerstämme einwirken . Die Neger von Walo sind gebildeter als andre
Stämme und leben in einer Art Lehnsverfassung . S . des Baron Roger „ diotioo
«ur lc Adiivei nenient , lez nioeurs et los suzicrstitio »!! >le5 iirgro8 >l» pavs stv
(Paris 1828 ).
Seneschall
8ene8obaII,v
(
>) , einer der alten großen Hof - und Reichsbe¬
amten , in England 8w «'.',r <1 genannt . Er hatte das Innere des konigl . Hauswe¬
sens zu besorgen , daher sein Name von Senne , Hütte , und Schalk , ein Diener.
Er ist der deutsche Truchseß ( O.ipilm ) , und hatte auch in Frankreich , wie in Eng¬
land derIIiI > 8i >nvur,I . die richterlichen ( pfalzgräfliehen ) Fiinctionen desselben. Da
jede Provinz in der Regel ihren Seneschall hatte , der aber dort stets konigl . Beam¬
ter blieb , so kam es , daß an der Spitze vieler konigl . (und fürstl .) Oberämter ein
Seneschall als oberster Gerichtsbeamter und Anführer der Ritterschaft stand. Diese
Gerichtsbezirke hießen 8e » ocl>.iussei -8. Auch die alten LehnSsürsten , die Herzoge
von Normandie , Bretagne , Guiennc . Burgund , die Grafen von Flandern , Cham¬
pagne , Toulouse rc., hatten ihre Seneschalle . Der Seneschall des konigl . oder fürstl.
Hofes hieß thronst 8c,,eoNM .
87.
Senf
8i,ii
(
>s)iI , eine Pflanze , welche zur Familie der kreuztragenden ge¬
hört . Unter te » einzelnen Artxo erwähnen wir bloß den schwarzen Senf («i,, .-,pi .>; ni »«-r I..), welcher 3— 4 Fuß hoch wächst, kleine gelbe Blumen trägt und dann
Schoten von 6— 8 Linien in der Länge bekommt . In den letzkern befinden sich die
kleinen , runden , braunen Samenkörner , welche sowol auf der Tafel als auch in der
Arzneikunde in Gebrauch sind . In ersterer Hinsicht fand der Senf sogar enthusiasti¬
sche Verehrer , z. B . an dem Papst Clemens VII . Man befeuchtet zu diesem Be¬
hufe die zerstoßenen Senfkörner init Weinessig oder Most , sodaß ein dicker Brei
daraus wird , dem man ,n Paris noch andre unbekannte Ingredienzien hinzusetzt, um
die Schärfe zu vermindern unk ihn dem Gaumen angenehmer zu machen . Es ist
dies der sogen, franz . Senf ; der englische wird bloß zu Mehl gerieben , in Blasen
oder gläsernen Büchsen verkauft , und bei dem Gebrauche selbst wird dies Pulver,
nur Fleischbrühe oder warmem Wasser angefeuchtet und gerührt , so ein höchst pi-
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kantes Gewürz , welches , mäßig genossen, keinen Schaden bringen kann , den Appetit
erweckt, die Verdauung unterstützt , nach A , auch das Gedächtniß stärkt , vorzüglich
aber weichliche Speisen dem Gaumen angenehmer macht , — Durch Zusammenmischung von Senfpulver , Sauerteig und Weinessig wird der Wen steig bereitet,
welcher auf die Haut gelegt , Brennen und Schmerzen , ferner eine rosenartige Entzundung bewirkt und endlich Blasen zieht. Man bedient sich desselben vorzüglich
da , wo man in recht kurier Zelt eine solche Wirkung auf der Haut bewirken will,
sowie dann , wenn eine Reifung der Urinwege den Gebrauch der spanischen FliegenPflaster unräthlich macht . — Beim innern Gebrauch nützt der Senf vorzüglich im
Skorbut , und wurde sonst wol auch in andern Krankheiten als Reizmittel anem¬
pfohlen , ist aber jetzt ziemlich in Vergessenheit gekommen.
Karl , Freih . v .), hessewdarmstädt , Regierungs¬
Renatas
Senkenberg
rath zu Gießen , geb. 175t zu Wien , ward von s. Vater , der Reichshofrath war , für
die Rechtswissenschaft und Diplomatik erzogen. Er ging 1768 auf die Universität zu
Tübingen , darauf nach Göttingen , wo er die philos . und histor . Wissenschaften und
die Rechte mit Eifer studirte , 1771 nach Strasburg , um s. Studien zu vollenden,
und im folgenden I . nach Wetzlar , um sich in der kammcrger,ehrlichen Praxis zu
üben . Gegen Ende 1773 reiste er nach Rom , wo er von der arkadischen Gesellschaft
n >in,-, luiina et
, den er auch hernach aufs .
u . d. N . PolydvrusNemäus
gesetzt hat , zum Mitgliede aufgenommen wurde . Nach s. Zurückkunst ward er zu
Gießen als Regierungsrach angestellt , wo er anfangs mir vielem Eifer thätig war.
Als 1778 der kurze Krieg zwischen Östreich und Preußen ausbrach , ward s. Name
zuerst auf eine Art berühmt , die ohne die Großmuth Josephs II . für ihn von sehr
verderblichen Folgen hätte sein können . Er hakte nämlich eine unter dem literar.
Nachlasse s- Vaters gefundene beglaubigte Abschrift einer Urkunde , die im Streite
über die bair . Erbfolge von großer Erheblichkeit , aber sehr nachtheilig für die östr.
Ansprüche wgr , dem bair . Ministerium ausgeliefert . Trotz dem beging er die Un¬
vorsichtigkeit , nach Wien zu reisen , wo er verhaftet , nach einiger Zeit jedoch mit der
Weisung entlassen wurde , innerhalb 3 Tagen die östr. Staaten zu räumen . Nach
dieseni Ereignisse ging er aufs . Posten nach Gießen zurück, legte aber schon 1784
denselben nieder und lebte von nun an s. Wnitien und schriftstellerischen Arbeiten,
die sich besonders auf Rechtswissenschaft , Geschichte und nebenbei auf die schöne
Literatur bezogen. Unrer s. jurist . Arbeiten sind die wichtigsten s. „ Nachträge " zu
„l .iponH bUilloklieol ' jnrnlinu " , die er 1787 -—89 herausgab , und unter den hi¬
stor. die Fortsetzung des Häberlin ' schen Werks über die „Deutsche ReichSgeschichte"
(21 . -^- 27 . Bd .) . Was diesem Werke an Geschmack abgeht , ersetzt e>i durch histo¬
rische Treue und Vollständigkeit , mit welcher insbesondere die Geschichte der böhm.
Unruhen und der dreißigjähr . Krieg abgehandelt sind. 1785 gab er die oben er¬
wähnten „ «ä.riinn ." , und 1787 „Gedichte eines Christen " ( Heide ohne Druckort)
heraus , worauf 1797 ohne s. Namen „ Charlotte Cordav , oder die Ermordung
Marat ' s" , dramatistrr , folgte . Weine >at . Gedichte zeigen von s. vertrauten Be¬
kanntschaft mit den alten Dichtern Ronis und Griechenlands , sowie von lebhaftem
Gefühl und warmer Religiosität . Er starb 18V0 . Der Universität zu Gießen
vermachte er s. aus 15,600 Bdn . bestehende Bibliothek , die übrigens an Hand¬
schriften und Urkunden einen großen Reichthum enthielt , ferner s. schönes HauS und
10,000 Gib », zur Vermehrung der Bibliothek.
W e n k r e ch t ist eine gerade Linie auf einer andern , wenn sie mit derselben
einen rechten Winkel macht . Auch eine krumme Linie ist auf einer geraden senk¬
recht, wenn ihre berührende im Durchschnittspunkte mit her geraden einen rechten
Winkel macht.
, s. Aräometer.
Senkwage
heißt in der Schweiz ein Viehhirt , welcher da« Vieh während des
Senn
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Sommers auf den Alpen weidet und zugleich die Milchnutzung gepachtet hat . Eine
solche Diehheerde heißt Senne , und eine Diehwirtbschaft dieser Art Sennerei.
Der Kuhreigen , welches eine schweizerischeHirtenmustk ist, heißt daher auch Sennenreigcn
. — Senne , Sende , Sendveld oder Lüntfeld ist eine große Heide,
die sich im Westfälischen von Paderborn durch die (Grafschaften Lippe, Ravensberg
und Rietberg bis nach Münster und Osnabrück erstreckt. — Im lippischen Antheil
ist das bekannte Sennengcstüt
, wo wilde und dauerhafte Pferde von guter
Race gezogen werden , die man Senner
nennt . 1640 wurden die Schweden von
dem kaiserl . (General Hatzftld auf dieser Heide geschlagen.
Sennaar
6000
(
HjM . , mit 2 Mül . Einw .) , ein Negerreich in Afrika,
welches gewöhnlich zu Nubien gerechnet wird , liegt zwischen den Flüssen Nil und
Takazzc , 49 ^---57 ° L. und 14 — 17 ° Br . Es umfaßt zunr Theil die Insel Meroä . Gegen N . grenzt cS an Türkisch -Nubien , gegen O . an Gebirge , welche es
von den Küsten des rothen Meeres trennen , gegen S . an Habessinien und gegen
8b . an Nigritien oder Soutan . Durch Kortofan ist es von Darfur geschieden.
Der Boten ist großentheils eben, in vielen Gegenden wüst, aber an den Ufern des
Nils und des Takazze fruchtbar und gut angebaut . Außer Kameelen , Rindvieh,
Schafen , Schweinen , Geflügel , den afrikanischen wilde » Thieren , gibt es hier
Toff Reis , Getreide , Melone », Taback , Zucker, Sennesblätter , Eben - und San¬
delholz , Palmen . Das Klima ist sehr warm , im Sommer oft unerträglich heiß,
worauf dann Regen folgen , welche die Luft verderben und eine große Sterblichkeit
verursachen . Die Einw . sind Neger , welche den Namen Schilluk führen und 1504
den Arabern dieses Land abgenommen haben . Sie sind rohe , unwissende Mo¬
hammedaner und stehen unter einem despotisch regierenden Könige , der jedoch nur
unter der Bedingung den Thron besteigt, daß er hingerichtet werde , sobald s. Mi¬
nister entschieden haben , das Wohl des Vaterlandes erfodere seinen Tod . Auch
sollen nach dem Tode eines Königs alle männliche Seirenverwandte
desselben er¬
mordet werden , vermuthlich um innere Streitigkeiten wegen des Throns zu vermei¬
den. Der Konig ist verbunden , einmal während s, Regierung einen Acker in eig¬
ner Person zu pflügen und zu besäen. Jetzt regiert B .ity V>I., der 29 . König aus
dem Geschlechte der FundjiS , eines Stammes aus dem innern Afrika , der sich in
Sennaar am Ende des 15 Jahrh , festsetzte. Im Juni 1821 nöthigte ihn Ismael.
Sohn des Pascha v. Ägvpten , die Oberhoheit des Sultans Mahmud anzuerkennen.
Außer den Schilluks , als herrschendem Volke , gibt es auch nomatisirende Araber
und Beduinen , welche tributpflichtig sind, und Daheras , heidnische Nubier , welche
theils als Sklaven gekauft , theils aus den benachbarten Ländern geraubt werden.
Diese Daheras bilden dieHauprstärke derKriegsmacht von Sennaar , indem 14,000
mit Schild u. Speeren bewaffnete Daheras besonders zur Beschütznng der Hauptst.
dienen . Dazu kommen 1800 Schilluks zu Pferde . Der Gcwerbfleiß in Sennaar
ist unbedeutend ; etwas wichtiger ist der Handel , der durch Karavanen , besonders
nach Wuakem , Dschidda , Mekka , Habessinien , Nigritien und Agvpten unterhalten
wird . Europäer kommen selten hierher , daher auch das Land im Ganzen wenig be¬
kannt ist. Die Hauptst . Sennaar liegt auf einer Anhöhe am westl. Ufer des Nils
und hat nach Mengn , 16,000 Einw . Die Häuser sind schlecht gebaut , meistens
mit flachen Dächern ; in den Vorstädten sind elende Rohrhükten . Der königl . Pa¬
last ist aus Lehm gebaut , nimmt einen beträchtlichen Raum ein und ist mit einer
hohen , aus Backsteinen aufgeführte » Mauer umgeben . Die Gegend umher ist sehr
ergiebig , aber höchst ungesund.
Senneselder
Alovs
(
), Erfinder des Steindrucks , geb. 1771 zu Prag,
kam in früher Jugend nach München , wo s. Vater als Schauspieler in Ansehen
stand . Er sollte gegen s. Willen die Rechte studiren , widmete sich aber nach des Va¬
ters Tode ( 1791 ) dem Theater . Hier traf ihn so viel Ungemach , daß er nach 2 I.
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beschloß, als Schriftsteller ,zu leben ; ein kleines Schauspiel : „DieMädchenkenner " ,
hatte ihm SO Gldn . eingetragen . Da der Gewinn eines zweiten durch die Verzöge -rung des Drucks verloren ging , zur Errichtung einer eignen Druckerei ihm aber das
Geld fehlte , machte er Versuche , ob man nicht wohlfeiler als auf die bisherige
Weise drucken könne . Unter A . bestrich er eine zum Farbereiben bestimmte kellheimer Kalkschieferplatte mit einer Wachstinte , trug auf diesen Grund die Schrift
verkehrt auf , ätzte sie dann mit Scheidewasser und druckte sie ab . Dies gelang;
"ur mußte noch ein besseres Polirmittel oder eine leichter abzuwischende Farbe er¬
funden werden . Eine Mischung aus Vitriol und Wasser ätzte den Stein hinlängbch glatt , um mjt einem Lappen polirt zu werden , und leichter Olfirniß , mit frank¬
furter Schwärze und etwas Weinstein angerieben , ließ sich durch eine schwache Auf¬
lösung von Pottasche und Kochsalz in Brunnenwasser leicht von der Oberfläche
der Steinplatte wegwischen . Wo war die vertiefte Manier des Steindrucks erfun¬
den. Ih, - folgte die Erfindung der erhöheten Manier , S , schrieb mit seiner Fettdinte auf den abgeschliffenen Stein , ätzte ihn mit Scheidewasser , welches allenthal¬
ben , .wo die Dinte nicht schützte, den Stein um dze Dicke eines Kartenblatts ver¬
peste, und druckte die erhabene , mitBuchdruckerschwärzp Angeschwärzte Schrift ab,
was ihn, vollkommen gelang . Geldmgngel aber hinderte ihn , s. Erfindung zu ver¬
fugen , und er ging nach Ingolstadt mit den, Entschluß , als Stellvertreter eines
Artilleristen der ihm 200 Gldn . bot , in bairische Dienste zu treten . Als Ausländer
ward er nicht angenommen und kehrte nach München zurück. Jetzt kam er auf den
Gedanken , seine Erfindung auf den Notendruck anzuwenden . Der HosmüsikuS
Gleißner , dem er deßhalb Vorschläge machte , ging darauf ein und gab das erfoderliche Geld und 12 Lieder mit Clavierbegleitung her . S . schrieb die sehten aufStein
und machte 120 Abdrücke, die einen reinen Gewinn von 70 Gldn . gaben . Der Kur¬
fürst , dem ein Abdruck überreicht wurde , sandte noch 100 Gldn . und versprach ein
Privilegium . Duetten für 2 Flöten von Gleißner trugen in Kurzem wiedcrAO Gldn.
ein. Die Unternehmer lebten in den schönsten Hoffnungen ( 1796 ).,. obgleich die
Aufmunterung , welche die. Münchner Akademie,ihnen angedeihezi ließ - sich auf
12Gldn . beschränkte . Nachfolgende Versuche aber mißlangen aus Mangel an einer
zweckmäßigen Presse ; die Unternehmer gerieshen in großen Verlust , die Erfindung
>n Mißcredit . Jetzt nahm sich der Musikhändler Falter der Sache an ; er ließ eine
gebracht, .ge¬
gute Presse fertigen , mit der die „Zauberflöte " , von Danzi inQuartette
duckt wurde , fand aber den Aufwand , der durch.die-Ungeschicklichkeit der Arbeiter
über die Gebühr erhöht wurde , so beträchtlich , daß er doch dem Kupferstich -den Vorgab . Indeß hatte auch der damalige Pros . an der Militairakgdemie - Schmidt
(letzt Dechant in Miesb . ch) , angefangen in Steig -u ätzen ; durch ihn ward S>
Mit dem Schulrathe Steiner bekannt , welcher durch eine kleine Vignette in Stein¬
zeichdruck veranlaßt wurde , einige kleine Bilder für eifirn Katechismus aufStein
üdn z,, lassen. So mittelmäßig sie auch ausfieleo, -,so bewiesen sie doch, Laß man die
Abfindung auf Zeichnungen aller Art anwenden,sönne , und Wteiner verschaffte dem
Erfinder Gelegenheit , sich in der Anwendnng,ss -Kunst auf allerlei Gegenstände zu
üben . .Eine Hauptschzvierigkeit machte das V ^ kehrtschreibeg auf den Stein . Dem
üszuweichen, erfand -S . eine Dinte aus Lei«-ss, Seife und Kienruß , mit welcher er
Noten von einem geschickten Wb - fiber auf N -tenpapi ?r bringen ließ.
Schrift
ü diesem Pgpier druckte er sie dann auf den < rein über und erhielt so eine ge¬
naue verkehrte Zeichnung . Aber diese verkehrte/ , Buchstaben mußten immer erst
,-. w der Steindinte überfahren werden , um zum Abdrucke tauglich zu sein. Bei dem
nahm her Erfinder wahr , daß Nässe , z. B . die
Überdrucken von Papier aufStein
Gummiauflösung , sich dem Anheften der fette :, Dinte widersetzte. Eii , Blatt von
swem alten Buche ward durch verdünntes Gummiwasser gezogen , dann auf einen
Wterg gelegt und mit einem in dünne Ölfarbe getauchten Schwamm allenthalben
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berührt . Die gedruckten Buchstaben nahmen die Farbe an , das Papier selbst
blieb
weiß . Nun ward ein andres weißes Papier darauf gelegt und beide durch
diePresse
gezogen . So erhielt man einen guten , aber verkehrten Abdruck des
gedruckten
Blattes , welchen man wieder wie das Original behandelte , um von demselben
gera¬
de Abdrücke zu machen . So war die chemische Druckerei , oder die Kunst ,
Schriften
von Papier aufPapier überzubrücken, , erfunden . Eine Dinte aus
Kolophoniums
feingeriebener Silberglätte , Kienruß , Olsirniß undPottasche , mitWasser vermischt,
zeigte sich für diesen Zweck besonders brauchbar . Diese Erfindung
führte auf Ver¬
suche, ob sich nicht auch die Steinplatte so Herrichten laste , daß sie nur an
den mit
fetter Dinte bezeichneten Stellen Farbe annehme und an den nassen ihr
widerstehe.
Auch dies gelang , wenn man den glatten Stein zuerst mit Seifenwasser
fein an¬
strich, gut abtrocknete , mit WachSdinte darauf schrieb, oder aufgelöste
Druckschrift
oder fette Handschrift vom Papier darauf abdruckte , dann den Stein
mit schwa¬
chem Scheidewasser ätzte und ihn durch Aufgießen von
Gummiwasser vollends zum
vielfältigen Abdruck herrichtete . Somit war die chemische Steindruckerei zu
Stande
gebracht . 'Jetzt zog S . auch seine beiden Bruder , Theobald und Georg , in s.
Ge¬
schäft, dem er in Gemeinschaft mit Gleißner eine größere Ausdehnung gab ;
zugleich
erhielt er ( 1744 ) ein Privilegium auf 15 Jahre . Um dieselbe Zeit
erkaufte der
Musikverleger Andre aus Offenbach die Mittheilung des gesammten Verfahrens
um eine bedeutende Summe . Der Erfinder nebst der Familie Gleißner
zog nach
Offenbach , wo man bei Andre den Steindruck im Großen ZU treiben begann .
Man
beschloß, sich in Paris , London , Berlin und Wien ausschließende Privilegien
aus¬
zuwirken , und S . reiste deßhalb nach London . Erst nach 7 Monaten erreichte
er s.
Zweck. Nachdem er einen Bruder Andres , der ihn begleitete , in den
Handgriffen
des Steindrucks unterrichtet hatte - kehrte er nach Offenbach zurück. Doch
entzweite
er sich über das Privilegium mit Andrü , trennte sich von ihm und reiste
1800 mit
s. Brüdern nach Wien . Hier versprach ihm der kaiserl. Hofagent v.
Hartl allen
Beistand , erklärte aber zugleich, daß das Privilegium nur auf des Erfinders
Namen
erhalten werden könne . Dies bewog S .' s Brüder , nach München
zurückzukehren,
um dort unter der Verpflichtung , den dritten Theil des Gewinns an
Aloys zu zah¬
len, den Steindruck zu betreiben . Hartl aber schloß mit Lehterm einen
förmlichen
Gesellfchastsvertrag auf halben Gewinn , vermöge dessen er die nöthigen Gelder,
S . seine Kenntnisse hergeben sollte. Es wurden Proben auf Papier
und Tattun
gemacht , welche den Beifall einer eigendö zur Prüfung der Sache ernannten
Tom¬
mission von Sachkennern erhielt . Inzwischen war auch die Gleißner ' sche
Familie
in Wien angekommen , und man sing jetzt an , den Notendruck mit Eifer
zu betrei¬
ben . Da aber der Ertrag anfangs die Kosten nicht deckte und S . auch für
die Folge
keinen Vortheil versprach , somberließ er das ihm ertheilte Privilegium an
Stei¬
ner in Wien und setzte s. letzte Hoffnung auf die Tattundruckerei .
Wirklich schloß
er mit den Gebrüdern Faber , die inSt .-Pölten eine Tattundruckerei
besäßen, einen
Vortheilhaften Vertrag ab . AlV^ r inzwischen erfuhr , daß es s. Brüdern in Mün¬
chen sehr wohl gehe , folgte er dein Wunsche des Freih . v. Aretin 1806
und kam
nebst Gleißner nach München . ArOin ' s Vorschüsse und Empfehlungen
riebst W .'S
Thätigkeit brachten jetzt eine Druckäussalt bald in Flor . Es wurden mehre
Pressen
für Musik , für Regierungsarbest ' uind für das Kunstfach in Gang
gesetzt; die
Herausgabe von Albrecht Dürer « '„ Gebetbuch " gewann verdienten Beifall . Vier
Jahre dauerte die Verbindung zwischen Aretin und S ., während welcher
auch viele
Proben in verschiedenen Kunstntanieren gemacht wurden . Inzwischen war
unter
der Direktion des Hrn . v. dlzschneider eine Steindruckerei für
Landcharten bei der
kömg '. Tommisston des Steuerkaiusters eingerichtet worden . S . erhielt
1804 die
Aufsicht über dieselbe mir einem lcbenssänglichen Iahrgehalt für sich und für
seine»
Freund Gleißner , ferner den Rang einer kömss . fjnspectors der Lithographie
und
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mitAretin,
besorgen zu dürfen . Jetzt , in eine sorgenfreiere Lage verseht , strebte der thätige
Marin , den Steindruck durch allerlei Kunstmaterien zu vervollkommnen . Er be¬
gann zugleich die Ausarbeitung s. „ Lehrbuchs der Lithographie " , welches nach vielen
Unterbrechungen erst 1810 zu Stande kam , dafür aber auch einen Grad der Voll¬
kommenheit erreicht hat , der jedem Freunde und Kenner der Kunst Bewunderung
.) 1826 hat S . noch die Erfindung gemacht,
abnöthiat . (Vgl . Steindruckerei
farbige Blätter zu drucken, welche den Ölgemälden gleichen, u. d. N . Mosaikdruck.
vbnn ^ e ^ conitiei -i , lirnbee ^) , Mit«
ile
S >e » sa l oder M äkler
telSpersonen des Handels , deren (Geschäft darin besteht, die Käufe , welche Kaufleute
an einem und demselben Ort unter einander abschließen wollen , einzuleiten und zu
ordnen . Zu dem Ende muß der Mäkler sowol Verrathe als Nachfragen seines
Platzes kennen , um Verkäufer und Käufer einander zuzuweisen. Für seine Be¬
mühung erhält er von jedem geschlossenen Handel ein (Gewisses vom Hundert oder
vom Tausend . Man unterscheidet Geld - oder Wechsel - und Waarensensale , auch
in Seeplätzen Schiffsmäkler , nach den Gegenständen des ihnen angewiesenen Ge¬
schäftskreises . Meistens sind die Mäkler unter öffentlicher Autorität angestellt und
müssen Bücher über alle ihre Geschäfte führen , auch den Curszettel notiren . In
der Regel steht es Jedem frei , seine Geschäfte unmittelbar oder durch einen Mäkler
zu besorgen ; nur einige Gesetze fodern für gewisse Geschäfte (z. B . in Frankreich
für Staatspapiere ) die Vermittelung des Mäklers.
Philipp , Frech , v.) , bis 1820 großherzogl . badischer
(
Ernst
Sensburg
Staatsminister , geb. zu Lennerstadt bei Bamberg 1752 , widmete sich nach voll¬
endeten Studien i» Wien der Praxis bei dem Reichshosrath . Don da kam er als
fürstl . speierscher Regierungsrath nach Bruchsal , wo er bis zum Anfall dieses Lan¬
des an das Großherzogthum Baden verblieb . In diesem eröffnete sich ihm eine
s. Talenten angemessene Laufbahn. Schnell zum Geh . Referendar emporgestiegen,
wurde er bei Errichtung des rheinischen Bundes zum Hofcommissair für die Mediatisarion der Fürstcnthümer Leiningen und Fürstenberg ernannt und nachher zum
beauftragt . 1811 wurde er Wirklicher LäaatSAbschlußmehrer StaatSverträge
rath ; 1814 begleitete er den Großherzog Karl naeb Wien und erhielt von dem
Kaiser von Östreich den Leopoldsorden . Hierauf schloß er mit dem kaiserl. russ.
Generallient . v . Cancrin im Namen seines und einiger a. Höfe den Vertrag wegen
ab . 1815 erhieltet ' von s. Herrn
Verpflegung der Truppen der allürtenMächte
den Freiherrntitel und das Ministerium der Finanzen . Auf s. Wunsch wurde er
1817 zum Chef des Ministeriums des Innern ernannt , welches er auch unter dem
Großherzog Ludwig bis 1820 beibehielt . Er genoß als Mitglied der obersten
fortwährend das Vertrauen seiner Regenten , welcher ihm auch
Staatsbehörde
das Großkreuz des Ordens voni zähringer Löwen ertheilte . Rastlose Thätigkeit,
hellen Verstand , die Gabe , jede Sache schnell nach allen Seiten zu beleuchten , auch
gereifte Erfahrung in allen Zweigen der Verwaltung , haben ihm selbst s. Feinde nie
abgesprochen . Ungeachtet seines vorgerückten Alters begriff er leicht das Wesen ei¬
ner repräsentativen Verfassung , und er trat in den Kammern nie ohne Beifall auf.
Man kennt von ihm folgende Schriften : 1) „ Praktische Anleitung zur Schätzung
ganzer Herrschaften , einzelner Städte und Dörfer " ( 1806 ) ; 2) „ Beiträge zur
Purificirung der deutschen Bundesacte " ( 1821 ) ; 3 ) „ Pragmatische Untersuchung
des Ursprungs und der Ausbildung alter Abgaben und neuer Steuern " ( 1823 ) .
in > allgemeinsten Sinne , ist diejenige Erscheinung des
Sensibilität,
Lebens in den Nakurwesen , welche diese auf eine höhere Stufe desselben erhebt
und erhält , indem sie das Leben nicht bloß in sich, sondern aus sich herausgehend
offenbaren , und denmacb in einen Gegensatz mit der Außenwelt treten . Ihr
liegt die höhere Lebensidec zum Grunde , welche die Naturwcsen aus der Pflanzen-
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Welt in die Thierwekt verseht . Um dieses höhere thierische Leben tu realisiren ( in
das Sein zu versehen ) , verkörpert sich die Sensibilität in eine Reihe von Organen,
welche zur Wahrnehmung der Außenwelt und der Gegenwirkung auf sie bestimmt
sind . Diese in dem thierischen Körper befindliche Organenreihe ist das Nerven -,
svstem in s. ganzen Umfange , und die ihm inwohnende Lebensidee , Lebens - auch
Naturkraft , ist eben die Sensibilität : daher wir diese insbesondere auch Nervenkrast nennen können , Die Sensibilität
müssen wir uns demnach als das
in einem jeden lebenden Körper die Verrichtungen , die Gestaltung und Ernährung
Beherrschende , und dann wieder als das mit der Außenwelt in Gegensatz Tre¬
tende denken ; daher wir die Sensibilität in die niedere und höhere theilen , wovon
die erstere oder reproductive sich, nach Innen kehrend , in die Organe versenkt,
welche der Bildung und Erhaltung des Körpers gewidmet sind , die andre , nach
Außen gekehrt , die Gegenstände der Außenwelt aufnimmt , und als Anschauun¬
gen und Vorstellungen mit sich vereint . Insofern von ihr die Wahrnehmung des
eignen Körpers und dessen Zustandes vermittelt wird , welche wir Empfindung be¬
nennen , verstehen wir auch unter Sensibilität im engern Sinne oft bloß die letztere
oder das Empfindungsvermögen , insofern dieses den Nerven ausschließlich zuge¬
schrieben wird : Nervenempfindlichkeit , obgleich diese Benennungen nicht das ei¬
gentliche Wesen der Sensibilität umfassen . Die ältern Physiologen harten diese
einseitigen und beschränkten Begriffe von dem Wesen der Sensibilität , indem sie
entweder nur eine Verrichtung derselben aufnahmen , unk diese als oberstes Prin¬
cip zur Erklärung des organischen Lebens gebrauchen wollte » , oder sie wieder an¬
dern Lebensverrichtungen unterordneten , oder sie in eine Reihe mit ihnen stellten.
Boerhaave setzte die Ncrvenkraft in einen Gegensatz des Herzens , als stets erneuern¬
des Princip der Thätigkeit desselben , welches übrigens unabhängig von den Ner¬
ven in den thierischen Organe » durch die verschiedenen , bloß mechanischen Thätig¬
keiten und Einrichtungen der feinsten Adergewebe die Verrichtungen derselben be¬
herrsche . Ihm war demnach die Sensibilität bloß der erste Antrieb zur Thästgkeit
des Herzens . Friedr . Hoffmann , Gaub u. m. A . stellten dieselbe dagegen zu hoch, in¬
dem sie dip Nerven afs Behältnisse einer dunkeln Kraft ansahen , welche selbst das
Leben der organischen Körper hervorbringe ; sie setzten demnach die Ncrvenkraft über
das Leben , da sie doch von dem Leben selbst erst ausgeht und nur eine besondere
Erscheinung desselben darstellt . Haller unterschied zwar schon bestimmt die Reiz¬
barkeit der Muskelfibern ( Irritabilität ) vo » der EmpfindungSsähigkeit derNerven,
welcher er den Namen Sensibilität gab , crgy .ff aber auch noch diese Modifikation
derselben für das Ganze , Andre aber , z. B . Schaffet -, de Hae » , und mit ihm
Plattier u. A . sehten die Sensibilität bloß als Ncrventhätigkeit über die Reizbarkeit,
und machten jene cstlein zur Grundlage aller übrigen Verrichtungen des Organis¬
mus , setzten also ebenfalls eine Modificanon der Sensibilität über das Leben selbst.
Brown und die Schule der Errettungstheoretiker benahmen dem Organismus die
Freiheit und Selbständigkeit des Lebens , und erniedrigten dasselbe zu einem bloß
duych äußere Reize erzwungenen Zustande von Gegenwirkung , setzten folglich auch
die Sensibilität zum bloße» Princip der Möglichkeit einer Erregung und Erregbar¬
keit herab . Indem die neuere Nat -rpbilokoeh e eine höhere und richtigere Ansicht
des Lebens selbst gab , eröffnete sie zugleich der Physiologie ein weiteres Feld zur
Feststellung des Begriffs der Sensibilität nach der oben entwickelten Idee . In¬
sofern nun die Sensibilität
als eine den Nerven inwohnende Kraft mit in den
Organismus
übergeht , in einem eignen System gleichsam verkörpert ist, und
so wieder in Verbindung und Wechselwirkung mit den übrigen Svstemen steht,
tritt sie selbst auch als Glied in der Kette von Wystemen und deren Wechselwirkun
gen im Organismus auf , und ist in ihrem gewöhnlichen Stande gegen jene auch
gewissen Veränderungen unterworfen , die wir als Abweichungen von der Regel
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oder als krankhafte Erscheinungen bemerken , von denen wir2 Classen unterschei¬
den : regelwidrige Erhöhung der Sensibilität und regelwidrige Erniedrigung der¬
selben . Im ersten Falle erheben sich die Verrichtungen der andern Lebensmodisicationen , im andern Falle werden die Verrichtungen der Sensibilität beschränkt
andrer Systeme . Die reale Dastellung des
durch Erhebung der Verrichtungen
regelwidrigen Standes der Sensibilität im Organismus erscheint in der Form der
11,
,
und Physiologze
sogen . Nervenkrankheiten , deshalb vgl . Nerven
S e n si t i v e , s. Fühlpflanze,
s ( . d.), wel¬
Zwischen der Empfindsamkeit
Sentimentalität.
genannt wird , und derEmpfindelei steht noch der Zu¬
che auch oft Sentimentalität
stand eines Übergewichts der Empfindung über das thätige Streben , und dieses
genannt werden.
Übergewicht der innern Reizbarkeit kann füglich Sentimentalität
Sie erscheint besonders als Neigung zu den sanfter » Gefühlen z. B , in der
unterscheidet
Sehnsucht und in der eigentlichen Rührung . Die Sentimentalität
sich von dem einfachen Gefühle durch das Bewußtsein um dasselbe , und kann
allerdings leicht zur Empsindelei führen , wo man das Gefühl als das Höchste und
Beste bestrebt.
der neueste, ist eine Folge des neuerwachten religiö¬
Separatismus,
sen Lebens , das die Ansprüche der Einzelnen an ihre Kirchen steigerte und viele
Unbefriedigte bewog , ohne förmliche Trennung in abgesonderten PrivatandachtSversammlungen (Conventikeln ) Erbauung zu suchen und sie Gleichgesinnten zu ge¬
währen . Unter den Protestanten in Preußen , Sachsen und Würtemberg haben
sich dergleichen Stille im Lande mehr als anderwärts bemerklich gemacht ; doch ei¬
gentliche Separatisten , die sich neuerdings von ihren Kirchen trennten , um eigne
s ( . d.) in Genfund dem WagdtSekten zu bilden , kann man nur die Momier
lande ( Schüler engl . Methodisten ), die nun gerichteten und zerstreuten Anhänger
der Margaretha Peter zu Wildenspuch im Zürchischen und auch die als sehr fromm
und sittcnrcin gerühmte Gemeinde Kornkhal im Würtembergischen insofern nen¬
ne» , als sie nicht mit a . evangel . Gemeinden , sondern nur mit der kirchlichen
Oberbehörde Gemeinschaft hält . In England sieht man fast jedes Jahr neue kleine
Separaristengesellschaften mit wunderlichen Eigenheiten entstehen und erlöschen,
deren keine in der neneüen Zeit kirchenhi 'korisch merkwürdig ward . In Schweden
bestanden als Separatisten seit 1116 bei Stockholm die Schewickianer oder Fremd¬
linge auf Erden , welche die Abendmahlsfeier wegen Entartung der schwedischen
Kirche mieden , klösterlich beisammen und nur in geistiger Ehe lebten , kein Schwei¬
nefleisch aßen , eignen Gottesdienst hielten und 1182 in das Toleranzedict eingegeschlossen wurden , aber 1820 bis auf 2 erloschen waren . Die Leserin Nord¬
schweden , den deutschen Pietisten ganz ähnlich , sind nicht Separatisten , da sie an
der kirchlichen Abendmahlsfeier Theil nehmen . Daß unter den Katholiken wohl
Schismatiker , wie die Iansenisten in Holland , doch nicht leicht irgendwo Separa¬
tisten gefunden werden , erklärt sich aus der Stellung der karhol . Laien , Sie
müssen in « achen des Glaubens unmündig bleiben , dürfen die heil , Schrift nicht
beliebig brauche » , werden mehr mit Verrichtung frommer Gebräuche als mit
Denken über religiöse Dogmen beschäftigt und stehen unter einer kirchlichen Herr¬
schaft , die ihnen bei weitem nicht die Freiheit läßt, welche die Protestanten in al¬
81.
len diesen Beziehungen genießen .
sind solche Glieder der Christenheit , die sich wegen ab¬
Separatisten
weichender Meinungen von dem Gottesdienste der Kirche , auf deren Gebiet sie leben»
.)
absondern und eine eigne ReligionSübung unter sich veranstalten . (Vgl . Sekten
vgl . Bohnmcier 's „Bemer¬
Über die merkwürdige Erscheinung des Separatismus
kungen über den Geist und die O. uellcn des Separatismus " in Bengel 'ü „ Archiv
L.
für Theolog ." ( 1816 ) .
Dintenfisch , Blackfisch oder Tintcnwurm , ist
e p , a . Der Scs .a oder
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«in besondere« Meerinsekt . Linn « nennt ihn ? »Iepu » oetopus . oder
«<->«vociis . Es gibt mehre Gattungen dieses Geschlechts ; die gewöhnlichste wird auch
Seekatze genannt . Dies Thier ist 1 — 2 Fuß lang , häßlich und ungestaltet ; es
hat einen fleischigen Körper und auf dem Rücken eine weiße harte Schale von der
Große einer Hand . Dies talkartige Rückenschild wirst es jährlich ab und bekommt
ein neues . Das abgeworfene schwimmt auf dem Meere , man nannte es sonst
Meerschaum , da man es für verhärteten Schaum des Meeres hielt , jetzt nennt
man es meist
z,' ss .-<<>. Es wird sorgfältig aufgefischt und theils zu Pfeifenköpfen und andern Kleinigkeiten verarbeitet , theils gleich dem Bimsstein gebraucht.
Zerschnitten zeigt es ein wunderbar verkalktes Zellengewebe. Born um den Kopf
des Sepiafisches sitzen 10 lange mit Säugrüsseln versehene Arme , von welchen 2
die übrigen an Länge weit übertreffen . Mir diesen Armen kann er sich ungemein fest
anklammern und ansaugen . Der Mund hat 2 hornartige Kinnladen , fast wie ein
Papageicnschnabel gestaltet . An beiden leiten des Kopfes stehen 2 schwarte , ziemlieh große Augen hervor . Sein Blut ist weiß , aber im Unterleibe befindet sich eine
Blase mit einer schwarzen Feuchtigkeit . Wenn er verfolgt wird , spritzt er dieselbe
von sich und trübt schnell das Wasser dermalen damit , daß man nichts darin unter¬
scheiden kann . Lchon zu den Zeilen des Persius bedienten sich die Romer dieser
Schwärze (>Lepia ) zum Schreiben . Man glaubt , daß sie der Hauptbestandtheil
der chinesischenTusche ist, und von den Chinesen mit aufgelöstem Reis und Gummi
zubereitet werde . Zehr bedient man sich ihrer , mit Biester gemischt, zum Zeichnen.
Um den Sepiafisch zu fangen , laßt man einen Spiegel inS Meer hinab , an diesen
klammert er sich so fest an , daß man ihn mit herauszieht . Alan sieht ihn sehr häu¬
fig im mittelländischen Meere .
U i.
Sepiazeichnung,
eine Erfindung des Pros . Seidelmann
( .) in
sid
Dresden , Als dieser Künstler in früher Jugend in Rom durch seine richtigen
Zeichnungen Aussehen erregte , trug ihm 1777 ein dort lebender Engländer auf,
sämmtliche Antiken für ihn zu zeichnen. Mit Eifer begann der junge Künstler in
der gewöhnlichen Manier mit schwarzer und weißer Kreide auf farbiges Papier , und
lieferte alle Monate einige Blätter . Sein Gönner reiste oft von Rom nach Neapel
und andern Städten , und überall begleiteten ihn seine Cartons , die, geschmücktdurch
die Zeichnungen des talentvollen Deutschen , um so häufiger gezeigt und bewundert
wurden . Nach Jahresfrist sah Seidelmann seine frühern Zeichnungen darin wieder
und erschrack, als er sie ganz verwischt , stumpf und verlöscht fand . Die in Staub
zerfallende Kreide ward ihm verhaßt , und er sann auf eine dauerhaftere Manier.
Er fing an , den Apollo zu kuschen; deck dies war wieder so kalt und hart gegen die
sanften Wellenlinien des Marmors . Die üblichen Biesterzeichnungen schienen ihm
matt und kraftlos . Da kam er auf den Einfall , die dunkelbraune Galle des Sepiafisches zu benutzen , und herrlich gelang ihm dies. Er mischte sie m der Folge im¬
mer mehr mit Biester , und gewann so einen warmen und doch kräftig dunkeln
bräunlichen Ton , in welchem er nun auf weißes Papier unverloschbare Zeichnun¬
gen in eigner Manier entwarf , die ihm bald ausgezeichneten Ruhm erwarben.
Sie hat keinen Farbenzauber , keinen blendenden Glanz ; sie ist in der Malerei , was
das Mondlicht in der Natur ist; eine liebliche Melancholie , ein milder Ernst herrscht
darin . Aber der Künstler weiß dennoch den ganzen Charakter seiner -Originale wie¬
derzugeben ; seine Formen sind richtig , seine Schatten zart und verschmolzen , mit
meisterhafter Leichtigkeit überwindet er die endlose Mühe dieser Arbeit , welche aus
lauter sanften Punkten ineinandergewebt erscheint , und vollendet rasch , womit
Andre Zahre lang sich mühsam quälen würden . Das Papier wird auf Leinwand
gespannt , um den ungeheuer großen Zeichnungen Dauer und Haltbarkeit zu geben.
Man benutzt die Sepiazeichnung jetzt auch zu Landschaften ; namentlich hat der
Lendschastmaler Friedrich , dessen einfach großen und düstern Naturscenen sie be
scndcrs günstig ist, herrliche Scpiazcichnungen vollendet .
i.
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S e p t e n n a l i t ä t , die siebenjährige Dauer des britischen Unterhauses
und der fron ; . Deputirtenkannner . Sie ward — mit Vorbehalt des königl . Vor¬
rechts der Auflösung vor dieser Zeit — in England unter der Verwaltung des
Ministers Sir Robert Walpole , 1116 , und in Frankreich , hier jedoch zugleich
mit der lingetrennten Erneuerung der ganzen Wahlkammer , unter dem Mini¬
sterium des Grasen Bill le, 1824 eingeführt . Diese Abänderung griff in Eng¬
land minder tief in die Verfassung ein als in Frankreich . Dort hatte die Integrals
oder ungetrennte Erneuerung des Unterhauses von jeher stattgefunden ; hier wurde
die Wahlkammcr bisher jährlich zum feinsten Theil erneuert . Dort hatte nicht die
Eonstitution , sondern ein besetz , hier hatte die Constitution Beides , die fünfjährige
Dauer sowol als die theilweise Erneuerung der Wahlkammer , festgesetzt. — Die
Unterhauses schlug iin Hause der Lords am 10.
des britischen
Septennalität
April 1116 der Herzog v. Dcvonshire vor . Die bisher dreijährige ungetrennte
Erneuerung des Unterhauses — sagte der Redner — verursache nicht nur große
Wahlunkosten , sonder » rege auch zu oft die Reibungen der Parteien auf und setze
die geheimen Umtriebe der Papisten und Iakobiten in Bewegung , welche damals
die innere Rübe des neugeordneten StaatS durch ihre Verbindungen mit dem Auslande ( Frankreich mit dem Hause Smart ) bedrohten , und kaum erst mit Gewalt,
als der legitime Prätendent 1116 eine Landung in Schottland bewerkstelligt hatte,
zur Unterwerfung genöthigt worden waren . Nach einem lebhaften Wortkampfe
ward die Bill im Oberhause mit einer Mehrheit von 35 Stimmen angenommen;
30 Lords aber unterzeichneten eine Prokestation dagegen , weil die dreijährige Dauer
des Unterhauses ini Geiste der Verfassung selbst begründet sei, die Verlängerung
dieser Dauer aber das freie Wahlrecht des Volks ganz beschränke, indem als¬
dann die Bestechungen weit häufiger , und die Wahlen weit kostbarer werden wür¬
den . Noch lebhafter sprach man gegen die Bill im Unterhause : Sie verrathe von
Seiten der Regierung Schwäche und Furcht , sowie Mißtrauen gegen die Treue
des Volks . Am wenigsten — so erklärten sich viele Lmmmen — durften die
nur auf 5 Jahre gewählten Mitglieder des Unterhauses , ohne ihren Auftrag zu
überschreiten und ihre Pflicht als Volksvertreter zu verletzen , in die Annahme
einer Bill willigen , die ihre Ernennung wider den Willen der Wähler verlängere.
Endlich erinnerte man an das lange Parlament Karls l . , welches die Verfassung,
die Kirche und den Thron umgestoßen habe . Nachdem 40 Redner für und wider
die Bill gesprochen hatten , ward sie auch vom Unterhause mit einer Mehrheit von
264 gegen 121 Stimmen angenommen . Bemerkenswerth bleibt es , daß die
siebensährige Dauer des Parlaments von den Whigs verlangt und gegen die Ein¬
wendungen der Tones durchgesetzt wurde . Jene sahen nämlich die Bill als ein
Schutzmittel für die neue Dynastie gegen das alte legitime Haus der Stuarts und
als das wirksamste Mittel an , um den PapiSnmS und IesiütismuS zu vernich¬
den Sieg zu verschaffen . 1134 erhob sich im
ten und dem Protestantismus
Unterhause ein neuer Kampf über jene Acre. Die TorieS und die Iakobiten
(die Anhänger der StuarlS ) trugen im Unterhause aus die Abschaffung derselben
an ; selbst einige Whigs , unter diesen der eifrigste Verfechter der Bill im I . 1116,
der berühmte Pultenev . Indeß war es jetzt beiden Theilen weniger um d,e öffent¬
liche Freiheit zu thun als um den Besitz der Gewalt . Lord Bolingbroke wollte
nämlich den Minister Lord Walpole verdrängen . Die Rede , welche der Letzte
bei dieser Gelegenheit hielt , sowie die von Wyatham , dem Freunde Bolingbroke 's,
sind Meisterwerke von Kraft und Bercdtsamkeit . Walpole trüg mit 241 Stim¬
men über 184 den Sieg davon , und Bolingbroke zog sich nach Frankreich zurück.
Gleichwol ist die Anficht , daß die siebenjährige Dauer des Unterhauses der Wahlfreiheit nachiheilig sei und Bestechungen aller Art begünstige , noch immer bei der
Opposition vorherrschend . Selbst Pilt nannte sie, als er in der Sitzung am
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7 . Mai 1783 für die Parlamentsresorm
sprach , ein? der größten Gebrechen in
der Volksvertretung . „Die Dauer der Parlamente " , rief er aus , -,sollte »nieder
dreijährig werden , sowie sie 1694 durch die Abstimmung in beiden Häusern unter
der Regierung Wilhelms >>>, gesetzlich begründet worden ist ; mittelst jener ver¬
derblichen Verlängerung habe » sich die Vertreter des Volks bald von der Krone,
bald vo » der Aristokratie abhängig gemacht - wodurch >n beiden Fällen das We¬
sen der Constitütion verletzt wird , nach welcher das Volk durch seine Vertretung
Einfluss auf die Regierung haben soll" . ' ) Pitt 's Vorschlag , die dreijährige Dauer
wiederherzustellen , den auch Fop unterstützte , ward nur mit des kleinen Mehr¬
heit von 11 Stimmen verivorfen . — Als Folgen der Septennglität
in England
sieht man an den Druck der IN Mill . Katholiken , die vergeblich nach Emanci¬
pation rangen ; die 7 Mill . Arme , welche durch die Armentaxe erhalten »Verben
müssen ; die öffentliche Schuld von 84N Mill . Pf . St . - welche über 29 Mill.
Pf . St . von den gewöhnlichen Einkünften verzehrt und den politischen Einfluss
des SraatS schwächt ; die Beibehaltung der alten feudalen und geistlichen Miß¬
bräuche ; die Barbarei und Verwirrung der Civil - und Miliiairgesetze w. Da¬
gegen gibt es in der britischen Verfassung andre Vortheile , welche jene Nachtheile
der Septennalikät einigermaßen ausgleichen . Alan sehe über diesen Gegenstand
den Auszug aus der Geschichte des Parlaments
von England : „ bo .>>e, >lei >lislilo ü >» j>a>Ioi» oiit ij' Aiiglelorie , au jouriol ile5 <I>5>n >>.5>on 'i >,,ii <>nl eu
liou «Ion » ler ckonx oliainlnks , lors «le oelto )>ros» --iition - naivi clen osniiio » ,
clo lintlal . 8mc >llet , Uelslis » », Oo.xe et Ulooliitone , ^ nbiicisites in-Iuik"
(London 1824 ) .
Die britischen Verhandlungen erhielten den Reiz der Neuheit - als derselbe
Gegenstand in den französischen
Kammern von den berühmtesten Staats¬
männern 1824 erörtert wurde . Bekanntlich hatte die franz . Constitunon von
1791 die integrale Erneuerung , die von 1795 aber die Erneuerung zu»» dritten
Theile jedes Jahr , Und die von 1799 die partielle fünfjährige Erneuerung be¬
stimmt . Die letzte Bestimmung war im 27 . Art . der Charte von 1814 beibehal¬
ten , dabei aber das Alter von 30 Jahren für die Wähler , und das von 49 Jahren
für die Deputieren festgesetzt worden . Dagegen schlug der Minister des Innern,
Graf v. Corbwre , am 5. April 1824 in der PawskamMer vor , die Depurwtenkammer auf einmal ganz zu erneuern und khr eine Dauer von 7 Jahren zu geben.
In der Pairskammer sprachen die Grafen S zur , Boiffn d'Anglas , A . de Talleyrand , de St .-Roman , die Herzoge de la Rochefaucauld -Liancourt und de Choiseul gegen die Septennalikät . In demselben Sinne sprach auch Graf LanjuinaiS,
und seine Rede ist ebenso inhaltreich als der Form nach ein Meisterstück parlamen¬
tarischer Beredtsamkeit . Für den Gesetzesentwurf sprachen Baron v. Monralembert , Herzog v . Doudeauville , Marg . de Herbouville , der Bischof v. Hermopolis u . A . m. Beide Theile gaben zu , daß in Frankreich die Lage der Dinge ganz
verschieden sei von der in England 1716 . Dort rege sich jetzt keine Faction , die
gegen den Thron der Bourbons für ein altes Herrscherhaus kämpfte . Napoleon
war ja todt , und die große Mehrheit der Nation verlangte nichts als die vollstän¬
dige Anwendung der Charte . Die ausgezeichnetsten Redner in beiden Kammern
sahen daher die vorgeschlagene integrale Erneuerung und siebenjährige Dauer der
Wahlkammer als die unmittelbare Aufhebung einer wesentlichen Bestimmung der
Charte an . Würde ein Punkt des Staatsgrundgesehes
aufgehoben ; wer könne
dann noch die Gültigkeit der übrigen verbürgen . Dazu kam , daß der König
Es ist bekannt, daß von 658 Deputirren 590 eigentlich nicht gewählt, sondern
durch die Oligarchie der rotten KorougUs crnannr werden, und daß >edem der 70
übrigen , wirklich gewählten Mitglieder des Unterhauses seine Wahl r5,ooo - t25,ooo
Lhlr . kostet.
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Ludwig XVIII . vor innig Jahren den 2lntrag - 14 Artikel der Charte , darunter
auch der 31 -, zu revidiren , verwerfen und ausdrücklich befehlen hatte , die Charte
unangetastet zu erhalten , als Basis des öffentlichen Rechts und Bürgschaft der all¬
gemeinen Ruhe ! „ Ich werte nicht leiten " - waren die Worte des Königs , „ daß
dieses Fundamentalgefeh des Reichs verletzt werde " . Allein die Vertheidiger der
Septennalität
sahen darin ein Mittel der öffentliche » Beruhigung , weil jährliche
Wahlen den Kampf entgegengesetzter Interesse » fortwährend aufregten ; sodann
eine größere Bestimmtheit des Geschäftsganges durch die siebenjährige immer gleiche
Stimmenmehrheit
in der Wahlkammer , welche bisher bei dem theilweifen jährlichen
Wechsel unaufhörlich geschwankt habe ; endlich eine Bürgschaft der Stabilität
durch
die längere Dauer eines uird desselben Charakters der Bildung und Erfahrung von
(Gesetzgebern, wenn diese 7 Jahre nach einander in ihren Beruf tiefet eindringen Und
daher bessere besetze machen könnten . Indeß fand der berühmte Vf . des,, 'I'r .->ils
zur ><-<- >.r» >>.->IüU >, ,>>" , Graf Laplace , als er in der Pairskammer die Gründe für
die Septennalität
in Hinsicht auf Stabilität und Ruhe erwog , daß die theilweise
fünfjährige Erneuerung geeigneter sei , jene Zwecke zu befördern , wie sie denn auch
Frankreich 5 Gesetzbücher gegeben, während Englands Septennalität die Gesetze in
Verwirrung und Barbarei gelassen habe . Auch bemerkte man - daß der 37 . Art . von
dem größten Meister in der Wissenschaft der Gewalt - von Napoleon , ganz herrühre.
Er habe nämlich geglaubt , daß eine integrale Erneuerung der Kammer einen allge¬
meinern und frischer » Geist des Widerstandes gegen die Regierung hervorrufen
könne . Bekanntlich hatte die franz . Revolution selbst diese Erfahrung ausgestellt,
als 1792 plötzliche und gewaltsame Veränderungen in Folge der integralen Erneue¬
rung der Nationalversammlung
eingetreten waren . sGraf Vill - le hat 1828 die¬
selbe Erfahrung gemacht .) Ebenso klar als bündig zeigte insbesondere Graf Lanjuinais , daß Großbritanniens Vorgang auf Frankreich hier durchaus nicht abwend¬
bar sei. Dort würden die Nachtheile der Septennalität größkentheils ausgeglichen:
1) Durch die seit 1694 nicht suspendirte Preßfreiheit , welche man in Frankreich
durch Vernaltungsmaßregeln
aufhebe oder sehr beschränke. 2) Durch die voll¬
kommene Unabhängigkeit der britischen Jury und Richter ; diese sei in Frankreich
nicht vorhanden . 3) Durch das Alter von 21 Jahren für die Wähler und die
Erwählten , wobei es für die 7 Mill . Staatsbürger
1 Will . Wähler gebe ; ein
ganz andres Verhältniß gelte in Frankreich . (S . Wahl formen .) 4) Durch
die Unwählbarkeit aller Diener der Krone , sodaß jede Annahme einer Stelle von
einem Deputirten dessen Ausschließung zur Folge habe ; auch werden Versprechun¬
gen und Drohungen , um die Wahlen zu lenken - in England hart bestraft ; dies
Alles aber sinke m Frankreich nicht statt , st) Durch die -Öffentlichkeit der Sitzung
beider Häuser und die Allgemeinheit der Comin s von jeder Kammer ; in Frank¬
reich sei die Sitzung der Pairskammer nicht öffentlich - und zu den Comitös werden
nicht alle Mitglieder Zugelassen. 6 ) Durch die Freiheit des Petitionsrechts , wo¬
durch beständig in den beiden Häusern über alle Theile der Verwaltung Unter¬
suchungen veranlaßt würden ; in Frankreich hemmten mancherlei Hindernisse das
Petitionsrecht . 7) Durch die gerichtliche Verantwortlichkeit der Minister und ihrer
Agenten , worüber man in Frankreich das Gesetz noch erwarte . 8) Durch das Vor¬
handensein von Dt tSobrigkeiten , die nicht wie in Frankreich bloße Commis der Mini¬
ster seien. Außer den genannten Vortheilen zählte Graf LanjuinaiS noch 8 andre
auf , die sämmtlich in Frankreich fehlen.
Diese in staatsrechtlicher Hinsicht höchst lehrreiche Erörterung der Septennalitätsfrage und der integralen Erneuerung der Wahlkammer ward am 7. Mai nach
einer genauen Zusammenstellung der Gründe für und wider durch den Bericht¬
erstatter , Marquis v. Pasioret , geschlossen, und der Gesetzesentwurf mit 117Stimnicn gegen 67 angenommen . I » der Deputirtenkammer war die Opposition der
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Zahl nach minier bedeutend . Der König hatte nämlich am 24 . Der . 182Z die
Kammer aufgelöst , und für die neue Kammer von 430 Gliedern zählte man nur
16 liberale Wahlen ; ungleich stärker war die sogen. Contreopposition , oder die der
ankiministeriellen Royalisten auf der äußersten Rechten . Allein dessenungeachker war
die große Mehrheit der neuen Wahlen im Sinne des Ministeriums ausgefallen.
Di - fer Kammer überbrächte der Minister des Innern am 14 . Mai den von der
bereits angenommenen Gesetzesentwürf , und Hr . von Martignac
Pairskammer
sagte darüber in seinem Berichte : „ der König habe die Charte aüs oberster Macht¬
vollkommenheit gegeben , aber nicht zugleich wollen können, daß sie in ihren fehler¬
haften Verfügungen unabänderlich sei ; die Macht , die vor der Charte bestanden,
habe daher das Recht , sie zu verbessern . Die vorgeschlagene und durch die Erfah¬
rung als nothwendig gezeigte Abänderung aber treffe nicht den Grundsatz , sondern
der Charte » Das Zartgefühl
bloß die Vollziehung einer der Hauptanordnungen
endlich , daß die Deputirten nur auf 5 Jahre ( jede Eerie nämlich auf 5 Jahre ) ge¬
wählt seien, dürfe sie nicht abhalten , zum Besten des Staats ihre eigne siebenjährige
Dauer auszusprechen " . — Am gediegensten erklärte sich gegen die Septennalität
. d.) : „einer siebenjährigen
(
und die integrale Erneuerung Royer - Collark vgl
Wahlkammer müßten die jährlich anders sich gestaltenden Nationolinteressen mit
fei an sich dem republikani¬
jedem Jahre fremder werden ; die Integralerneuerung
schen Princip angemessener , wie das Staatsrecht der Verein . Staaten beweise ; da
nun die Ausübung des freien Wahlrechts sehr beschränkt sei, so könne künftig eine
zum Nachtheile des Throns oder des Volks
Faction leicht die Integralerneuerung
anwenden und die Repräsentativverfassung gänzlich verderben " . ' ) Devaur , Gene¬
ral Fov u . A . sahen darin , sowie in der seit 1820 eingeführten Wahlforni , nur ein
Mittel , die Allgewalt der kaiserl. Regierung wiederherzustellen , oder die Ministerialgewalt zu erhöhen . Auch Bill le'S kühner Gegner von der rechten Seite , Graf
Labourdonnavc , sprach gegen den Entwurf . Darauf bemerkte Graf v. Vill >le ( der
Finanzmmistcr und Präsident des Ministerraths ) , daß die bisherige Beweglichkeit
der Kammer (Andre nannten es das jährliche Wahlsicber der Nation ) den Mini¬
stern eS unmöglich gemacht habe , Frankreich die ihn : noch fehlenden Institutionen,
namentlich eine Municipalorganisation , zu geben . Hr . v. Vaublanc und Agier
sprachen im Sinne des Hr ». v. Villole über andre Nachtheile der thcilwesten fünf¬
jährigen Erneuerung . Dagegen zeigte Hr . v. Girartin aus der bisherigen Erfah¬
rung die Unschädlichkeit dieser Einrichtung ; die Pairskammer selbst habe vor Kur¬
zem die theilweise Erneuerung aufrechterhalten , weil sie der Wahlkammer mehr
Stabilität und insbesondere den so wichtigen Vortheil der Traditionen (der Sachkenntniß und Geschäftserfahrung ) verschaffe. Durch die Septennalität aber werde
eine Wahlaristokratie an die Seile der erblichen ( in der Pairskammer ) gesetzt wer¬
den . Diese und ähnlicheGründe machten jedoch keinen Eindruck . DerGesetzentwurf
mit 202 gegen 87 Trimmen
ward am 8 . Juni 1824 von der Deputirtenkammer
angenommen , dann sofort von: König am 0 . bekräftigt , und durch den „Monitcur"
als SraatSgrundgefetz bekanntgemacht . Bemerkenswerth ist es , daß im Laufe der
Verhandlungen keine Stimme aus der Nation sich durch eine Vorstellung an die
Kammern gegen diese doppelte Abänderung der Charte kundgethan hat . War dies
20.
allgemeine Stillschweigen Billigung oder Gleichgültigkeit ?
oder Eeptuor heißt in der Musik ein siebenstmimiges Tonstück,
Septett
oder Singstmimen . Letztere kommen vornehmlich
entweder für Instrumente
in großen Opern vor.
heißt die griech . Übersetz, des U . Test . , weil sie nach dem
Septuagcnta
fabelhaften Vorgeben des AristäuS , dem auch Io »'ephuS in den jüdischen Anti* ) Rvyer -Eollard 's Rede geae» die Seplemialität ist vollständia mitgechei.t i» der
„Mgem . Zeit." , 1824, Beil . 130 und 134.
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quitätcn folgte , auf Befehl des Königs von Ägypten , Ptolemäus Philadelphus,
von 12 gelehrten Juden (daher der Name Lteptuaginta : 10 ) , welche adgesontert
von einander daran gearbeitet , aber durch göttliche Inspiration
in ihren Übertra¬
gungen wörtlich mit einander übereingestimmt hätten , auf der Insel Pharos un¬
weit Ägvpren verfertigt worden . Degen dieses angeblichen Ursprungs wird ste
auch die alexandrimsche Übersetzung genannt , weil sie zu Alepandrien veranstaltet
wurde . Wahrscheinlich verdanken wir sie den unter den Griechen lebenden Juden,
die, zum Theil des Hebräische » nicht mehr kundig , von gelehrten Glaubensge¬
nossen , welche beider Sprachen mächtig waren , eine solche Übersetzung ihrer heil.
Bücher zum Gebrauch >" ben Svnagogen , um 285 v. Chr . abfassen ließen . Doch
mochte dies zuerst nur nur den Büchern Mosis geschehen sein , denn von den übri¬
gen Büchern des A . Test . ist nur so viel erweislich , daß man sie im 2 . Jahrh . v.
Chr . in griech . Sprache hatte .
1.
Sequestration
nennt man die Jemandem anvertraute Aufbewahrung
oder Verwaltung
eines Gegenstandes , um denselben nach entschiedenem Streite
dem Dbsiegenden zu übergeben . Auch die Handlung selbst, durch welche diese
Aufbewahrung verfügt wird , heißt Sequestration , und der Aufbewahrende Se¬
quester . Der gewöhnlichste Fall der Sequestration ist jedoch der , daß eine Sache
unter gerichtliche Verwaltung
genoimnen wird , um die Einkünfte für Gläubiger
zu beziehen oder unerlaubte Verfügungen zu hindern . Die Sequestration kann mit
der Zustimmung und dem Willen der Streitenden , oder auch durch die Gerichte von
Amiswege » verfügt werden . Im erster» Falle heißt sie willkürliche Sequestration
(->. volui,l !nn >) , im letzter» nothwendige H . » eeci.-'M i-,) . Ein Gericht darf aber
nur dann eine Sequestration anordnen , wenn während des Processes für eine oder
die andre Partei Gefahr vorhanden ist , den streitigen Gegenstand , auch aus den
Fall des Siegs , entweder gar nicht , oder doch auf unersetzliche Weise beschädigt zu
erhalten . Erst nach beendigtem
kreikc kann der sequesirirte Gegenstand ( ->, gneilrm » ) zurückgefedert werten . Nicht bloß Sachen , sondern auck Personen kön¬
nen unter Sequestration gesetzt werden , z. B . Frauenzimmer , die sich mehrfach zu
gleicher Zeit gültig verlobt haben ; und Kinder , wenn die streitenden Parteien sich
gegenseitig das Recht der mütterlichen oder väterlichen Gewalt ausschließlich anma¬
ßen wollen , und dieses Recht zweifelhaft ist.
Serail
Sarai
(
oder -Lerai , d. h . ein großes Gebäude , ein Palast ) be¬
deutet das Schloß , wo der türkische Sultan residirt . Es liegt an einem Ende von
Konstantinopel in einer herrlichen Gegend , auf einer in das Meer hervorragenden
Landspitze, teilte Mauern haben eine» Umfang von mehr den» 4 Stunden Wegs,
in welchem mehre Moscheen , große Gärten und Gebäude , in denen an 20,000
Menschen wohnen können , begriffen sind. Indessen beträgt die Anzahl der im
Hause des Sultans oder im Serail wohnenden Menschen nicht über 10,000 See¬
len , die Garden und Dienerschaft mitgerechnet . Von der Meeresseite der ist der
Anblick dieses ungeheuern PalasthaufenS überaus ergötzend . Allein sobald man
ans Land tritt , verschwindet der Zauber ; die Dome , die vergoldeten Kuppeln , die
Cypressen und alle jene Herrlichkeiten werden von dicken Mauern umschlossen , de¬
ren Anblick die finstersten Ideen erregt , besonders dann , wenn man an der Haupt¬
pforte des Eingangs vorübergeht und daselbst noch oft die frisch abgeschlagenen
Menschenköpse aufgesteckt sieht. Der Harem ist ein Theil des Serails und der
Wohnort der Frauen . Er enthält die abgesonderten Wohngebäude der 1 Rhadunns
oder rechtmäßigen Frauen des Sultans , die durch die Zahl , als die erste , zweite,
dritte u . f. unterschieden werden . Jede hat ihr eignes Haus nebst Garten und ihre
eignen Sklavinnen , sodaß einer jeden wenigstens 160 — 200 Matche » ( OtaliSken) zu ihrer Bedienung bewilligt sind. Außerdem werden im Harem IL — 1400
Kebsweiber für den Großherrn gehalten . Jene 1 rechtmäßigen Weiber des GroßEvi,versativiis -? exicv«. Bd . X.
11
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sultans sehen sich aber fast nie und kennen sich kaum . Der kaiserl . Harem sieht
unter der besonder » Aufsicht der Kehaja Khadunna (Frauenaufseherin ) ; diese isi
innncr eine ehemalige Favorite und unumschränkte Beherrscherin der darin befind¬
lichen Weiber . Ihren Befehlen muß ebne Widerspruch aehorsamt werten . Sie
sorgt für die Ruhe des Harems , und empfängt nur vom Sultan alle Mittheilun¬
gen , die sich auf ihren Diensi beziehen ; in Rücksicht der äußern Verhältnisse und
der Verpflegung des Harems sieht sie mit dem Kislar Aga , dem Befehlshaber der
schwarzen Eunuchen , in Verbindung . Dieser Aga ist eine sehr wichtige Person
des Reichs und spielt im Serail eine der ersten Rollen . Diese äußern Pforten des
Harems werden durch 300 verschnittene Schwarze bewackt, welche als erste Linie
um die Mauern des Harems aufgestellt sind . Diese Schwarzen haben einzig das
Eingangsrecht in die Gärten des Harems , und sobald der Großherr darin lustwan¬
deln will , müssen sie mit dem Kislar Aga ihn begleiten . Nach den schwarzen Eu¬
nuchen folgen die weißen , mit jenen etwa gleich an Zahl . Sie stehen unter den
Befehlen des Kapu Agaffy (Ober - Pförtner ) und bilden in zweiter Linie den äu¬
ßern Haremsdienst . Sie sind weniger wild und barbarisch als ihre schwarzen Kol¬
legen , die an Rohheit Und Grausamkeit wilden Thieren gleichen. Der Kapu
Agaffy hängt , obgleich er ebenfalls einen hohen Rang bekleidet, ganz von dem Kis¬
lar Aga ab . Die Itch ' Oglans (Kammerpagen ) , auch Itch ' Agaffrs genannt,
haben die Bedienung des Sultans zu besorgen . Sie sind gewöhnlich Asiaten von
niederer Herkunft , und werden in 4 Kammern , die in Hinsicht des Ranges und
der Beschäftigung ihrer Mitglieder verschieden sind , getheilt . Die vierte und
letzte dieser Kammern heißt Khasne Odasshn (Schatzkammer oder Kammer der
Schätze ). Die zu dieser Kammer gehörigen Pagen stehen unter den Befehlen des
Kislar Aga und sind mit Bewahrung und Berechnung der Schätze beauftragt.
Man behauptet , daß das Serail ungeheure Schätze entbalte , da nian die Regie¬
rung eines Sultans
um so glücklicher hält , je mehr Schätze er aufgehäuft hat.
Es ist nämlich Gebrauch , daß jeder Sultan während seiner Regierung eine beson¬
dere Schatzkammer errichtet ; am Ende jedes Jahres macht der Kislar Aga ein
Derzeichniß aller Beutel , welche eingenommen worden sind. Diese werden hierauf
in eine Kiste verschlossen und vom Großherrn eigenhändig versiegelt . Beim Tode
eines jeden Großherrn wird die Kammer des Khasna geschloffen, und mit goldenen
Buchstaben darüber gesetzt: Hier liegt der Schatz des Sultans -V V Dieser
Schatz des Serails darf nur in der dringendsten Noth angegriffen werten . Außer
den erwähnten Serailbedienten
sind die stummen
(Bizehanirdilsiz ) zu bemerken.
Ihrer sind ungefähr 40 , und sie sind eigentlich die Hofnarren d.'S Sultans . Ehe¬
mals mußten sie im ganzen Reiche die ToteSurrheile vollzieben. Die Zwerge
(Giudge ) machen gleichfalls eine Zierde des Serails und enie » Gegenstand der Be¬
lustigung des türk . Kaisers aus . Ihr Rücken dient dem Letztem oft als Schemel,
wenn er ein Pferd besteigen will . Je mehr diese unglücklichen Geschöpfe von der
Natur verwahrlost oder durch ihrMißgeschick verstümmelt sind, deüo größeres An¬
sehen erlangen sie dadurch bei Hofe . Kapidgi -Baschis sind die Kammerherrn des
Kaisers . Sie sind in Rücksicht der geheimen Aufträge und der Vollstreckungen
der TodeSurkheile an die Stelle der Stummen
getreten . Alle Kapidgi -Baschis
sind Beamte bom Serail und werden zum Dienste desselben berufen . Einer von
ihnen schläft , wie >h» die Reihe trifft , in einem kleinen Zimmer an der B Ein¬
gangspforte des Serails . Sie genießen sämmtlich sebr große Borzüge , die Gro¬
ßen der Pforte schmeicheln ihnen und suchen ihre Freundschaft , um sich Stützen
im Serail zu verschaffen . Die Bostandgis sind ein zahlreiches Corps , welches
zum Dienste im Innern des Serails bestimmt ist. Wir bemerken hier , daß man
bei ü— 0U00 M . , weiche zur Bewachung des Innern vom Serail gebraucht wer¬
den , auch nicht ein einziges Schießgewehr finden düiffre. Die Bostandgis waren
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bei ihre !' Entstehung bloß Gärtner und stehen jetzt unter dem unmittelbaren Befthl
des Bostandgi -Baschi , welcher noch dem Kislar Aga die 2 . Person im Serail ist.
Unter ihm sieht die Polizei im Innern des Serails sowol als die von Konstanrinopel und den anstoßenden Feldern . Noch außerdem besitzt er große Gewalt und Vorrechte . Er ist, außer dem Großhcrrn , auch der Einüge im Serail , der im Innern
einen Bart trägt . Die Baltadgis des Serails (Holzhacker ), gleichen Gehalts niit
den vorigen , machen einen Theil von der Wache und Dienerschaft im Innern des
Serailsaus
. Obgleich das Letztere von beinahe 10,000 M . bewacht wird , so
würde es kaum einem europ . Bataillon widerstehen können , Außer den Bostandgis und Baltadgis hat der Großherr noch die Peicks und die Solacks als Leibgarden,
welche ihn begleiten , wenn er das Serail verläßt . Die Schwestern des Sultans
wohnen nicht im Serail . Nur die Valite -iLdultanin ( d. i. die Mutter , des Sultans ) hält sich darin auf . Lie hat großen Einfluß bei Besetzung der Ämter und
auf alle öffentliche Angelegenheiten , und ihr ^ ohn darf sogar ohne ihre Zustim¬
mung keine neue (geliebte annehmen . Die übrige » Bewohnerinnen des Serails
oder des eigentlichen Harems sind , die äußerliche Pracht abgerechnet , nicht besser
als Sklavinnen , werden auf das strengste bewacht , müssen sich die schimpflichste
Behandlung , sogar Peitschenhiebe , von ihren entmannten Wächtern gefallen lassen,
dürfen , außer ihren , Leibarzt und ihren nächsten Verwandten , keine Mannsperso¬
nen sehen, und werden bei den geringsten Ausschweifungen in SäckeN ins Meer ge.
stürzt . Die Prinzen und Prinzessinnen werden hier unter der Aussicht ihrer Mütter
erzogen . Erstere bekommen im 6 . Jahre Verschnittene zu Lehrern ; letztere, die nian
gleichfalls SultaninneN nennt , müssen lebenslang in , Serail schmachten , wenn
nicht ein Pascha ihnen seine Hand bietet . Nach dem Absterben des Sultans werten
die Sultaninnen in ein altes Serail transportier , um däsclbst den Tod ihres Gebie¬
ters lebenslang zu beweinen . Noch muß bemerkt werden , daß man zwar in ein
Serail Eintritt erlangen kann , allein durchaus in keinen Harem . Selbst der Va¬
ter von den, Herrn desselben, welcher seine Schwiegertochter wol unvei fchleiert se¬
hen darf , wird unter keinen. Verwände in den Harem des Sobnes eingelassen.
« e r a m p o r e (dänisch : Fredericksnagor ), wohlgebaute Stadt und däni¬
sche Factorei im britischen Ostindien , am Hugli , 6 Stunden
von Ealeutta , merk¬
würdig durch die seit 1709 daselbst blühende Mission der engl . Baptisten , welche
von hier aus 20 Missionsstationen in Bengalen leiten . Diese Missionnairs , un¬
ter denen W . Carev , I . Marshman und W . Wand durch lirerarische Verdienste
bekannt sind, haben mit Unterstützung der britischen Bibelgesellschaft das N . Test.
und einzelne Bücher des Alte » in 25 ostindische Sprachen übersetzt und zu Serampore selbst gedruckt, wo sie auch Sprachlehren , Wörterbücher und Schulbücher in
diesen Sprachen Herausgaben . Sie unterhalten tücht nur Schulen für Hindu¬
kinder beiderlei Geschlechts , sondern auch ein Seminar , indem sie Hintujünglinge
zu evangel . Predigern bilden . Au ihren Bibelübersetzungen und Schriften in den
Landessprachen , die ihre vortreffliche Druckerei beschäftigen , erhielten sie 1825
Gehülfen aus England und Deutschland (Missionnair Albrecht aus Dresden ) .
Das Austreien des Ganges hat diese Stadt und auch ihre Missionshäuser 1825
verheert .
zz,
Seraph,
in der Mehrheit Seraphim,
heißen bei den Propheten des A.
Test . die Obersten der Engel , die um den Thron Gottes stehen. Der hebr . Aus¬
druck bezeichnet Edle , Vornehme / die den Königsthron umgeben . Daher führt
die religiöse Poesie die Engel der höchsten Ordnung u. d. N . Seraphim auf . Die
Francwcaner nennen sich aus gleichem Grunde den seraphischen Orden .
L.
Eeräpis,
eine ägvptische Gottheit . Einige erklären ihn für einen sehr
alten Gott , und identisch mit Osiris , Andre aber , wegen seiner Bildung , ftjr
einen aus der Fremde eingeführten neuen Gott . Gewiß ist , daß er in Älepan11
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dria die vornehmste Gottheit war . Man deutet ihn höchst verschieden , bald als
Zeus und Amun , bald als Osiris , Äskulap und A,doneus . Unter seinen zahl¬
reichen Tempeln war das Serapeion bei McmphiS in cirer sandigen Wüste der
berühmteste . Nach Zoega heißt SerapiS Vater oder Her : der Finsterniß . Dies
hat zu einer doppelten Ansicht von ihm Veranlassung gegeb n : einmal , daß er der
astronomischen Theologie angehört habe , und daß durch ün die Sonne bezeichnet
worden , insofern sie zur Zeit der Wintersonnenwende unte ' der Erde geht und die
untere Halbkugel umläuft ; dann auch , daß er der Gott dei Todten , der DsiVU- der
Unterwelt sei, die er nebst der Isis beherrsche . Er ist neb '! AnubiS Seelenführer,
m >t dem Helm vorgestellt , welcher das Gesicht verdeckt. In seiner Hand hält er
das Maß des Lebens.
Seraskier
heißt bei den Türken der Oberfeldhew über ei» ganzes Heer,
bei uns General -Feldmarschall . Er hat sehr ausgedehnt Gewalt , steht jedoch
unter dem Großvesier und wird aus den Paschen von 2 lder 3 Roßschweifen ge¬
wählt . Bisweilen werden auch niedrigere Anführer mit diesem Namen belegt.
Serbien
(Servien,
türkisch Serf - Dilajeti ) , eine türkische Provinz,
die an die Walachei , Bulgarien , Macedonien , Albaniei , Bosnien und an Un¬
gar » grenzt , von welchem letzter» Laute sie durch die Doncu getrennt wird . Sie
enthält 920 OM . mit 960,000 Einw . Diese geringe Bevölkerung hat ihren
Grund zum Theil in den verwüstenden Kriegen , denen tat Land seit Jahrhunder¬
ten ausgesetzt gewesen ist, vorzüglich aber in dem ehemalig «! Drucke der türkischen
Regierung ; die natürliche Beschaffenheit des Landes ist v.u trefflich . Es gibt da¬
selbst große Waldungen , der Bode » ist sehr fruchtbar , und die Viehzucht bedeutend.
Ackerbau und Gewerbe liegen danieder . Außer einigen Baumwollenwebereien
gibt es keine Fabriken . Das Land ist ein Theil des Ejalcr Rumili , und hat seit
1815 s. eignen serbischen DerwaltungSrath ; der Pascha ist auf Belgrad und die
festen Plätze beschränkt . Außer der Hauptst . Belgrad
s ( . d.) sind Semendria
und Nissa die bedeutendsten Städte . Schabacz ist eine kleuie, aber starke Festung.
In dem befest. Flecken Passarowitz
s ( . d.) wurde ( 21. Juli 1718 ) zwischen
Östreich und der Pforte ein für das erstere vortheilhafrer Friede geschlossen. Auf
der kossower Heide oder dem Amselfelte an der Grenze von Bosnien eine 15 — 16
Stunden lange , von Bergen eingeschlossene , in der Mitte von dem Flusse Sitnitza durchschnittene , fruchtbare Ebene ) schlug der türkische Sultan Murad l. 1389
die Serbier , und Murad II . am 19 . Oct . 1947 die Ungarn und ihre Verbündeten
unter Ioh . Hunpad . Der Sieger Murad i . ward hier in s. Zelte von einem Ser¬
bier , Milcsch Kobilitschk , erstochen. Ein steinernes Denkmal bezeichnet den Ort,
wo er siel. Da , wo Serbien von dem Banat und der Walachei durch die Donau
getrennt wird , sind die berüchtigten Wirbel dieses Stromes , Tachtali unk Deniicarpi . Serbien ist ein Theil des alten IllyrienS , das die Rönier ihrer Herrschaft
unterworfen hatten ; der besondere Name der Provinz war Mösien ; Belgrad
(17>urun » n>) gehörte zu Niederpannonien . Gegen die Hälfte des 7. Jahrh , über¬
schwemmten slawische Völkerstämme diese Gegenden . Einer derselben , die Ser¬
bier (Serbli ), ein Zweig der Sarmaten , dem der Kaiser Heraklius früher Wohn¬
sitze in Macedonien angewiesen hatte , vertrieb oder unterjochte die ursprünglichen
Bewohner des Landes , die Illyrier , und von ihnen erhielt das Land den Namen
Serbien , das damals auch B osn i en (s. d.) in sich begriff.
Die Geschichte der Serbier zeigt uns diese Nation fast unaufhörlich in
Wechselsweise Fehden mit den griechischen Kaisern , den Ungarn und der Republik
Venedig verwickelt ; bei aller Tapferkeit ward sie meistens besiegt. Nachdem die
Serbier eine Reihe von Jahren hindurch , zwar von eigne» Fürsten ( ShupanS,
Zupaw ) regiert , unter der Öberherrschaft der oströmiscben Kaiser gestanden hatte »,
suchten sie sich derselben ( 1150 ) unter dem Shupan Tschudomil , der sich mit den
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Ungarn gegen den griechischen Kaiser Manuel Komncnus verband , zu entreißen.
Manuel kam deswegen mit einem Heere nach Serbien , schlug ( H51 ) die Serbiec
und machte im Zweikampfe den ^ hupan Tschudomil zum Gefangenen . (S . Feßler ' S „ Geschichte der Ungarn w " , 2 . Bd .) Tschudomil unterwarf sich dem Kai¬
ser aufs Neue und erhielt dadurch s. Freiheit wieder . § in wiederholter Versuch
der Serbier , sich unabhängig zu machen , mißlang ebenfalls . Der griechische Feld¬
herr , nachmalige Kaiser Zsaak Angelus , schlug sie ( 1193 ) a» der Morawa . Doch
wurde der Friede wiederhergestellt , und der Shupan Stephan erhielt den ausge¬
zeichneten Titel Despot . Sein Nachfolger Stephan ward von den Ungarn ver¬
trieben ; der Bruder desselben , Wolkan , erhielt jedoch Serbien ( 1298 ) u . d. T.
eines Königs , aber unter ungarischer Oberherrschaft . Während dieser Zeit hatte
Serbiens . Geilalt verändert . Schon im 9. Jahrh , theilte Budimir , der erste christ¬
liche Fürst in Serbien , das Land in verschiedene Theile . Einen derselben nannte
(Baue ) regieren ließ, die sich in der Folge
er Bosnien , welches er durch Statthalter
der serbischen Oberherrschaft entzogen . Der südliche Theil erhielt von dem ihn
durchströmenden Flusse Raska den Namen Raschiah oder Raseien . Die der grie,
chischen Religion zugethanen Bewohner dieses Theils heißen daher Ratzen —
ein Name , den sich auch die aus den türkischen Provinzen nach Ungarn und Sie¬
benbürgen ausgewanderten Zllyrier , anstatt des letzter», beilegen . Bei der zuneh¬
menden Ohnmacht der griech. Kaiser hatten die Serbier von diesen wenig zu be¬
sorgen , desto mehr aber von der Überlegenheit der Ungarn , unter deren Oberherr¬
schaft Bosnien und ein andrer angrenzender Theil Serbiens , doch unter eignen
Regenten , kamen . Zn der Folge ward Milan » Urosch , König von Serbien , im
Anfange des 14 . Jahrh , von dem ungarischen Könige Karl >. gezwungen , einen
Theil Eerbiens abzutreten . Andre Kriege , welche die Ungarn beschäftigten , hin¬
derten sie jedoch , an den serbischen Angelegenheiten größer « Antheil zu nehmen.
König Stephan Duschan (regierte von 1336 an ) unternahm mehre glückliche Feld¬
züge gegen die griechischen Kaiser , und unterwarfsich einige benachbarte Provinzen.
Er nahm den kaiserlichen Titel an und theilte das serbische Reich in verschiedene
, legte aber dadurch den Grund zu dessen Verfall und nachma¬
Statthalterschaften
liger Auflösung . Einer seiner Nachfolger , Lazar ( regierte von 1314 an ) , mußte
die Oberherrschaft der Ungarn wieder anerkennen , und begnügte sich bloß mir dem
Titel Knees . Unter ihm drang der türkische Sultan Murad >. in Serbien ein
und eroberte einen Theil desselben. Er schlug die Serbier ( 15 . Juni 1389 ) auf
dem Amselfelde , und der in der Schlacht gefangene Lazar ward in dem Zelte des
Siegers , der selbst unter dem Dolche eines Serbiers ( s. oben) siel , hingerichtet.
Bajazed , Murad ' s Nachfolger , theilte hierauf Serbien zwischen Lazars '-Lohn,
Stephan , und Eidam Wuk Brankowirsch ; Beide mußten ihm Tribut zahlen und
sich zur HeereSfolge verpflichten . Don dieser Zeit an konnten die -Lerbier sich dem
türkischen Joche nicht wieder entziehen . Spätere Versuche wurden immer ver¬
derblicher für das Land , das in de» Kriegen zwischen Ungarns Beherrschern und
der Pforte stets der unglückliche Schauplatz war . Nach der Schlacht auf dein
Amselfelde ( 1445 ), in welcher Murad I I. über die Ungarn unter Hunpad (s. Feßler
a . a. O ., II , S . 653 fg .) siegte , ward Serbien den Türke » gänzlich unterworfen
und von ihnen als eroberte Provinz behandelt . Von den eigentlichen Einwohnern
blieben nur die geringsten übrig ; die alten , edeln Geschlechter wurden vertilgt
oder erniedrigten sich selbst durch Vermischung mir ander » ; das ganze Volk ver¬
sank in dumpfe Trägheit . Eugens Heldenthaten bewirkten zwar , daß Ostreich
Mi Frieden zu Passarowitz ( 1518 ) den größten Theil von Serbien , nämlich das
nördliche Stuck mir der Hauptst . Belgrad , bis an , den Fluß Timock und das Ge¬
birge Bujuktasch , erhielt ; aber durch den für Östreich nachtheiligen belgrader
Frieden ( 1559 ) kam dieses ganze Stuck wieder an die Türken.
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Dir mit Grausamkeit verbundene Streng ? der türkischen Befehlshaber und
der Übermuth der Ianitscharen veranlaßten 18l,1 einen ?li,fstand . Georg Petro -,
witsch , bekannter u . d. JA Czern v Georg, trat an die Spitze der Serbier und
kümpfte 11 I . hindurch mit der größten Anstrengung für die Unabhängigkeit s. Na:
terlankeS . Czerrw Georg wohnte , seit er den östr. Kriegsdienst verlassen hatte , auf
s. Gute in dem Dorfe Rainemika im belgrader Beiirk . Ein Haufen empörter Ja:
nitscharen kam ini Aug . 1801 in dieses Dorf , um zu plündern , und griff auch die
Wohnung Georgs an , der ein bedeutendes Vermögen besaß. Georg vertheidigte
ganz allein s. Herd , erlegte verschiedene der Angreifenden und flüchtete hierauf in einen Wald . Hier sammelten sich bald mehre Mißvergnügte zu ihm , die ihn zu
ihrem Anführer wählten . Man bewaffnete fleh auf jede Art und führte , durch die
Wälder gesichert, anfangs bloß den kleinen Krieg ; einzelne Haufen von Ianitscharen
fielen unter den Streichen der Serbier , Leren Muth und Anzahl mit ihrem Glücke,
welches das Gerücht vielleicht vergrößerte , täglich wuchs . Die türkischen Befehls:
Haber der Provinz , wie gewöhnlich eifersüchtig gegen einander und in geheimer Fehde
unter sich begriffen , begünstigten oder hinderten wenigstens nicht den Aufstand der
Serbier , die sie als Werkzeug zur Unterdrückung ihrer Nebenbuhler betrachteten.
Auch wurde » die Serbier ingeheuu von den Nüssen mit Waffen und Geld unterstützt.
Nachdem sie verschiedene Palanken ( kleine, nur Palisaden , einem Erdwalle und ei:
nein sehr breiten Graben umgebene Festungen , die in Serbien und Bosnien häufig
sind) durch raschen Angriff erobert hatten , wurden sie immer kühner und zeigten sich
vor den Festungen Schabacz unk Belgrad , in welche sich die türkischen Truppen ge¬
flüchtet hatten . Als endlich Czcrrw Georg einen festen Posten bei Semendria zu s.
Sicherheit besetzt hatte , schickte er Abgeordnete nach Konstantinopel , welche über die
Räubereien der Ianitscharen und das Benehmen der türkischen Befehlshaber , die
den Pascha von Belgrad ermordet hatten und die Befehle des Sultans selbst nicht
achteten , Beschwerde führten und vorstellten , daß die Serbier blos ihrer Sicherbeit
wegen sich bewaffnet hätten , ohne sich der Oberherrschaft der Türken entziehen zu
wollen . Ein großherrlicher Befehl ( Firma,i ) billigte das Betragen der Serbier
und verhieß ihnen selbst ein» 0jährige Befreiung von den gewöhnlichen Abgaben.
Dieser Unistand war der Sache der Lerbier sehr günstig . Unter dem Vorwande,
die der Pforte ungehorsamen Scatihalterzu bekämpfen , vermehrten sie ihr Heer , das
bald bis auf30,000 M . anwuchs . Jener Befehl der türkischen Regierung war in:
dessen mehr eine Wirkung der Ohnmacht , in welcher dieselbe sich gerade damals be:
fand , wo aus mehre » Punkten des Reichs bedeutende Unruhen ausgebrochen waren.
Czernv Georg ging daher in s.Foderungen weiter und verlangte , daß Serbien , gleich
der Moldau und Walachei , zu einem Fürstenthnm unter einem griech. Hospodar
erhoben werde . DieFoderung ward abgeschlagen , und nun begann der Kamps 47 er-,
bienS gegen die Macht der Pforte . Czernv Georg erschien mit einem zahlreichen
Heere im Felde , eroberte im Dec . 1804 die Stakt Schabacz und schloß die Festung
gl . N . und Belgrad enge ein. Fruchtlose Untei Handlungen hielten den weiter » Fort:
gang der Waffen einige Zeit auf . Als aber im Anfange 1806 die türkischen Trup:
pen von verschiedenen Seiten i» Serbien einzudringen versuchten , gingen die Serhier mit 3 Heeren , über 60,000 M . stark, ibnen entgegen . Die Türken wurden an
den Flüssen Drina und Morawa mit großem Verluste geschlagen und mußten den
Entsatz der Festungen Belgrad und Schabacz aufgeben . Jetzt erklärte sich auch
Rußland für die Serbier , und ein russisches Heer rückte zu ihrer Unterstützung in
die Moldau ein. Von den Russen mit Kriegsbedürfnissen , besonders mit Bela¬
gerungsgeschütz und mit guten Ingenieurs unterstützt , eroberteCzerny (Dec . 1806)
Belgrad , und einige Zeit nachher auch Schabacz und Niffa . Der serbische Krieg
nahm jetzt einen andern Charakter an . Die Serbier waren Herren ihres Landes,
wdorb unter russischer Leitung . Ihr Heer war bis auf 86K00 M . angewachsen,
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und wurde den Türken noch furchtbarer , als sich im Iu », 1807 ein russische,» Heer
mit ihm vereinigte . Die Türken , mit andern Unruhen im Innern des Lande«
beschäftigt , und von den Russen und Scrbiern wiederholt geschlagen, trugen selbst
auf einen Waffenstillstand an , der am 8. Juli 1808 zu Slobosje im serbischen
geschlossen wurde . Czernp Georg ordnete nun mit den übrigen
Hauptquartier
Häuptern der serbischeil Nation , unter denen zwar mehre talentvolle , aber fast
durchgängig ungebildete Männer waren , die Verfassung SerhjenS unter russischem
Schutze , Früher schon vom Volke zum Oberhaupt ernannt , ward er förmlich
als Fürst von Serbien eingesetzt, auch dafür vom russischen Kaiser anerkannt , der
ihn zugleich zum Generallieukenant im russischen Heere und Ritter des AlexanderNewskn -Ordens ernannte . Die Versammlung der Vertreter des serbischen Volks,
der Senat , früher die Srnode genannt , verlegte 1808 ihren Sitz von Semendria nach Belgrad , und setzte da die Arbeiten über die neue Verfassung des Landes
fort . Als im März 1809 der Krieg zwischen Rufland und der Pforte wieder be¬
gann , nahm auch Czernp Georg mit s. Serbiern Antheil daran und unterstützte
thätigst die russischen Waffen . Aber der frani . Angriff auf Rußland , 1812 , en¬
digte diesen Krieg unerwartet schnell und führte den zwischen Rußland und der
Pforte zu Bukarescht am 28 . Mai 1812 geschlossenen Frieden herbei . In Rück¬
sicht Serbiens ward bei diesem Friedensschlüsse festgesetzt, daß die Pforte gegen die
Serbier , als ein ihr seit langer Zeit unterwürfiges und zinsbares Volk , Milde
und Großmuth ausüben und ihnen deßwegen eine volle Amnestie gewähren sollte.
Die Festungen , welche die Serbier in ihrem Lande , auf Veranlassung des bishe¬
rigen Kriegs , erbaut hatten , sollten geschleift , die übrige » festen Plätze aber den
Türken eingeräumt werden . Die Verwaltung der innern Angelegenheiten sollte
der Nation überlassen , und die ihr von der Pforte auferlegten mäßigen Steuern in
gemeinschaftlichem Einverständnisse erhoben werden . Die Serbier sollten übrigen«
die nämliche » Vortheile genießen , welche den türkischen Unterthanen auf den In¬
seln des Archipelagus u. in andern Gegenden zugestanden worden . Dies waren die
einzigen Vortheile , welche die bei dein Friedenscongreß zu Bukarescht gegenwärti¬
gen serbischen Abgeordneten für ihr Vaterland bewirken konnten . Auch machte die
.Nachricht von dem geschlossenen Frieden einen unangenehmen Eindruck in Serbien.
Der Antrag des russischen Generals , gegen ausschließliche Übergabe aller festen
Plätze und Verschanzungen im Lande an die russischen Truppen und gegen unmit¬
telbare Stellung aller waffenfähigen Mannschaft unter russischen Oberbefehl die
Nation ferner zu unterstützen , ward abgelehnt , und die Serbier erklärten ziemlich
offen , daß sie sich auf biete Art in ihrer Hoffnung getäuscht sähen . Am Ende des
Juli 1812 zogen sich die russischen Truppen schnell au ? Serbien , sowie aus andern
Gegenden , nach Rußland zurück. Ihnen folgten mehre Häupter der Serbier,
die ihnen vorzüglich ergeben gewesen waren.
allein überlassen . Die Serbier
Serbien war nun seiner Selbstvertheitigung
versuchten zwar noch durch Unterhandlungen in Konstantinopel und durch Annähe¬
rung an Ostreich etwas mehr für sich zu gewinnen . Aber auch diese Versuche miß¬
langen , und die Paschen der an Serbien grenzenden Lander erhielten Befehl , das
Land mit Gewalt zur Unterwerfung zu zwingen . Der Krieg begann daher im
Juli 1813 aufs Neue und wurde mit der größten Erbitterung unter abwechselndem
Glück fortgeführt . Nach einem Kampfe von beinahe 4 Monaten siegte die Über¬
macht der Türken . Czernp Georg und Andre flüchteten in benachbarte Staaten.
Die Sieger behandelten die Zurückgebliebenen mit der größten Grausamkeit . Das
Land glich einer Einöde . Ausbrüche der Dolkswmh wurden durch Strenge ge¬
dämpft . Endlich errangen die Serbier unter Milosch 's Anführung durch den
Tractat vom 15 . Dec . 1815 eine Art von Selbständigkeit , der sie mehr zu Schutzverwandten als zu Unterthanen der Pforte machte . Der Versuch , da« Land wie.
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der zu bewaffnen , den Czernv Georg im Juli 1817 aus nicht ganz deutlich gewor¬
dener Absicht machte , kostete ihm das Leben . Er hakte sich in das Land geschli¬
chen, vielleicht um den Fürsten Milosch , der jetzt ar der Spitze der Serbier stand,
zu verdrängen . Wenigstens wurde er auf Befehl ieseS Fürsten von si Landsleu:
ten ermordet . Die Pforte machte hierüber nicht ? b' kannt , und Rufland schwieg.
Beide Mächte schienen diese» Vorgang nicht als Vnanlassung eines Bruchs unter
sich ansehen zu wollen . Bis 1820 wurden in Konstantinopel die Unterhandlun¬
gen mit den Serbier » fortgesetzt . Sie verlangtet , daß außerhalb Belgrad kein
Türke m Serbien ein Besitzthum haben sollte. Dies ward bewilligt . Seitdem
regiert das Land ein Senat , welcher aus einem Pr . sidenre», dem 1817 zum Für¬
sten ernannten Milosch , und 4 Mitgliedern oder serbischen Depurirten besteht.
Der Senat nahm seinen Sitz zu Seinendri
a (fese Hauptst . an der Donau , mit
8000 Einw . ii. e. Erzbisch .) , wo auch der Hospodar Milosch Obrenovirsch (ehe¬
mals General unter Cierny Georg ) wohnte . Die Serbicr haben ihre eignen Rich¬
ter und Kujälen ( Schulzen ) , und erhalten aus Koistankinopel griechische Bischöfe.
Bei der Pforte halten sie einen beständigen Agenten . Sie zahlen an die Pforte
nichts als den .stharadsch , der für jeden Familienvater 1 Dukaten , für jedes andre
Individuum
1 Piaster beträgt . Kein Serbier darf sich in der Türkei , und kein
Türke in Serbien häuslich niederlassen ; Belgrad und die türkischen Festungen (Palanken ) in Serbien habe» türkische Besatzung ; im Fall eines Krieges der Pforte
mit einer auswärtige » Macht stellen die Serbier 12,000 M . Die Befehle des
Vesiers , der mit der türkischen Besatzung in Belgrad wohnt , gelangen an den
Fürsten Milosch zur Vollziehung . Dieser unterdrückte 1825 einen Aufstand , den
seine Strenge veranlaßt hakte, mit grausamer Härte , und ward dafür mit der
Hospokarwürde belohnt . 1826 vereitelte er eine gegen ihn gerichtete Verschwö¬
rung . Bei dem Kriege Rußlands mit der Pforte 1828 behauptete Milosch eine
strenge Neutralität . In Folge des Friedens zu Adriauopel ( 14 . Sept . 1829)
wurden am 16 . Dec . 1829 sechs Distrikte , die früher zu Serbien gehört hatten,
diesem Lande wieder von der Pforte eingeräumt , und die Verhältnisse Serbien?
zur Pforte in Konstantinopel aufs Neue geordnet . Darauf berief Milosch zur Be¬
kanntmachung des Firmans 1000 Abgeordnete der Narion in s. fürstliche Residenz
Kragujewatz ( im Mittelpunkte von Serbien gelegen) am 4 . Febr . 1830 , und er¬
nannte unter s. Vorsitz eine mit dem Entwürfe einer Constitution für Serbien be¬
auftragte Commission , deren Arbeiten Wuk Stephanowitsch Karargv (derSamm¬
ler der serbischen Volkslieder ) leitet . Die Serbier dürfen jetzt Glockenthürme bauen
und wählen frei ihre Oberhäupter . Milosch legte in jener Versammlung , nach¬
dem er über die bisherige Verwaltung sich erklärt hatte , s. Stelle nieder , wurde
aber mit allgemeiner Begeisterung zum erblichen Fürsten Serbiens ausgerufen , und
die Pforte um Bestätigung desselben gebeten . Zugleich erließ die Versammlung
ein Dankschreiben an den Kaiser von Rußland , als Beschützer der serbischen Nano „. ( Vgl . die russisch geschrieb. „ Lebensgesch. des 1780 geborenen serbischen
Hanpsii gs und Anführers , Fürsten Milosch " (Petersb . 1825 ), und Leop. Ranke:
,,Die silbische Revolution . Aus serb. Papieren und Mittheilungen (des Serbiers Mac ! -)" , Hamburg 1829 .)
- e r b , s ch e S p r a ch e und Literatur.
Die serbische Sprache , ge¬
mein, . ch die illyrische
genannt , ist eine slawische Mundart , und unter allen
südstan ssch n d,e kräftigste. Sie wird von 5 Mill . Menschen von der Kulpa bis an
den Tunek gesprochen. Die slawische Mundart in Bosnien und in der Bulgarei
weicht von der serbischen wenig ab . Seit Kurzem ist die serbische Landessprache
mehr ausgebildet worden . 1814 gab Wuk Stephanowitsch in Wien eine serbische
Grammatik heraus ( deutsch, mit e. Vorrede von I . «Grimm , nebst Bemerk , von
Vater , Berl . 1824 ) . 1819 erschien zu Wien desselben Wuk Stephanowitsch (d. i.
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Wolf Stephan - sohn) „ Wörterbuch der serbischen Sprache , mit deutscher und lakein. Erklärung " , das über 30,000 übliche Wörter enthält . — In der serbi¬
schen Poesie,
deren Dortrefflichkeit auch Göthe und Grimm anerkannt haben,
vereinigt sich slawischer Charakter , rohe Kraft mit orientalischer Glut und helleni¬
scher Plastik . 1825 fg . gab Wuk Stephanowitsch , zum Theil auf Kosten des
Fürsten Milosch , zu Leipzig 3 Bde . serbischer Nationalgesänge heraus , welche
man durch die metrische llbers . von Talvj ( Fräulein Th . A . L. v . Jakob ) : „ Volks¬
lieder der Serben " (Halle 1825 — 26 , 2 Bde .) , durch die gereimte Übers . mehrer
derselben von Gerhard („Wila " , 2 Th . , Leipz. 1828 ) und durch die streng an das
Original sich haltende ilbers . von Grimm genauer kennen gelernt hat . Auch von
I .Bowling erschien e. ,H <->via, , >ioin >si>> >,or-lr >" ( Lond . 1821 ). 1826 gab Wuk
Stephanowitsch in Wien einen serbischen Taschencalender u . d. T . „Danitza " , d. i.
der Morgenstern , heraus , undWehsely , Prof . zuVinkowitainSlawonien
, hat aus
Wuk 'S Sammlungen
die „ Serbischen Hochzcitlieder " (Pesih 1826 ) inS Deutsche
überseht . Um dieselbe Zeit trat ein blinder serbischer Naturtichter , Philipp , auf.
Seitdem erschienen des Srmeon Milutinowitsch „ N -rlü >>>>;->" , eine Reihe serbi¬
scher Heldenlieder , die den Aufstand Serbiens , von dessen wichtigsten Ereignissen
der Dichter Augenzeuge war , schildern ( 4 Bde ., 12 ., Lpz. 1821 ), und 2 serbische
Übersetzungen (Wien 1821 ) von Horaz ' S
ziorlioa in Hexametern und im he¬
roischen Versmaße der Serbier . Beide hat Johannes Hadsitsch (u. d. N . Milosch
Swekitsth ) verfaßt . — Die serbische
Prosa hat außer theologischen und Erbauungsschristen wenig hervorgebracht . Ihre Ausbildung schwankt noch, und die
serbischen Literaturen sind unter sich uncins , ob die dem Kirchen - Slowenischen
nachgebildete , seit beinahe 4 Jahrh , in Gebrauch gekommene künstliche Bücher¬
sprache , oder ob der gemeine LanteSdialekt die serbische Schriftsprache werden soll.
Für den letztern erklären sich Wuk , Karadsitsch und Dawidowitsch , der HerauSg.
der in Wien von 1814 — 22 erschienenen serbischen Zeitung , jetzt Secretair des
Fürsten Milosch . In der erster» hat der Archimandrit Rausch die Reihe sei bischer
Schriftsteller niit s. „ Gesch . verschiedener slawischen Völkerschaften " (Wien 1192,
4 Bde .) begonnen.
Serenade
franz
(
. «ieren.- tn. ital . Notturno ) , eine ( bei heiterm Himmel)
im Freien unter Jemandes Fenstern aufgeführte Musik , eine Abendmusik , ein
Ständchen . Diese schon den Griechen und Römern bekannte Gattung von Ton¬
stücken ist unter südlichen, Himmel entstanden und heimisch. Vorzüglich steht sie
ini Dienste der Liebe und Galanterie , obgleich sie auch in andern Fällen als Eh¬
renbezeigung und Glückwunsch unter dem Fenster einer zu ehrenden Person darge¬
bracht wird . Nach diesen besondern Umständen und Verhältnissen der Personen
bestimmt sich ihr Charakter . Im Allgemeinen ist sie eine leichte und gewöhnlich
heitere Gattung von sowol Vocalmusik ( daher es auch Gedichte gibt , die diesen Na¬
men kragen) mit und ohne Begleitung , als auch bloßer Instrumentalbegleitung.
Die Begleitung im erster » Falle beschränkt sich gewöhnlich ansein einfaches <Laiteninstrument , Guitarre , Laute , Zither , Mantoline , Harfe rc. Im letzter»
Falle bedient man sich besonders solcher , vornehmlich BlaSinstrumente , welche im
Freien die beste Wirkung hervorbringen , ohne schreiend zu sein , namentlich der
Flöten , Clarinetten , Hörner und Fagotte . In nördlichen Ländern , wo von die¬
ser Art von Musik wegen Klima und Sitte ein unmittelbarer Gebrauch seltener ge¬
macht wird , wo also die Serenade fast nur als Concertstück , und zwar nicht sehr
häufig , gebraucht wird , ist man durch concertirende , schwierige Behandlung,
starke Besetzung oder schweren Charakter von der anmuthigen Leichtigkeit , welche
ein Tvnstück d. JA , seiner ursprünglichen Bestimmung nach , haben soll , abge¬
wichen . So z. B . die Serenade von Winter und einige Sätze des sonst vortreff¬
lichen Notturno von Spohr,
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Seriell
IohannTobias
(
v .), k. schwedischer Hosbildhauer , geb. in Stockholm d . 8 . Sept . 1740 , Sohn einesGoldbrodirerS , warSteinhaucrlehrling
bei dem
Baue des prächtigen königl . Schlosses , der in den fünfziger Jahren vollendet wurde.
Hier bemerkte L' Archevecgue S .' S ausgezeichnete ?lnlagen und nahm ihn unter s.
Schüler auf . Er war ihm hauptsächlich bei dem Modeliiren der Statuen (Gustav
Wasa ' S und Gustav ?ldolfs , die gegenwärtig die Hauptstadt Schwedens zieren , behulflich . 1767 reiste S . mit k. Penfion nach Italien . Zehn Jahre lebte er in Rom
und gründete daselbst s. Ruhm . Der große Kunstfreund (Gustav III . riefihn 1779
zurück und ernannte ihn zum Hofbildhauer und zum Professor an der Akad . der
bildenden Künste . Auch beehrte er ihn mit dem Wasaorden , S . begleitete den Kö¬
nig 1784 nach Italien , wo aufs . Rath mehre kostbare Kunstwerke des Alterthums,
z. B . der herrliche Endvmion , für das k. Museum zu Stockholm gekauft wurden.
Bei Gelegenheit der Enthüllung der kolossalen Statue s. Wohlthäters , Gustavs II I.,
die auf Kosten der stockholmer Bürger nach dem Modelle S .' S gegossen worden war,
erhielt er 1868 das Adelsdiplom mit der Auszeichnung , in s. Wappen die Wtatue
Gustavs zu führen . Später wurde er Hosintendant und Ritter des Nordstern¬
ordens . Am 26 . Febr . 1814 starb er zu Stockholm , 74 I . alt .
Man schätzt in
S .' S Werken die Tiefe und Kraft der Idee , vereinigt mit der vollendetsten Lieblich¬
keit der Formen , sowie die Energie und Grazie seines Kunststvls . Unter s. Statuen
nennr man : AmorundPsyche ; DiomedeS , welcher da« Palladium raubt ; OkhryadeS; einen Faun ; Gustav III . ; Axel Oxenstierna , welcher der Muse der Geschichte
die großen Thaten Gustav Adolfs dictirt ; Mars und Venus ; Venus Kallippge.
Die meisten befinden sich in dem k. schwedischen Museum , so auch mehre Skizzen
in Thon , welche der König beim Tode des Künstlers kaufte . Unter den Gruppen
sind zu bemerken : EartefiuS 'SMonument , auf Kosten Gustavs I>>. in der AdolfFriedrichs - Kirche errichtet ; die Auferstehung Christi , ein großes Basrelief , oben
am Altare in der St .-Clarenskirche zu Stockholm ; 2 Engel über dem Altare in der
Domkirche zu Karlstadt ; das Monument von Ehrenswärd zu Sweaborg . Auch
S .'S Büsten in Marmor , welche die Mitglieder der k. Familie und merkwürdige
Zeitgenossen darstellen , z. B . Höpken , de Geer , Rortkan u . A . , sowie s. Medaillons,
haben ausgezeichneten Werth . Ei » solches mit dem Bilde des jetzigen Königs , da¬
maligen Kronprinzen , war die letzte Arbeit desKünstlers . Unter s. Schülern hat sich
vorzüglich Bnström einen glänzenden Ruhm erworben . Karl XIV. Johann ließ
durch ihn in Rom Karls X UI . lebensgroße Wtatue und eine Juno in Marmor
ausführen.
Seringapatam
Sri
(
Ranga Patana . Seringapatnam ), Hauptstadt der
Prov , Mysore s ( . d.) in Ostindien , liegt auf einer Insel gl . N . , welche von dem
hier sehr breiten und fchnellströmenden Flusse Kawern gebildet wird . Diese Stadt
ward von dem tapfern Hvder Ali auf intisthe Weile befestig: und zählte im I . 1860
in 4163 Häusern 5499 Familien . Die Vorstädte hatten 2216 Häuser und 3335
Familien , überhaupt , mitAuSschluß einer starken Garnison , 31,395 Seelen . Wäh¬
rend Tippo ' S Regierung hatte die Insel
Seringapatam
gegen 156,600 Bew . ;
jetzt seit dem Sturze von Hyder '« Dvnastie weit mehr . Hpter ' SPalast oder derLaul
Baugh liegt am östl. Ende der Insel und ist , obgleich nur von Lehm erbaut , doch
ein prachtvolles Gebäude . Daneben ist Hvder 'S Mausoleum , wo er, s. Gemahlin
und Tippo in Gräbern von schwarzem Marmor ruhen , Der Palast in der Stadt
ist ein großes , mit oiner hohenMauer umgebenes Gebäude , und hat , wie alle öffent¬
liche Gebäude zu Seringapatam , von Außen keine Fenster und wenig Ansehen.
Gegenwärtig ist Hyder '« Palast die Wohnung eines Wundarztes , sein Serail ein
europäisches Hospital . Tippo 'S Serail dient als ssaferne für die Artillerie , und seine
StaatSziimner werden von europäischen Soldaten bewohnt . Die Straßen der Stadt
sind eng und schlecht. Am 4 . Mai 1799 stürmte das enzl . Heer unter dem General
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Harris in der Nacht die Stadt . Ein großer Theil der 8000 M . starken Besatzung
ward niedergemacht , auch Tippo fand man unter den Todten . Bei Übergabe der
Festung waren die Wälle mit 000 Kanonen besetzt, und man erbeutete an 100,000
(bewehre . Ausser einer sehr reichen Schatzkammer fand man eine schätzbare indische
Bibliothek von 2000 Bdn . , welche jetzt in dem ostindischen Hause zu London auf¬
bewahrt wird . Jetzt gehört Mosore ( 10 UM .) mit Scringapatam
zu der Präsi¬
dentschaft Madras . (Dgl . Wellington
.)
Seroux
d' A g >ncourt
IeanBaptisteLouisGeorgeS
(
) , derNackkomme
eines edeln Geschlecht ?, geb. d. 5. April 1730 zu BeauvaiS , sollte nach dem Beispiel
s. Vorfahren im Heere Dienste nehmen . Als aber s, Onkel in der Schlacht bei Dettingen geblieben war , übertrug ihm Ludwig X V., der ihm wohlwollte , die Sorge
für die Angelegenheiten der durch diesen Verlust verwaisten 7 Kinder . So wurde
d'A . gleichsam das Haupt der Familie , und dadurch einer Muße zugeführt , die an¬
fangs seiner Meinung entgegen war . Zugleich übernahm er einen Staatspacht und
trat dadurch in eine Classe von Beamten , die durch die wohlthätige Anwendung ih¬
re? Vermögens Bildung und Kunst in Frankreich nicht wenig gefordert haben ; die
meisten derselben waren »ach CayluS 'S Beispiel Sammler und Freunde der Alter¬
thümer . A . bildete c,n Cabinct , wozu Kunstliebe leicht den Zutritt fand ; er war
der Liebling der geistreichsten pariser Gesellschaft , trieb Naturwissenschaften , die
damals eifrig gepflegt wurden , hörte bei Iussieu über Botanik , sammelte Pflanzen
mit I . I . Rousseau , kannte Bussen , d' Aubenton , de Sage genauer , machte Verse,
wurde für Mad . Geoffrin gemalt , und stand mit allen geistreichen Leuten Frank¬
reichs und mit allen Fremden , die in Paris sich vereinigten , in den angenehmsten
Beziehungen . Diese Kunstlicbe wurde mit seinen zunehmenden Kenntnissen ernstes
Kunststudium , das etwas Höhere ? bezweckte, und als der Tod Ludwigs X V. ihn
von so manchen Verhältnissen frei machte , die ihn in Frankreich festgehalten hatten,
dachte er darauf , durch Reisen s. Ansichten zu berichtigen und zu erweitern . 1777
reiste er , dem eine sehr angenehme Unabhängigkeit gesichert schien, nach England,
und kehrte über Belgien , Holland und einen Theil Deutschlands »ach Paris zurück,
das er am 24 . Oct . 1778 aufs Neue und für immer verliess. Er ging nach Italien,
schloß mit Tirabosschi Bekanntschaft in Modena , und liess schon damals Denkmäler
der Kunstperiode zeichnen, die träten der Gegenstand der Forschungen seines Lebens
wurde ». 'Aber erst 1770 fasste er auf der Reise von Venedig nach Rom , die er
oft ?u Fusse gehend machte , am User des See ? von Bolsena den Plan des Werks,
das sein Andenken erhalten wird , und schrieb in dieser reizenden Umgebung den
Entwurf dazu nieder . Kaum in Rom eingetroffen , beschloß er den Faden der
Kunstgeschichte da aufzunehmen , wo ihn Wmckelmann hatte fallen lassen, und die
Schicksale der Kunst nach beglaubigten Denkmälern vom 4 . bis zum Anfange des
16 . Jahrh , darzulegen . Diesem Unternehmen gehörte von nun an sein ganzes
Denken und Streben ; er machte unendliche Studien , und schon war dies Werk,
dem sein ganzes Vermögen gewidmet war , der Bekanntmachung nahe , die allge¬
meine Tbcilnahme erwartete , als die ftan ; . Revolution ausbrach und A . um die
Mittel brachte , es in der vorgesetzten Weise zu vollenden . A ., der in Rom bisher
im Unigange des Card . BerniS und des Ritters Azara in der angenehmsten Gesel¬
ligkeit gelebt hatte , der mit s. großen Vermögen Talente unterstützte und Verdienste
ehrte (Nicol . Poussin liess er 1782 einen Denkstein im Pantheon setzen), trug auch
diesen Wechsel mit jenem heitern Gleichmuth , der ihm die Herzen gewann und ihn
während des Wechsels der Parteien , die Rom nach und nach theilten , fortwährend
schützte. Man ehrte sein Alter und s. ruhigen Fleiß . Die Herstellung der Bourbons , die den Künsten Segen versprach , war eine der letzten Freuden seines Lebens.
Denn in dems. Iä , wo s. „ llerneil ste stSAmeini <le iiculptnic «nliezuv e» lerncuil «" zn Paris erschien, deren Originale er dem Datican vermachte , wo die ersten
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Hefte von s. (nun auch ins Ital . übers .) „ Uliiivire <Ie°i ni-t; zr->r Ic5 m <,nn „ ,e, >5"
ausgegeben wurden , starb der ehrwürdige Greis d. 24 . Sept . 1814 . Von leckerm
Werke sind nach s. Tode (Strasb . 181V — 20 ) 6 Bde . in 24 Lief. (Fol .) nur 325
Kpfrn . erschienen .
19.
Serpent
ital
(
. zerpento »» . franz . nerpciii ) , oder das Schlangen röhr,
ist ein in Form einer gekrümmten Schlange ungefähr 5 — 6 Fuß langes BlaSinstrument von Messingblech oder schwarzem Holze mit Leder überzogen ; eZ hat
6 Löcher und eine Es - oder Disklappe , und wird fast so wie das Fagott , jedoch mit
einem Mundstück von Horn , Metall oder Elfenbein geblasen . Aus Frankreich
— wo es von einem Kanonikus zu Aurerre , Edme Guillaume , 1590 erfunden
worden und zur Begleitung des Gesangs in der Kirche sehr gebräuchlich war —
kam eü nach Deutschland , wo man sich desselben später auch bei nülitainscher Musik
bediente . Sein Umfang erstreckt sich von dem Contra - 8 bis zum kleinen >1 oder x.
Die halben Töne werden entweder bloß durch den Ansah erzwungen , oder durch
halbe Öffnung der Tonlöcher hervorgebracht . Die Schwierigkeit seiner Behandlung
ist der Grund , warum dieses Instrument
in unsern Orchestern keine bedeutende
Rolle spielt . Da sein Ton weit voller , wohllautender imd stärker ist als der des
Quartfagotts
und des engl . Baßhorns , welches sich diesem in der Form nähert , es
auch mehr Umfang hat als dieses , so ist es namentlich zum Träger der Harmonie
für Blasiustrumente , vorzüglich für militairische Musik , geeignet , und vertritt hier
die Stelle des Contrabaffes.
Serpentin
Gabbro
(
der Italiener , OphiteS der Alte ») ist ein vorwaltend
aus Talk - und Kieselerde gebildetes Gestein von gelben , grünen , braunen und braun¬
rothen Farben , häufig gefleckter und gestreifter Farbenzeichnung , unebenem , splittrigem und mattem Bruche , großer Weichheit und Milde , sehr geringer Durchscheinenheit ; es wird in edlen und gemeinen Serpentin getheilt , hält oft Asbest , Granat
und Magneteisenstein als unwesentliche Gemengtheile , und kommt theils gang - ,
theils lagei artig im Schoße der Urgelurge vor , wie zu Zöblitz, in Baireukh , zu Waldheim , in Tirol , zu St .-.Prieur , in Schottland :c. Seine Milde und Weichheit
machen ihn zur Verarbeitung sehr geeignet , sodaß nicht nur Gesimse , Fußplatten,
Altäre , Kaminrahmen , sondern auch Geschirre , Vasen :c. aus ihm verfertigt werden.
Nie trifft man in den Klüften und Halden der ^ erpentinsteinlager eine Schlange,
Kröte » . dgl . Wahrscheinlich hat er darum den Namen Schlangenstein
erhalten.
Serra
deEstrella
U( >>n,>i ll,n, >>>>>0, -,), ein rauhes Granitgebirge , das
höchste in Portugal , eine Fortsetzung des spanischen GuadarramagebirgeS , dehnt sich
in der portug . Landschaft Beira zwischen dem ober » Lause der Flusse Mondego und
Cecere über 5 geogr . Meilen in die Länge aus . Seine höchste Spitze , der Cantaro
Delgado , erhebt sich an 8000 Fuß über das Meer und ist vom Oot . bis in den Juni
Mit Schnee bedeckt. Es bildet eine wahre Alpenlantschasi , die man in diesem war¬
men Lande nicht suchen würde . Merkwürdig sind auf demselben mehre L)een, die
zum Theil lauwarm sind , Blasen werfen und dabei krvstallhelles Wasser habe » .
Der unterste und kleinste derselben heißt der runde See und ist von hohen Felsen
eingefaßt ; von diesem kommt man zu dem höher », langen See , und endlich zu dein
höchsten, dem finstern See . Die Bergbäche Condieira und Unhaeg bilden durch ih¬
ren « kurz über die Felsen herab schöne Wasserfalle . Um das Gebirge her liegen
Viele Dörfer , die ihre Nahrung größtentheils von den Erzeugnissen der niedrigern
Theile , Abhänge , Verberge und Thäler desselben ziehen , welche nicht nur sehr schön
und romantisch und von vielen Bächen bewässert sind , sondern auch vortreffliches
Obst liefern und fette Triften haben , auf welchen im Sommer zahllose Heerdcn wei¬
den, die sich im Winker in das milde Klima von Alentezo flüchten . Man macht hier
sehr geschätzte Schafkäse , die weit umher verschickt werden.
SertoriuS
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im picentischen Gebiet Italiens . Schon jung focht er unter Marius mit Ruhm
gegen die Cimbern und in Wpanien . Als O. uästor im diesseitigen Gallien führte er
im I . RomS 663 in demBundeSgenossenkriege seinem Datei lande eine Verstärkung
von Galliern u>Hülfe , und kämpfte mit gewohnter Tapferkeit , wobei er ein Auge
verlor . An den Streitigkeiten des MariuS und Wulla nahm er anfangs keinen
Theil , trat aber zur Partei des Einna über , als Wulla ihm bei der Bewerbung um
das Eonsulat entgegengewirkt hatte , und kam so wider s. Absicht in Gemeinschaft
mit Marius . Aber nach des Marius und Einna Tote triumphirte aufs Neue die
Partei des Sulla ; S . ward geächtet und floh nach Spanien . Hier fand sein Genie
einen weiten Wirkungskreis . Indem er sich die Liebe der spanischen Völkerschaften
gegen Sulla , der
zu erwerben bemüht war , traf er zugleich Dertheidigungsanslalten
ein mächtiges Heer zur Unterwerfung Spaniens abgeschickt hatte . Die Kräfte wa¬
ren aber zu ungleich , und nach einigem Widerstände schiffte sich S . in Neucarthago
ein . Nach gefährlichen Fahrten glückte es ihm , durch die Meerenge von Gates zu
gehen und bei der Mündung des Bätis zu landen . Hier erfuhr er, daß in Afrika
und s. Unterthanen auSgeein Krieg zwischen dem Könige ^lftalis von Mauritanien
brechen sei, eilte dahin und vereinigte sich mit den Feinden des Ascalis . Er erfocht
mehre Siege und machte die Mauritaner frei . Sei » Ruhm drang bis zu den Lusitaniern , welche , von dem römischen Feldherrn Annius mit einem Kriege bedroht,
ihm dieDberfeldherrnstelle anboten . S . ergriff gern diese Gelegenheit , wieder gegen
Sulla aufzutreten . Mit unumschränkter Gewalt und gleichsam als König des Lan¬
des trat er an die Spitze der Lusilanier , die ihm mit unbegrenztem Vertrauen ge¬
horchten . Einem weit überlegene » Feinde gegenüber zeigte er sein großes Feldherrn¬
talent besonders in der Kunst , denselben durch Märsche zu ermüden , ihm Hinterhalte
zu stellen , ihn in Engpässen zu überfallen und jede Hauptschlacht , wo er nicht des
Sieges gewiß war , zu vermeiden . So konnte er mit 8000 M . 4 römischen Feld¬
herren , die 120,000 M . zu Fuß und 6000 Reiter befehligten , widerstehen und fast
ganz Spanien gegen sie behaupten . Selbst MarcelluS , welchen Sulla in der Folge
gegen ihn abschickte und immer mit neuen Truppen verstärkte , erlitt mehre große
Niederlagen . Nicht besser erging es dcni damals noch junge » Pompejus , der nach
des Sulla Tode ein Heer nach Spanien führte und gemeinschaftlich mit MarcelluS
handelte . Dennoch würde sich S . aus Liebe zu s. Vaterlands unterworfen haben,
wenn man die Achtserklärung wider ihn hätte aufheben wollen . Wem großer KriegSruhni war bis zum Mtthridat erschollen, der ihm 3000 Talente und 4 0 wohlauSgerüstete Kriegsschiffe anbieten ließ, wenn er ein Bündnifi mit ihm schließe» wollte.
S ., der nur gezwungen gegen Rom kämpfte und eS nicht geschwächt oder erniedrigt
sehen wollte , schloß zwar das Büntniß , jedoch unter der Bedingung , daß MithridateS sich mit der Wiedererobcrung von Birhrnien und Kappadocien begnügen solle.
Er empfing die bestimmte Summe und schickte dagegen Hülfstruppen nach Asien.
Aber indem er sich zu nachdrücklicher Fortsetzung des Kriegs rüstete , erlag er, nicht
der Macht der Römer , sondern dem Verrathe seiner Freunde . Perpenna , der eine
Verschwörung gegen ihn angesponnen hatte , ermordete ihn bei einem Gastmahl
im I . Roms 682 . So wart Rom von einem Gegner befreit , der an Feldherrn¬
größe den berühmtesten Helden des Alterthums gleich kam und an Tugenden und
Herzensgüte die meisten übertraf.
) , ein gelehrter Arzt , geb. 1509 zu Dillanueva in Ara(
Michael
Servet
gonien , widmete sich zuerst in Toulouse der Rechtswissenschaft , da aber die Refor¬
der römischen
mation die Aufmerksamkeit denkender Männer auf die Irrthümer
Kirche und das Studium der Schrift geleitet hatte , so ward auch er zu diesen For¬
schungen geneigt . Er verließ nicht nur den kath . Glauben , sondern wich in der Lehre
von der Dreieinigkeit weit von den Reformatoren ab . Er begab sich nach Deutsch¬
land , um s. Lehre » zu verbreiten , wo er es am sichersten thun zu können glaubte.
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orre>rU,nd " drucken . In
sein Werk „ 1) o
und ließ ( 1531 ) in Strasburg
2 spätern Abhandlungen über denselben Gegenstand wiederhelte er s. ?knsicht , und
war ninthig genug , sich als Vf . zu nennen , da er nicht besorgte , daß in einer Zeit,
tvo die Freiheit der Meinungen verkündigt war , die Ausübung dieser Freiheit mit
Gefahr verbunden sein werde . Er ging jedoch bald wieder aus Deutschland , wo er
wahrscheinlich nicht die erwartete Aufnahme fand- und lebte einige Jahre in Lyon.
Von hier begab er sich nach Paris und studirte die Arzneikunde . Sein Haiig zu
Streitigkeiten verwickelte ihn mit den pariser Ärzten in einen ernstlichen Zwist , und
er schrieb eine Vertheidigung s. Meinung , welche aber auf Befehl des Parlaments
unterdrückt wurde . Mißmuthig ging er wieder nach Lyon , wo er in der großen
Druckerei der beiden Frellon als Corrector arbeitete . Er fand hier Pet . Palmier,
Erzbifchof von Vienne , einen großen Beschützer gelehrter Männer , auf dessen Ein¬
ladung er nach Vienne ging , wo er im Paläste des Prälaten wohnte . Er hätte hier
ruhig leben können , wenn er sich ausschließend der Arzneikunst und Literatur gewid¬
met hätte ; aber s. Streitlusi und der Eifer , s. Meinungen zu verbreiten , ließen ihn
nicht ruhen . Calvin , der zu jener Zeit an der Spitze der Kirche zu Genf stand, war
schon in Paris mit S . bekannt gewesen, und hakte seit vielen Zähren einen Brief¬
wechsel mit ihm unterhalten Und sich bemüht , ihn von s, Ansichten abzubringen.
S . hatte Calvin ' s Werke gelesen , hielt sie aber nicht des Lobes weich , das man
ihnen zollte , Und fand sie ebenso wenig geeignet , s. Meinungen zu widerlegen . Er
setzte jedoch den Briefwechsel fort , worin er ihn oft um s. Meinung fragte , und
schickte ihm in dieser Absicht von Lyon 3 Fragen , die sich auf die Gottheit Christi,
die Wiedergeburt und die Nothwendigkeit der Taufe bezogen. Calvin antwortete
höflich , S . behandelte die Erwiderung verächtlich , Calvin ward hitzig , es kam zu
Schimpfreken Und es entstand die unversöhnlichste Erbitterung . Calvin hatte sich
durch Mittel , die nicht sehr ehrbar gewesen sein sollen, einiger Handschriften S .'s be¬
mächtigt , die er nut dessen an ihn gerichteten Briefen nach Vienne sebickre. Die
Folge war , daß S . aus Befehl des Erzbischofs verhaftet wurde . Er entfloh dem Ge¬
fängniß Und beschloß, nach Neapel zu reisen , wo er durch die Ausübung der Arznei¬
kunst so viel Ruf zu gewinne » hoffte , als er lange in Dienne genossen hatte . Unbedachtsam nahm er s. Weg über Genf , wo Calvin der Dbrigkeit sogleich Nachricht
wurde verhaftet , und der Fremde sollte wegen Ketzerei
von dessen Ankunft gab .
undGotteSlästerung vor Gericht gewgen werden . Nach dem in Genf geltenden Geseke mußte der Ankläger sich als Gefangener stellen, und bei falsch befundener Be¬
schuldigung die Strafe erleiden , die er dem Angeklagten zuzuziehen dachte. Calvin,
der sich nicht selbsi ins Gefängniß begeben mochte, ließ durch einen seiner Diener die
Anklage vor das Gericht bringen . Die Beschuldigungen waren sehr mühsam aus
S .' s Schriften zusammengesucht , was 8 Tage Arbeit kostete-. Unter Andern ! wart
ihm vorgeworfen , er hätte geleugnet , daß Iudäa ein schönes, reiches und fruchtbares
Land wäre , und aus die Aussagen der Reifende » behauptet , es wäre arm , öde und
unfruchtbar . Die Hauptanklage aber war , daß er in Calvin , dem Diener des gött¬
liches Wortes in der Kirche zu Genf , die daselbst gepredigte Lehre durch beschimpfende
und gotteslästerliche Worte herabgesetzt habe . Calvin besuchte ihn im Gefängnisse
und hatte mehre Unterredungen mit ihm ; als aber der Gefangene standhaft aufs.
Meinungen beharrte , überließ er ihn s. Schicksal . Ehe das Gericht zu Genf das Ur¬
theil fällte , zog es die Geistlichen >n Bern , Basel und Zürich zu Rathe , und selbst,
wieEinige behaupten , dieL) brigkeiten der protest . Cantone . Die allgemeine Meinung
war , daß S . wegen Gotteslästerung des Todes schuldig sei. Zum Scheiterhaufen
verurtheilt , ward er am 11 . Oct . 1555 gerichtet . Als er über 2 Lttunten in den
Flammen lebendig blieb , soll er ausgerufen haben : „ Ich Unglücklicher ! Wird die
Flamme meinem Elende nicht ein Ende »rächen ! Kennte man denn für die 200
Goldstücke und die kostbare Halskette , die man mir nahm , nicht Holz genug anschaf-
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fen , mich schneller zu verzehren ?" Ungeachtet die bürgerl . Obrigkeit zu Genfdas Ur¬
theil arissprach , so hat man doch Calvin beschuldigt- daß es auf s. Anreizung sei ge¬
fällt worden ; auf keinen Fall aber ist sein Andenke » von deni Flecken zu reinigen , den
er durch die Behandlung s. Gegners darauf gebracht hat . S . war ein sehr scharfsin¬
niger und gelehrter Mann und auch in der Arzneiwissenschaft gut bewandert . Fn s.
1553 herausgekommenen Schrift : „ tüIiiiHininGni lostiluiia " , bemerkte er gegen
die damals herrschende Meinung - daß die ganze Blutmasse mittelst der Lungenarterie und Venen durch die Lunge gehe : ein bedeutender Schritt zur Entdeckung
des Blutumlaufs . Die (beschichte s. theologischen Meinungen und s. Schicksal«
erzählt Mosheim anziehend in einer 1528 zu Helmstädt erschienenen Schrift.
S e r v i e n , s. Se r b i en.
Servile,
von dem spanischen .-.ervilc ; . d. i. Knecktsinnige , der Name
derj . Partei in Spanien , die sich den mit dem Geiste der Zeit und den Bedürfnis¬
sen des Volks übereinstimmenden Ansichten und Bestrebungen der Freisinnigen
widersetzt . Schon zu der Zeit , als die Cortes in Cadiz ihre Sitzungen hielten und
sich mit den Arbeiten zu einer Unibildung der Verfassung und Verwaltung beschäf¬
tigten . bildeten sich 2 Parteien in ihrer Mitte . Die eine , größtentheils aus Advocaten , Gelehrten unk mehren Mitgliedern des Weltgeistlichen Standes (unter
welcher in Spanien viel Bildung verbleitet ist) bestehend , drang auf Umwandlung
des Staats und Abschaffung der dem hoher » Aufschwünge des Volks entgegenste¬
henden veralteten Formen , während die andern diese Formen in Staat und Kirche
beschützten. Die äußere Gefahr hielt beide Parteien von offenem Zwiste ab und
nöthigte zum Zusammenhalten ; als aber im Sommer 1812 nach dem Abzüge der
Franzosen die Cortes ihren Sitz nach Madrid verlegt hatten , stellten sich besonders
hier beide Parteien in und außer den TorteS einander schärfer entgegen . Der Pfar¬
rer von Tamaron , Matthias Vinuesa , war der lauteste Sprecher der Servilen
und bekämpfte die Grundsätze der Liberalen , Feindseliger ward der Parteienkampf,
als die Schlacht von Viktoria die Befreiung deS Landes entschieden hatte . Hetzt gab
der Hieronymitenmönch Augustin de Castro den Servilen durch seine Zeitschrift:
„äl .' luvu üc 1.1 äluxüiu " . einen Vereinpunkt . Die von den Cortes befohlene
Aufhebung der Inquisition vollendete den Bruch , da die Servilen sich dieser Maß¬
regel heftig widersetzten . Als nun 1813 die ordentlichen CorteS ihren Sitz von
Cadiz nach Madrid verlegten , und mit ihnen auch die Flugblätter und Zeitschriften
dahin kamen, wurde das Treiben der Parteien immer erbitterter , bis endlich 1823
Frankreich dazwischen trat , und die apost . Partei emporkam.
Servilen
oder Diener der h . Jungfrau heißen die Mönche eines geistf.
Ordens , welcher 1233 zu Florenz gestiftet , und Zwar , besonders in Italien und
Deutschland , zahlreich , auch mit den Vorrechten der Bettelorden begabt, "doch für die
Geschichte der Kirche nie bedeutend wurde . Man Nannte diese Mönche Brüder von
Ave Maria , weil sie alle ihre Gespräche mit dem englischen Gruße ansangen , auch
Brüder vom Leiden Christi . Sie folgen der angeblichen Regel des H. AugustinuS und
tragen schwarzeKleidung . IhrGeneral
hat in Rom unter den Generalen der Bettel¬
orden die fünfte stelle . Das ansehnlichste und reichste ihrer Klöster ist das von der
Verkündigung U . L. Frau zu Florenz . Weil sie sich bloß der Andacht widmen und
nicht gemeinnützig machen , haben sie in neuern Zeiten viel von ihrem Ansehen ver¬
loren . Die wenige » Kloster - die sie noch in den östreich. Staaten haben , sind schwach
besetzt; mehr gelten sie in Italien , besonders im Toscanischen . Paul Sarpi
, der
geistvolle Geschichtschreiber des trikentinischen Conciliums , und der Alterthumssorscher Ferrarius
haben ihnen angehört , Die von ihnen ausgegangenen EinsiedlerServiten , die sich auf Monie Senario im Toscanischen ansiedelten , übertrieben die
Strenge ihrer Regel Und blieben unbedeutend .
x.
S cr vitu t, Dienstbarkcit
- Gerechtigkeit
, ist ein Recht an einer Sache
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(jux reale ) , oder Eigenthumsrecht an derselben , sie überhaupt oder zu bestimmten
einzelnen Zwecken zu benutzen. Dies Nutzungsrecht kann an einer jeden Sache,
nach römischem Recht auch an Lklavendiensten stattfinden , aber subjeetiv entweder
einer Person eingeräumt sein ( ->«>v. ueixonalls ) oder wieder mit einer unbewegliver¬
ehe» Sache (als herrschendem Grundstück , pruGln, » >ü, >>>'» »>,dergestalt
knüpft sein , daß jeder Besitzer desselben sein Recht auf dem dienenden , belasteten
Grundstück ( p>->e,li » >n ->eiiAne ) ausüben darf . Das dssutzungSrecht besteht ent¬
weder darin , selbst Etwas in Beziehung auf den Gegenstand desselben zu thun , z.
B . Früchte davon zu ziehen, einen Weg zu gebrauchen (affirmative Lerv .) , oder
dem Eigenthümer einen gewissen Gebrauch ( ;. B . das höher Bauen eines Hauses,
das Bei bauen eines Fensters ) zu untersagen (negative Serv .) . Zu eignen Leistun¬
gen ist der Eigenthümer der belasteten Lache nicht verbunden ( ^eivitin , i >> lämencko
Iw'juil ) ; aber im neuern europäischen Rechte gibt es manche Verhält¬
nnnrGce
nisse , wo der Eigenthümer des belastete» Grundstückes nicht bloß etwas leiden,
sondern selbst etwas thun muß , und welche man nach der Analogie römischer Servituten behandelt , obgleich viele sehr verschieden davon sind und aus der Gemeinde¬
verbindung oder aus der Ärundherrlichkeit entstanden sind. Die persönlichen Servituten bestehen bald 1) in der vollen Benutzung einer fremden Lache und in dein
Genuß aller davon abfallenden Früchte ( usw , !>»eins , Nießbrauch ) , bald 2) in
einem beschränkten Nutzungsrechte ( nsnH . welches sich nur auf die eignen persön¬
lichen Bedürfnisse bezieht oder irgend sonst in feinem Zwecke und Unifange näher
stimm, ) . Der Nießbrauch setzt in
bestimmt ist ( ;. B . auf bloße freie Wohnung ,
seiner ursprünglichen Ltrenge eine Sache voraus , welche durch den Gebrauch nicht
unmittelbar verbraucht wird , sondern in derselben Beschaffenheit zurückgeliefert
werden kann ; nach und nach aber hat man ähnliche Gebrauchsrechte auch bei Ge¬
genständen angenommen , welche zwar verbraucht , aber dann in gleicher Zahl und
Beschaffenheit zurückgegeben werden (,,m, »i usux 5, uet .). Inwiefern persönliche
Nutzungsrechte nur von dem Berechtigten in Person ausgeübt oder auch Andern
überlassen werden können , ist aus den besondern Umständen und Zwecken zu ent¬
nehmen ; nur das ganze Nutzungsrecht selbst kann nicht an Andre übertragen wer¬
den . Grundstücksgerechtigkciien ( xervitutes j>>-,e>l>,, >,n >>) . wobei wieder Häusergerechligkciten (» re >i. p,ae <l. u,stau » , » ,») und Ländereigerechtigkeiten fterv.
pr -ieck. , in>tmo , iin >) unterschieden werden , müssen irgend einen bleibenden Zweck
i »>,>n) und irgend einen Vortheil gewähren ; ganz zwecklose
haben (im,,5a »'
sind nichtig . Sie können daher nach altem röm . Recht nicht durch Zeitbestimmun¬
gen und Bedingungen beschränkt werden ; sie sind unzertrennlich von dem berech¬
tigten Grundstuck und untheilbar . In Absicht auf Besitz , Erwerbung und Erhal¬
tung derselben ist es von Einfluß , ob ihre Ausübung unausgesetzt fortgeht , ;. B.
des Nachbars ( ^ , , i t. eunii,,,, -,) ; oder ob
das Ruhen eines Balkens aufderMauer
sie nur zuweilen möglich ist ( se,e . eliseemtiiiua ) ; ob dazu eine besondere stehenbleibcnde Vorrichtung gehört ( ein <ip »8 xikninstwlu, »! . nerv . <zm>lilia .ist >) , oder
nicht (,ei, . !>n » plex ) . Das Nutzungsrecht ist eine Einschränkung des Eigen¬
thums , und soll dasselbe nicht aufheben , auch so wenig als möglich die Rechte des¬
selben beeinträchtigen . Der Usufructuar muß dafür Licherheir bestelle» , daß er
die Sache pfleglich gebrauchen und dereinst dem Eigenthümer in gutem Ltande zu¬
rückgeben will ; Grundgerechtigkeiten müssen .Blstwr , d. h . mit Schonung der
Rechte des Eigenthümers , ausgeübt werden ; sie Hintern dessen Mirgebrauch in der
Regel nicht . Zwar haftet die Last aus dem ganzen Grundstücke , allem es können
doch bestimmte Theile desselben , z. B . Wege , angewiesen werden , aufweichen
die Gerechtigkeit dann ausschließlich ausgeübt werden muß . Die Lehre von den
Servituten hängt mit den Grundbegriffen der Rechtswissenschaft und Gesetzgebung
auf das genaueste zusammen , besonders mit der Materie des Besitzes . Ein wah-
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rer körperlicher Besitz kann dabei nicht eintreten , sondern nur eine Ausübung di«
Rechts (eine no -ze'.-üa vel gu «ü> juriimZ . Scrvituten können wie andre dinglich«
Rechte entstehen durch Vertrag , letzten Willen , auch durch Verjährung erworben
werden . Um in dem Besitz einer negativen Servikut , eines VerbietungsrechkS zu
sein , muß einmal ein wirkliches Verbot vorgekommen Und befolgt worden sein.
Ebenso können Servituren auch erlöschen , und zwar durch bloße Unterlassung des
Gebrauchs . Nach römischen ! Recht sind dazu 10 Zahre nöthig , wenn beide Theile
in einer Provinz , 20 Z ., wenn sie in verschiedenen Provinzen ihren Aufenthalt ha¬
ben ; nach sächsischem Rechte gehören 81 Zah , e k Wochen 3 Tage dazu. Zm rö»
mische» Rechte herrschen mancherlei gelehrte Streitigkeiten . Auch zwischen ver¬
schiedenen Staaten können solche Dienstbar keilen bestellt werden (-ervilutc , juri,
xublx -i) . ( S . Staatsdienstbarkeit
.)
37 . '
ServiusTullius,
einer der merkwürdigsten römischen Könige , in der
Reihe der sechste , vorn Z . Roms 173 — 217 . Seine Mutter war als Kriegsge¬
fangene dem Könige TarquiniuS zugefallen , und S . ward mit den königl . Kinder,»
erzogen . Er machte sich allgemein beliebt , zeichnete sich durch Verstand Und Ta¬
pferkeit aus , und gewann des Königs Vertrauen so , daß dieser ihm seine Tochter
zur Gemahlin gab . Nach dein Tode Targuin ' s, der ohne Kinder starb , und dessen
beide Enkel noch sehr jung waren , ward S . zum Könige e>wählt , und Rom hatt«
nicht Ursache , diese Wahl zu bereuen . Er schlug die Dejenter und Tuscier , macht«
sich durch nützliche Einrichtungen verdient , indem er u. A . die Stadt und das Land
in mehre Bezirke ( n ilmZ , die Bürger selbst in 6 Classen , jede in Centurien theilte,
und den Census einführte . Er soll auch das erste Geld haben prägen lassen. Die
Macht Roms befestigte er durch ein Bündniß mit den Lateinern und Sabinern.
S . hatte seine beiden Töchter mit den Enkeln seines Schwiegervaters vermählt und
dadurch den Frieden in seinen! Hause zu sichern geglaubt ; aber die jüngere Tochter,
Tullia , ein herrschsüchtiges Weib , mordete ihren Gemahl , Aruny , um sich mir ihrem
Schwager , TarguiniusSuperbus
, der gleichmäßig seine Gemahlin ermordet hakte,
zu verbinden , und vermochte nun denselben , auch ihren Vater zu todten , um mit
ihm den Thron zu besteigen.
Sesostris,
in der dunkeln Vorzeit ein berühmter Beherrscher Ägyptens,
nach Brcdow im 18 . Zahrh . v. Christo . Die Alten schildern ihn als einen eroberungslustigcn , unternehmenden Fürsten , der einen großen Theil der damals bekann¬
ten Länder siegreich durchzog , ja bis an den Ganges und bis nach Thrazien kam.
Mag auch Manches , was von diesem ägyptischen Alexander und seinen ungeheuern
Heeren erzählt wird , übertrieben sein , so ist doch nicht Alles für ein Märchen zu
erklären , obwol vielleicht , was von Mehren gethan wurde , Einem zugeschrieben
worden ist. Denn auch als Regent soll S ., nach seiner Rückkehr von dem 9jährigen Feldzuge , sür Ägvpkcn Vieles und RuhmwurdigeS gethan haben . Dahin gehört
die Erbauung prächtiger Tempel und einer großen Mauer zur Schußwehr des Lan¬
des ; auch ließ er , um die jährliche Überschwemmung des Nils gehörig zu verthei¬
len, eine Menge Canäle graben , dann aber das ganze Land geometrisch vermessen.
Nach einer 44jährigen Regierung soll er im hohen Alter erblindet sein und sich selbst
getöttet habe ». Den Alken galt S . allgemein für eine wirkliche Person und zu¬
gleich für einen der größten Herrscher und Eroberer .
8 t.
Sessi,
ein in der Geschichte des neuern Kunsigesangs bekannter Name.
Vorzüglich gehören hierher 5 Schwestern , deren Vater früher in Rom angestellt
war , 1794 aber sich nach Dien begab . Die älteste, Marianne
(
Sessi
-.Natorp,
weil sie 1795 einen Kaufmann Natorp heirathete ), ist als eine der ersten Bravoursängerinnen in Deutschland bekannt , obgleich ihre Stimme , die ehedem sehr voll
und kräftig gewesen sein muß , zuletzt an Höhe , Fülle und Kraft bedeutend verlo¬
ren hat . Sie war seit 1793 bei der Opera nein , in Wien angestellt , ging ringe -.
Seiivel'saiioiGLcxicon . Bö X .
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fähr 1804 nach stallen , wo sie 2 Jahre in Neapel am Theater S .-Carlo sang,
dann auf lange Zeit nach London . 1817 und 1818 trat sie besonders in Leipzig,
Dresden , Berlin und Hamburg mit dem größte » Beifall auf , und ging sodann
überKopenhagen nach Etockholm . Überall hat man die Rundung und Sicherheit in
ihren Passagen und den mit großer Fertigkeit verbundenen kräftigen Ausdruck bewun¬
dert . — Die zweite Schwerer , Imperatrice
S . , hat den größten Namen als
Säygerin erlangt , der sich auch lange nach ihrem Tode fort behauptet . Sie bildete sich
in Wien , trat 1801 zum ersten Mal öffentlich auf , ging darauf nach Venedig , wo
sie während des Tarncvals , 1805 , durch ihren Gesang das Publicum so bezauberte , daß sie bei ihrem letzten Auftreten daselbst — wo Sonette von allen Farben
und Formen zu ihrer Ehre gedichtet auf die Bühne ffogen , wo ihr in Kupfer ge¬
stochenes Bildniß unter die Zuschauer geworfen wurde , wo nian sie in einem Abende
3 Mal herausrief , und das eine Mal mit Überreichung eines Blumenstraußes in eiyersi reich verzierten silbernen Becken , das andre Mal mit einer Lorberkrone beehrte
— den höchsten Triumph einerKünstlerin feierte . Sie ging darauf nach Florenz und
starh daselbst 1808 in dem Hause ihrer Ältern , 24 I . alt , an einer Auszehrung.
Nach Gerber war sie an ihren Schwager , den k. k. Major v. Nawrp , verheirathet.
Hm Ausdruck und der Declamation soll sie das Höchste erreicht haben , was man
in neuerer Zeit gehört hat , dabei aber eine jugendlich volle und ins Herz dringende
Stimme und einen trefflichen Vertrag gehabt haben . — An ihrem oft zu Thränen
rührenden Gesang entwickelte sich vorzüglich das Talent ihrer jünger » Schwester,
Anne Maria
S ., welche sich als eine der gediegensten Sängerinnen in Deutsch¬
land bekanntgemachl hat . Sie ist in Rom 1703 geb. , kam im ersten Jahre ihres
Lebens »ach Wie », und entwickelte sich durch Hören und Unterricht so schnell, daß
sie schon im 12 . I . mit ihren Schwestern öffentlich auftrat , zuerst in Wien , dann
in Bologna . In Florenz widmete sie sich » och gründlicher dem Studium des Ge¬
sangs und erwarb sich durch sorgfältige Übung die Festigkeit und Gewalt über ihre
Stimme , welche die Grundlage des echten ital . Gesangs ist. Zwei Jahre lebte sie
dann bei ihrer ältern Schwester in Neapel , unter deren Leitung sie nun ihre Bil¬
dung vollendete . 1811 ging sie nach Wien , wo sie in mehren Vorstellungen in
der italienischen , und als diese einging , in der deutschen Oper mit Anerkennung
auftrat . 1813 verheirathete sie sich in Wien (woher sie den Namen NcumannSessi
führt ) , sang dann 1814 auf dem Theater in Pesth , trat während des
Congresses wieder in mehren Gastrollen in der deutschen Oper in Wien auf und
reiste 1815 über München nach Karlsruhe , Frankfurt , Hanover , Hamburg und
über Leipzig nach Wien zurück ; ward sodann zuerst für die Winterconzerte in Leip¬
zig 1816 und 1817 , und nachher bei dem neuerrichteten Ltadttheater daselbst engagirt . Später ging sie nach Pesth , wo sie das Unglück gehabt hat , ihre Summe
plötzlich zu verlieren . Sie beherrschte ihre durchdringende Stimme , die in dem
Übergänge in die Kopstöne etwas scharf , darüber hinaus aber sehr voll und hell¬
klingend war , mit seltener Gewalt , und eignete sich durch ihren kräftigen , nie über¬
ladenen Vertrag besonders für den große » , leidenschaftlichen Gesang ; daher die
Partie der Vestaün Julie und der Ameiiaike zu ihren Hauptleistungen gehörten,
wiewol sie im Ganzen mehr Eoncertsängerin als Thearersängerin war . Zm Reci¬
tativ blieb sie selbst von den Meisten Italienern
unerreicht . — Vittoria
und
Carolina
W . , wovon die erste in Wien , die zweite in Neapel verheirathet lebt,
sind weniger bekannt . — Dem . Maria
Theresia
Sessi, eine Verwandte
der 5 Schwestern , hat sich in Wien , dann in Italien , als Sängerin gebildet und
ist seit einiger Zeit im südlichen Deutschland mit vorzüglichem Lobe ihrer bedeutenden
Fertigkeit u . Sicherheit , u. einer umfassenden Stimme an mehren Orten aufgetreten.
Session
Sitzung
(
) , die Zusammenkunft und Sitzung einer Gesellschaft
oder einer weltlichen und geistlichen Behörde zur Verrichtung ihrer Geschäfte; da-
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her Sessions
- oder SihungStag
, der zu jenem Zwecke bestimmte Tag.
Session
heißt auch in Schottland ein hohes Gericht , welches aus einem Prät
scheuten und 4 außerordentlichen Senatoren
besteht , welche man insgesammt
I.NI',18 ob tbe !^ <>i» i, nennt . Dieses Gericht verwaltet das Iusiizwesen , hält
jährlich 2 große Termine und wird in das äußere und innere Haus eingetheilt,
davon das erstere jede Woche wechsclsweise von einen : Senator bestellt wird , der
dieSachen schleunig besorgt , und von dem man an das innere Haus appelliren kann.
Sesterz
e (> -8le, t>>^ ) , eine Silbermünze
der Römer , an Werth 24 A«
(daher der Name : « nguitiiiiu !, , drittehalb ) . Nach unserm Gelte betrug ihr
Werth ungefähr 1 Gr . 3 Pf . oder 4 Kr . , war jedoch nicht zu allen Zeiten ganz
derselbe . Wohl zu unterscheiden ist die neutrale Form : 8e5wriiuin . welche ge¬
wöhnlich in der Mehrzahl vorkommt und keine wirkliche Münze , sondern eine
Summe von 1000 Sesterzen , also ungefähr von 50 Thlrn . bezeichnet. Noch ist
zu bemerken , daß , wenn die Summe 100,000 und darüber beträgt , so wird
ein Zahlwort in >>s zu -.«-iwrtlu, » gesetzt, dann sind so viel 100,000 Sesterzen
zu verstehen ; z. B . gn -xlra ^ ie-i
sind 4 Mill . Sesterzen ; und ,Ieci <-8
.-ioxtvi linio oder 8estert >o X , eine Million , wo das Wort sestoi tiniii auch öfters
ganz weggelassen wird . Die gewöhnliche Bezeichnung ist II . 8 . oder 1. 1. 8 ., d. h.
1,. b . 8 ., nämlich 1 Pf . ( übr -,) 2 Mal und 4 Pf . (xcioiH . Gewöhnlich sagte man
auch statt neslerlius im gemeinen Leben liiiNiu «. Als Gewicht betrug ein Sesterz
ungefähr 15 ^ Gran stanz . , oder 0,228 Quellt , berliner Gewicht.
Ldestettv
, s. Sextett.
Sestine,
eine lyrische Verssorm , welche 6 Ozeilige Strophen und eine
Zzeilige umfaßt ; der Vers ist ( wenigstens in der Regel ) der öfüßige Iambusder bei dem männlichen Reim aus 10 , bei dem weiblichen aus 11 Selben be¬
steht. Das eigentlich Charakteristische der Sestine aber liegt darin , daß in jeder
der 6 Strophen die 6 Schlußworte der ersten wiederkehren , und zwar in der Ord¬
nung , daß das Schlußwort des 6. Verses der ersten «Ltrophe zum iLchlußwort
des 1. Verses der 2 . Strophe wird , die andern 5 Verse der 2. Strophe aber
mit den Schlußwörtern der 5 ersten Verse der ersten Strophe in willkürlicher Ord¬
nung endigen . Die 3 . Strophe wird ebenso nach der zweiten gebildet , wie diese
nach der ersten gebildet worden , und so jede folgende nach der nächsivorhergehe »ten , sodaß jedes der 6 Schlußwörter ein Mal das letzte und ein Mal das erste in
einer Strophe gewesen , und der letzte Vers der 6 . Strophe mit dem 1. Verse der
1. Strophe auf einerlei Schlußwort ausgeht . Die 3zeilige Strophe , womit
die Sestine endigt , wiederholt die 8 Schlußwörter nochmals in der Ordnung , wie
sie sich in der ersten Strophe finden ; jeder Vers enthält 2 davon , eins in der Mitte
und eins am Ende . Sonst findet sich der Reim in der Sestine weiter nicht . Die
Form ist südliche» Ursprungs . Unter Petrarca ' S Gedichten sind mehre treffliche
Sestinen . Überhaupt ist sie wol von den Italienern , und nächst diesen von den
Spaniern am meisten ausgebildet worden . In der neuesten Zeit hat man sie auch
in die deutsche Poesie verpflanzt ; s. Beispiele in Raßmann ' S „Blumenlese süd¬
licher Spiele " (Berl . 1811 ). Trotz des Zwangs , den die äußere Form auflegt , ist sie
von einzelnen Meistern zum Ausdruck sanfter Gefühle trefflich gebraucht worden t
die stete Wiederkehr derselben Entwerte verstattet zwar keine große Abwechselung,
führt aber auch keineswegs nothwendig Einförmigkeit mit sich; vielmehr ist die
Mannigfaltigkeit der Betrachtungen und Gefühle oft zu bewundern , die ein ideen¬
reicher , scharfsinniger Dichter an dieselben Begriffe zu knüpfen gewußt hat . Die
Scstinenform , wie einige Kunstrichter gethan , ohne Weiteres zu verwerfen , ver¬
räth mindestens Einseitigkeit und Vorurtheil.
S >e st i n i (Domenico ), der gelehrteste Numismat Europas in Bezug auf
antike Münzen , insoweit diese Kenntniß durch Anschauung erlanat werden kann,
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ist 1756 zu Floren ; geb. Nach Vollendung seiner Studien in der Spille
von
S . - Marco , trat er in den geistlichen «Ltand , verließ aber 1774 seine Daterüadt,
besuchte Rom , Neapel und Sicilien , wo er beim Prinzen Biscaris zu Carania
sich 3 Jahre lang aufhielt . Im Umgänge mit diesem Alterkhumsfrcunde ent¬
wickelte sich S .' S entscheidende Neigung . Von Sicilien aus ging er , um an
Ort und Stelle seine Studien fortzusetzen , über Malta und Sniyrna
nach Kon¬
stantinopel , wo er , eingedenk seiner frühern Studien , Beobachtungen über die
Pest anstellte, die damals dort herrschte . Mit den Kindern des Grafen Ludolf , in
dessen Familie er die freundlichste Ausnahme gefunden hatte , machte er kleinere
Reisen von Konstantinopel nach Asien und nach Europa , lebte eine Zeit lang in
dem Hause des Fürsten Ppsilantis , Hospodars der Walachei , von dem er sich je¬
doch höchst unznsriede » trennte , ging nach Wien und kehrte auf der Donau und
über das schwarze Meer nach Koustantinopel zurück. Der engl . Botschafter bei
der Pforte , Sir Robert AinSlic , sammelte damals antike Münzen . Bekannt
mit S .' S Neigung für diesen Theil der Alterthumskunde , wußte er ihn für seine
Zwecke zu gewinne » , und 16 I . lang warS . der Geschäftsträger Ainslie ' s , der
durch Nachforschungen aus Reisen und am Orte diesen berühmten Münzschatz zu¬
sammentrug und erklärte („ bett . e. dirrertur . Iiuinirrnrtx 'be rxprn llleuxe nie»lüsslie rare ilella evllerinxe
Ainriiena " , 4 Bde . , Liv. 1739 — 90 , 4 . ;
„Derer . nuinvr . rett . ex lilureir Ainrlie , liellini ele . . nee non ii,,ini,dv rrr.
in opur Lelibel . Doetrini nuniorum
voll ." , Liv. 1796 , 4.). AlS er nach
Florenz zurückgekehrt war , fühlte S . , daß er , um eine Übersicht des alten Munzschatzes zu gewinnen , a » Ort und Stelle die Sammlungen
kennen lernen müsse.
Er machte daher eine Reise durch Deutschland , sah Gotha , Dresden , Berlin,
wo er sich niederließ und vom Könige zum Aufseher der dortigen Sammlung er¬
nannt ward . 1310 ging S . nach Paris , dessen Institut (4ei,cl . der inrer . «t
Keller leilrer ) ihn zum Correspondenten ernannte , und 2 Jahre später erhieltet
die Anstellung als Antiquar und Bibliothekar der Prinzessin Elisa , damaligen
Regentin von Toscana . Ferdinand III . bestätigte ihn , als er den Thron bestieg,
in dieser Würde und fügte den Titel eines Ehrenprosessors der Universität Pisa
hinzu . In diesem Augenblicke (Nov . 1325 ) lebt der Greis , der sich einer rühm¬
lichen Unabhängigkeit erfreut , bei dem Gr . Viczao zu Hedervan , dessen Münz¬
schatz er so berühmt gemacht hat . Seine Schriften , die äuüerst zahlreich und
schwer zu vereinigen sind, geben für seine Reisen die Belege . Merkwürdiger möch¬
ten folgende sein : „ Dirr . ixlorx « ul Virudio >I> .4prn, >>2,>c>" (Flor . 1774 , 4 .) ;
„Dell -, perle di (Aoirlanliuopnli
del 1773 " (Pverdun sFlotI 1779 , 12 .) ; „ bet¬
tele ndeporiebe , orriii elagxio per la pe >>,r»l !> >l> tb/il -o" (2 Bde ., Livorno
1785 ) ; « ViaFgio d > donrUilli .
b .-lrroixl " (Pverd . sLivorno ^ 1786 ) ; „Vblg^ >r> <l, Iltnrix ) d .1 liürrora » tiunrt !,ntil! 0>>." ( Livorno 1733 ). Seine rein nu¬
mismatischen Werke werden seinen Namen auf die Nachwelt bringen ; vorzüglich
seine „ l.elleie e st!»<>«,-uirioni iii» ni ; ,nr>lie >iv" , die zu Livorno , Rom , Berlin , Mai¬
land , Pisa und Florenz von 1789 — 1820 in 18 Bdn . 4 . mit vielen K . erschie¬
nen sind ; die „ Dereriptio IIUXIVIU,,, veteruin ex v.iiiir niureir " ( Leipz. 1796,
4 .) ; den „ tä.xlelnxur l>uxx » um reterum blnrei Aii ^oili .ini " (Berl . 1305,
Fol .) ; die „ Derer , «eleetiorillN „ Nlriirlxsliix , in nere nisxixli llindnll . äluren
cilim Ab . de täaixpr . poste -xzue 51->rercl >!>Ill d ' blreer ete ." (Berl . 1303 , 4 .) ;
„Derer , clello nieds ^ Iie ^ reelie o ronlixe del su Denliixxit/ " (Berl . 1300 , 4 .) ;
„Derer , degli rtsteri axtiebi illnrlr . eon le niedn ^ lie " ( Flor . 1317 ) ; „ Dirr.
ro >>r.i le ir>ecl>>g) ie anliebe relrlire »lls emileilern/ . dexli Aeliei " (Mail . 1817,
4.) ; und die „ Dere. delle xiedil^lio irpilxe r>pp!>rtexexii
l.urit.lllia Ileliea
e utla 9 urr -i^oxere >IeI älnreo Ilcde , r -iri -ino " ( Flor . 1818 , 4. ). AuS allen
diesen Werken , als deren allgenieineS Register in mancher Art seine „ Ldsrrer
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, zicipnl-» un >el roz; » >n orcki,, « x»o^ >»z>lü »u

el>re>»<>lnx>oo >1k-,cr . " (2. ?luSg., Florenz 1821 , 4.) gelten können, ergibt

sich eine Kenntniß des alten MünzschatzeS , wie sie weder Eckhel , noch Pellerin,
noch Mionnet zu (Gebote stand . Aber doch steht S . bei allem daraus hervorgehenden Verdienste weit hinter Eckhel zurück, für dessen Kritiker und Hofmeister er sich
nur allzu oft ganz unberufenerweise ansieht . Überall , wo er aus dem Gebiete des
Consignators sich in ein benachbartes versteigt , begegnen ihm die auffallendsten
Menschlichkeiten . Seine Schriften über Münzkunde verdienten wol einst, initHinweglassung aller Ausfälle , Wiederholungen u. s. w. , zusammengezogen zu wer¬
ten , da es wenig Aussicht gibt , daß sein „ ^ v>i<->>u>^ <-,>-(ii,s >I>ic » in iiliini ^instie » >>," ( in 1K Bdn . Fol . von s. Hand geschrieben ) , die Flucht 5l)jähriger Studien
und Forschungen , bekanntgemacbt werden wird . Wie Vieles würde sich da verzeich¬
net finden , was Mionnet und allen Numismorikern bisher unbekannt war . 19.
und C o nipo si ti on.
s . Tonsetzkunst
Sehkunst,
werden die Krankheiten genannt , welche zu gleicher Zeit mehre
Seuchen
Individuen befallen und von einer und derselben Ursacbe veranlaßt worden sind.
Dia » gebraucht diesen Ausdruck vorzüglich , aber nicht ausschließlich von den epi¬
s ( . d.) . Da¬
demischen Krankheiten der Thiere und nennt sie auch Epizootien
hin gehört der ansteckende Typhus , welcher unter dem Hornvieh und den Katzen
qrassirt , der Milzbrand , der das erstere befällt , Karbunkel , Aphthen , Katarrhe,
Brustenrzüntungen , Blutungen u . a . , welche verschiedene HauSthiere befallen.
Auch unter den Vögeln , Fischen und Insekten (den Seidenraupen und Bienen)
wird manchmal ein so häufiges Sterben beobachtet , daß man an eine Seuche den¬
ken muß . Die Ursacbe » , welche eine Seuche unter irgend einer Thierart (und es
ist merkwürdig , daß sich die Seuche gewöhnlich nur unter einer Thierart , selten
unter mehren zugleich verbreitet ) herbeiführen , sind , wo möglich , noch weniger
aufgehellt , als es in Hinsicht auf die Epidemien des Menschengeschlechts der Fall
ist. Bisweilen erkennt man sie zwar in schlechten Nahrungsmitteln ; öfter aber
muß man zu den ( unbekannten ) Veränderungen in der Atmosphäre seine Zuflucht
nehmen , um die Entstehung der Seuchen denkbar zu machen . Mehre unter ihnen,
z. B . der Milzbrand und der TvphuS , sind zugleich ansteckend, andre nicht . Vor¬
züglich die erster» geben einen sehr wichtigen Gegenstand für die Medicinalpolizei
ab , welche Mittel anzuordnen hat , wodurch der weitern Ausbreitung der Seuche
Grenzen gesetzt werden . Auch niuß die Medicinalpolizei vorzüglich zur Zeit hei¬
schender Seuchen ein wachsames Auge daraus haben , daß keine kranke Thiere getddtet werden , und ihr Fleisch nicht genossen wird . Manche , z. B . der Milzbrand,
erzeugen schon durch die Berührung bösartige , brandige Geschwüre , welche u . d.
N . der schwarze» Blatter ( »nlb,, >x . ^ .rinni «-» !», ) bekannt sind.
entsteht , wenn man zuerst langsam und stark einathmet , und
Seufzer
dann die Luft ziemlich stark und schnell wieder herausstößt . Beim Einarhmen
wird die Brust weit ausgedehnt und eine g-Vpe Menge Luft eingezogen , um das
Mißverhältniß auszugleichen , welches den Seufzer veranlaßte . Dies besteht näm¬
lich darin , daß das rechte Herz von einer zu großen Menge nervösen Blutes überfüllt
ist, dessen es sich nur in die Lungen entk. digen kann . Je mehr diese aber ausge¬
dehnt werden , desto mehr Blut können sie aufnehmen und in arterielles umwan¬
deln . Vor dem Seufzer wird ein Gefühl von Druck in der Herzgegend und in
dem Epigastrium wahrgenommen , welches durch denselben erleichtert wird . Krank¬
hafte Zustände des Körpers , welche eine solche Congestion in den Denenstämmen
und dem rechten Herzen veranlassen , bedinge » daher auch eine seufzende Respira¬
tion . Dasselbe wird auch von den niederdrückenden Gemüthsbewegungen , z. B.
Kummer , Sorgen , Angst , Furcht , Heimweh , unglücklicher Liebe >c., beobachtet,
welche vielleicht mehr Seufzer veranlassen als jene physischen Ursachen.
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, auch rothe Seufzer , war derName einer geringhaltigen Schei¬
demünze , die 17V1 aus der leipziger Münze ausging . Weil durch le die Mark
fein auf 32 Thlr . ausgebracht war , setzte das Volk eigenmächtig ihren Werth von
6 Pfennigen auf 2 Pf . herab . König August U- befahl zwar unterm 16 . Febr.
1703 , üe für 3 Pfennige das strick anzunehmen , gewährte aber unterm 13 . April
deff. J . dem Publicum , daß es bei seinem Umlaufspreise von 2 Pf . blieb . DerPlan
zu diesem Finanzunternehmen
soll vom Grafen Beichlingen ausgegangen sein.
fZn 2 Jahren waren mehr als für eine halbe Mill . Thlr . solche Seufzer ausgeprägt
worden . Groschen dieses Gehalts , die man schon auszumünzen angefangen halte,
wurden gleich wieder vernichtet . Sie gehören daher zu den Seltenheiten in
Sammlungen
sächsischer Münzen .
19.
Seu in e ( Johann Gottlieb ) , bekannt durch seine Schriften und Schicksale,
mehr noch durch seinen sonderbaren , aber kräftigen Charakter , war den 29 . Zan.
1763 in dem Dorfe Poserne bei Weißenfels geb., wo sein Vater Bauer war . Un¬
verschuldete Unglücksfälle zerstörten den Wohlstand und das lieben desselben. Des
hülfloscn Knaben nahm sich der Graf v. Hohenthal - Knaukhayn an und ließ ihn
bei dem Rector Korbinsky in Borna und bei Martini aus der leipziger Nicolaischule unterrichten . S . machte schnelle Fortschritte , besonders in der alten Lite¬
ratur , und fing darauf an , Theologie zu studiren . Da er sich aber nnt dem dama¬
ligen Geiste derselben nicht befreunden konnte , beschloß er , sich durch einen Ge¬
waltschritt auf Einmal davon zu befreien . Er bezahlte eines Abends seine Schul¬
den und machte sich, ein 18jähriger Jüngling , auf den Weg nach Paris . Aber
schon am dritten Abende fiel er in dem Dorfe Vach Werbern für Amerika in die
Hände . Er nahm Dienste und ward unter den hessischen Truppen dahin einge¬
schifft. Nachdem er in Canada gegen die Vertheidiger der Freiheit bis zum Frieden
gefochten hatte , kehrte er mit feinen Landsleuten nach Europa zurück. Aus Furcht,
an die Preußen verkauft zu werden , entsprang er in Bremen . Dennoch gerieth
er nach wenigen Tagen unter preuß . Werber . Er ward nach Emden gebracht , wo
er als gemeiner Soldat dienen mußte . Auch hier entfloh er 2 Mal , ward jedes
Mal wieder eingeholt und entging nur aus viefes Fürbitten der Todesstrafe . Er
wünschte sehnlichst in sein Vaterland zurückzukehren , und da ein wackerer Bür¬
ger sich mit 80 Thlrn . für ihn verbürgte , erhielt er Urlaub . Er ging »ach Leipzig,
fest entschlossen , nicht in das Soldatcnjoch zurückzukehren , bezahlte jene Lmmme
von dem Honorar für die Übersetzung deü engl . Romans : „ Honorie Warren " , die
1788 erschien, und widmete sich nun in Leipzig den Wissenschaften . 1792 ward er
Magister . Nach einiger Zeit nahm er eine Secretairstelle bei dem russischen General
Zgelström an , der die polnischen Angelegenheiten leitete , kam mit demselben
1793 nach Warschau und erhielt eine Officierstelle bei den Grenadieren . Als in
Warschau der furchtbare Aufstand der Polen gegen die Russen ausbrach , war S.
gegenwärtig . Er ward polnischer Gefangener und war als solcher ein Zeuge der Er¬
stürmung Pragas und der sie begleitend ?» Gräuel . Auf Befehl der russischen Kai¬
serin begleitete er , nach seiner Befreiung , einen schwer verwundeten russischen
Major nach Leipzig. Aber seine Aussichten auf eine ansehnliche Beförderung schwan¬
den nach Katharinens Tode . Er blieb in Leipzig , wo er über alte Classiker las,
Unterricht im Englischen gab und seine „Wichtigen Nachrichten über die Vorfälle
in Polen 179 -1" ( Leipzig 1796 ) , die „ Zwei Briefe über die neuesten Veränderun¬
gen in Riißland " ( Zürich 1797 ), und seine „ Obolen " ( Leipzig 1797 , 2Thle .) her¬
ausgab . Später folgte er der Einladung seines Freundes Göschen und übernahm
das Amt eines Correctors in dessen Druckerei zu Grimma , die damals mit verschie¬
denen Prachtausgaben beschäftigt war . Klopstock' s und Wieland 's Werke verdanken
seinem Fleiße den hohen Grad der Correctheit , wodurch sich der Druck auszeichnet.
Um aber diesem einförmigen Geschäfte nicht nach und nach ganz zu erliegen , be-
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schloß er eine Ausreise durch Italien nach Sicilie » zu machen , um/ ' wie er sagte,
den Theokrit zu lesen, wo er gedichtet . Abgehärtet , wie er war ^ trat er diesb
Reise von fast 600 Meilen im Dec . 1801 an und kam nach 1) Monaten , in wel¬
chen er Östreich , Italien , Sicilicn , die Schweiz und Paris besucht hatte , nach
Leipzig zurück. Die Abenteuer dieses Spazicrgangs hat S . dem Pübkicum („ Spa»
ziergang nach Syrakus " , 4. Aufl . , 1816 und 1811 , 3 Thle .) erzählt , dgs ihm
mit Vergnügen zuhörte , obgleich seine Reisebeschreibung mehr durch feine persönlichen
Eigenthümlichkeiten als durch neue und wahre Beobachtungen Und Schilderungen
interessant ist. Die Eilfertigkeit , mit der S . reiste, verbunden mit seinem in sich gezoge¬
nen Charakter lief, die Gegenstände nur flüchtig an seinen Augen vorübergehen , und
erlaubte ihm nicht , sie untersuchend zu durchdringen . Eine ähnliche Fußreisc machte
S . 1806 über Petersburg , Moskau , durch Finnland nach Schweden . Er beschrieb
sie u . d. T . : „Mein Sommer im I . 1805 ' ^ (Hamburg 1806 , 2 . Ai 1816 ) . Die
Vorrede ist ein merkwürdiges Denkmal seines glühenden Eifers für ^Freiheit und
Vaterland . Bei solchen Gesinnungen konnte er die nachfolgenden , fub Dbutschland so unseligen Ereignisse nicht gleichgültig ansehen . Er ward immer verschlos¬
sener , seine Gesundheit schwand , und nachdem er 2 Jahre lang miz körperlichen
Leiden gckämpft hatte , starb er t . 13 . Juni 1810 zu Teplih , wo er Genesung
suchte. Hier setzte ihm der Arzt 1>. Weigel (Hofrath ) aus Dresden , gemein¬
schaftlich mit der Frau Elisa v. d. Recke einen Denkstein , den junge Eichen be¬
schatten . Als Mensch verdient S . die ehrenvollste Anerkennung seines Werths , wiewol er nicht frei war von jener Eitelkeit , die durch Diogeneö 's zerrissenen Mantel
hervorblickte , nur daß sie sich bei ihm auf andre Weise äußerte , denn vom Cynis¬
mus war er weit entfernt . Seine Lebenserfahrungen , besonders wol eine frühere
unglückliche Liebe , hatten eine gewisse Bitterkeit gegen die Welt in ihm zurückge¬
lassen , ohne daß er die Welt haßte oder ihre Güter verachtete , Er hatte aber
Kraft genug , was ihm versagt war , mit Anstand zu entbehren , und war stolz genug,
kein Verlangen danach zu äußern . Als Schriftsteller und Dichter hat er sich nicht
viel über das Mittelmäßige erhoben , da ihm bei einer kräftigen , oft ungezügelten
Phantasie die künstlerische Besonnenheit und Klarheit fehlte , er auch Sprache
und äußere Form nur unvollkommen beherrschte . Sein Leben , das er unvollen¬
det hinterließ , hat Clodius beendigt . Neuerdings sind 2 AuSg . seiner sämmtlichen
Werke erschienen, die eine zu Wiesbaden seit 1825 ; die andre zu Lcipz. seit 1826,
12 Bde . Der 11 . enthält seine Selbstbiographie.
) , die , ein Gebirgszweig im südlichen Frankreich,
(
Cevenucn
Sevennen
den Einige als Fortsetzung der Alpen , Andre für eine » Ast der Pyrenäen ansehen.
In jedem Falle bewirken sie durch die nach Auvergne fortgehenden Bergketten eine
Verbindung zwischen den Alpen und den Pyrenäen selbst. Nach dem höchsten
Kamme zu , der sich in einzelnen Berge » zu 4060 Fuß ( im Puy de Düme ),
6964 F . ( im Cantal ), und in zweien sogar über 6000 F . erhebt , ist die Vegeta¬
tion fast gar nicht zu spüren . Auch die untere Reihe der Sevennenberge , die
genannt , zeugt kaum einige Zwergbäume und etwas Heidekraut.
Gariguen
Fruchtbarer ist das mittlere Gebirge , das von schöne» Thälern durchschnitten wird.
Obstbau , Seidenbau , Kastanienwälder beschäftigen und nähren hier eine große
Bevölkerung . Der Kamm des Gebirges selbst im Ganzen dient fast nur für Schafheerdcn und etwas Obstbau in den niedrigern Thälern , Mancherlei Metalle ent¬
hält der Schoß dieser rauhen Felsen,
seit dem 13 , Jahrh , hatten sich in diesem
Schon
Sevennenkrieg.
Landstriche religiöse Sekten erzeugt , welche , durch die Mißbräuche des kathol.
Klerus erbittert , die christliche Religion auf ihre ursprüngliche Gestalt zurückzu¬
von Lyon , der Alb,führen bemüht waren . Unter dem Namen der Armen
finden sich in diesem südlichen Theile Frankreichs
genser , der Waldenser,
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fahr ft ähe Spuren davon . Die gegen sie von den Ptpsten
angeordneten Kren )-,
ziige und GlaubenSgerichte hatten zwar dieselben im Kroßen
und Ganzen unter¬
drückt , aber ifiimor blieben zahlreiche ilberreste , und die in der
Schweiz , nament¬
lich in Gen ^ auflebende protesiant . Religion mußte also
natürlich zahlreiche Freunde
gerade in diesem Theile Frankreichs finden , welche die
Verfolgungen bis aus Hein¬
rich lV . unmöglich ausrotten konnten . Von da an schützte sie
das Edict von Nan¬
tes . Als aber Ludwig XI V. den unsinnigen Entschluß faßte ,
dasselbe ( 1K8.1) zu¬
rückzunehmen und alle seine Unterthanen mit Gewalt in den Lchoß
der karhol.
Kirche , zurückzuführen , so war auch die Ruhe jener dürftigen
zufriedenen Bewoh¬
ner de^ SevennengekirgeS dahin , und es begann eine Reihe von
Verfolgungen , die
von den von den Römern gegen die ersten Christen verhängten
nur dadurch verschie¬
den waren , daß hier Christen gegen Christen selbst so wütheten .
Besonder « gab der
ryswicker Friedensschluß 1691 Ludwig XIV . Zeit , dieses Werk der
Verfolgung
ernstlich . zuUnternehmen . Den Missionen wurden nämlich
Dragoner beigege¬
ben , um "die Predigten der Mönche zu unterstützen , und die
Steuereinnehmer
dabei angewiesen , . auf alle des Protestantismus
Verdächtige besonders zu sehen
und sie über Gebühr und vorzugsweise zur Abtragung der
Gefälle anzuhalten.
Die Mißhandlungen
ginge » so weit , daß man die Kinder gewaltsam den Ältern
entriß , uni sie zm kathol , Glauben zu erziehen , daß man die
Männer , welche in
die Bekhäuser gegangen waren , auf die Galeeren , die Weiber
in die Kerker warf
UHd die Prediger aufhing . Dies Alles hatte endlich
Verzweiflung , Zusammenrortlrung und einen höchst zweideutigen Krieg zur Folge . Es standen
Propheten und
Prophetinnen auf , die dem Landuolke Sieg prophezeiten . Wer den
Dragonern
in die Hände fiel , starb als Märtyrer . Wen man von
Ludwig « Beamten und
Kriegern gefangen nah '» , hatte ein gleiches schreckliches Loos .
Besonders über¬
fielen die Bauern ihre Peiniger , die Steuereinnehmer , in der
Nacht , bloß im
Hemde bekleidet , um unerkannt zu bleiben . ( S . Camisarden
.) Der Mord
des Abrs Chailä ( 1108 ) , der an der Spitze jener
Dragonnaden stand , gab , wie
es scheint , das Zeichen zum verzweiflungsvollsten Kampfe .
Ludwigs Kräfte reich¬
ten um so weniger aus , demselben ein Ende zu machen , da
das rauhe Gebirge
ZufiuchtSörter genug darbot , und seine Truppen jeden Augenblick in
Gefahr kanien,
abgeschnitten und überfallen oder von Kälte und Hunger aufgerieben
zu werden.
Mit jedem Tage stieg die Kühnheit der Schwärmer , als sich
erst mehre Führer
unter ihnen gebildet hatten , unter welchen sich der einige 20
Jahre alte Cavalier,
welchen Voltaire noch persönlich kennen lernte , besonders
auszeichnete . Am be¬
denklichsten stand die Lage der Dinge für Ludwig XlV . darum , daß
ihn der spa¬
nische Erbfolgekrieg seine Kräfte nach allen Seiten auszubreiten
nöthigte , und der
gewandte Herzog von Marlborough , der Herzog von Savoven
das Feuer , da«
hier im südlichen Frankreich loderte , durch Versprechungen und
kleine Unterstützun¬
gen selbst anschürten . In einer DiöceS , m der von Nunes ,
hatten die Fanatiker,
BöseS mit Bösem vergeltend , 84 Priester erwürgt und 200
Kirchen abgebrannt,
während aber auch von ihnen mehr als 40,000 gerädert , verbrannt
und gefangen
worden waren . Endlich rief Ludwig , nachdem der Marschall
Montrcvel schon
alle Kräfte vergebens aufgeboten hatte , 1104 feinen besten
Feldherrn , den Mar¬
schall Villars , von dem Heere am Rhein ab , der gefährlichen
Lage der Dinge
hier eine andre Wendung zu geben. Der eine der
Rebellenhäuptlinge hatte näm¬
lich nicht « Geringeres im Sinne , als sich Mit dem Herzog
von Savvyen selbst in
der Dauphin ' zu vereinen . Das ganze Land von der Küste
bis auf den höchsten
Kamm der Berge war mehr oder weniger in ihren Händen ,
und mit den Ein¬
wohner » von NimeS , Montpellier , Oranges , Uzes ic. fanden
Verbindungen statt,
hie ihnen Brot , Waffen u. a . Bedürfnisse sicherten . Eine
Menge Glocken waren
vsn thuen zu Feldschlangen umgegossen worden , und Cavalier
benahm sich wie ein
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Feldherr . Der ( kathol .) Landmann wagte nicht mehr das Feld zu bestellen oder
LebenSmittel in die Städte zu tragen . So standen die Sachen , als Villars den
20 . April 1104 in Deaucaire und am 21 . in NimeS ankam . Er zog zuerst über
die Veranlassung zum Aufstande , die Denkungsarr und den Charakter der Ein,
wohner die nöthigen Erkundigungen ein , und verkündigte nicht allein für Alle,
welche die Waffen niederlegen würden , eine allgemeine Amnestie , sondern sehte
selbst solche Gefangene , die Treue gelobten , augenblicklich in Freiheit . Zn der
That entwaffnete er auf diese Weise mehre Gemeinden . Auf der andern Seite
drohte er mit der härtesten Ahndung , und um ihr Nachdruck zu geben, wurden be¬
wegliche Colonnen gebildet , die in jeder Richtung von einem gegebenen Punkt«
auszogen , auf welchem wieder ein Kern stehen blieb , der als Rückhalt jenen Un»
terstützung nachsenden oder im freien Felde die Spitze bieten konnte . Was mit
den Waffen in der Hand gefangen wurde , ward gleich getödtet oder in Alais , in
Nimeü , in St . -Hippolvte gehängt und gerädert . So brachte eS Villars dahin,
daß schon am 10 . Mai Cavalier die Sache der Camisarten für verloren achtete
und einen Vergleich zu schließen suchte , der auch auf die Bedingung zu Stande
kam , daß er sich mit seinen Anhängern ergab , aber die Freiheit erhielt , mit ihnen
außer Landes gehen zu dürfen . Villars hatte in NimeS mit ihm selbst eine Unter¬
redung . Die ganze Truppe bestand aus 1600 Mann und wurde unsern NimeS
von Villars aufs beste bewirthet . ( 1600 geben die Memoiren von Villars an;
Voltaire spricht nur von 800 .) Am 22 , traf die Bestätigung des Vergleichs von
Paris ein , und zugleich war für Cavalier ein Oberstenpatent beigelegt , eine Pen¬
sion von 1200 Livr . und die Erlaubniß beigefügt , zu dem von ihm zu errichten¬
den Reginiente die Ofsiciere selbst ernennen zu dürfen . Ludwig wollte auf diese
Weise eine Menge taz ferer Krieger , wahrscheinlich auf Dillars ' s Anrathen , nicht
aus den, Lande ziehen lassen , und doch im Lande selbst unschädlich machen . Vil¬
lars ließ sogleich aller Orten die Galgen und Schaffokte niederreißen . Indessen so
nahe er seinem Ziele schien, so nahm die Sache doch eine andre Wendung . Cavolier war nach Anglade , einem nahen Flecken , gegangen , um die Organisation
seines Regiments zu betreiben , als die wilden Bauern , von seinem Lieutenant auf¬
gehetzt und von ihren Propheten begeistert , aufbrachen , und ohne den schnell zu¬
rückeilenden Cavalier zu hören , in die nächsten Waldungen zogen. Alle Bemü¬
hungen von ihm und Villars scheiterten an ihrer festen Erklärung : der König müsse
das Edicl von Nantes wiederherstellen . Außerdem sei für sie keine Sicherheit.
Endlich gelang es Villars doch , durch seinen persönlichen Einfluß und durch den
Mangel an Lebensrnitteln , die er ihnen abzuschneiden wußte , sie zur Unterwer¬
fung zu bringen , und alle marschirten , endlich ini piemoniessschen Dienste ange¬
nommen , unter Cavalier nach Catalonien ab , wo das ganze Regiment im Tref¬
fen bei Almanza blieb , das Berwick dem Grasen von Stahremberg lieferte . Ca¬
valier selbst ward hier schwer vei mundet . Zndeß war mit ihrem Abzüge noch nicht
der ganze Krieg erstickt. Es gab noch einige Haufen , unter welchen sich einer , von
einem gewissen Roland angeführt , besonders auszeichnete . Allein Villars , der
mehr der List und Güte als der Gewalt vertraute , suchte nur der Häupter durch
die erstere habhaft zu werden . Es gelang ihm in der That , sich Roland s zu be¬
mächtigen , der ein Mädchen liebte . Der Schuß von einem Dragoner erspart«
dem Gefangenen die Qualen der Hinrichtung . Andre Häuptlinge ergaben sich,
dem Worte des Marschalls und dem Umstände vertrauend , daß er ihnen und allen
ihren Freunden Ililli t.-. <le rnietö ei , liliinclw gab , die sie vor jeder Verfolgung
in politischer wie in religiöser Hinsicht sicherten. So hakte Villars mit Ende
des Dec . das schwere Unternehmen glücklich beendigt , und es irrten nur noch in
den höchsten Thälern einige Häufchen herum , die aber im nächsten Zahre der
Marschall Berwick , nachdem ihr kühner Plan , ihn selbst in Rimcs aufzuheben,
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gescheitert war , vollends unterdrückte . 200 starben deßhalb unter Henkers Hand.
Viele flüchteten in fremde Länder . Seit jenen Jahren glimmte im südlichen Frank¬
reich bloß ein Meinungskrieg
im Stillen fort , welcher in der neuern Zeit , feit
der Restauration , zu schrecklichen Auftritten in Nimes u . a . O . Gelegenheit ge¬
nug gegeben hat . (S . Hugenotten
und Frankreich
im Z . 1819 .)
Severianer
, «Leveriten,
s . Gnosis , Monophysiten
und
Sekten,
SeveruS
(
Lucius
Septimius ) , ein römischer Kaiser , geb . zu LeptiS in
Afrika 146 n . Chr . »Lein Vater Septimus Geta war römischer Patrizier , und
die beiden Brüder desselben waren Consuln . S . erhielt eine vortheilhaste Er¬
ziehung und machte große Fortschritte in der Beredtsamkeit ; aber sein Hang zu
Vergnügungen und Ehrsucht war überwiegend . Er kam nach Rom , Marcus
Aurelius machte ihn zum Senator , und schnell nach einander bekleidete S . fast
alle Staatsämter . Als O. uästor kam er nach Afrika . Nachher erhielt er den
Oberbefehl über eine Legion in Spanien ; späterhin verlebte er einige Zeit in Athen,
ward darauf Statthalter
im Bezirk von Lvon , Consul , und endlich zur Zeit des
Commodus Befehlshaber der Truppen in Pannonien . Als nach der Ermordung
des Kaisers Pertinap DidiuS ZulianuS das Diadem erkauft hatte , ließ sich S.
durch feine pannonischen Legionen zum Kaiser erklären ( 193 ) . Beherzt und staatsklug , fähig zur Erwägung von Beschwerden jeder Art , mit Schnelligkeit aus¬
führend , was er mit Klugheit beschlossen hakte , durfte S . wol den Kampf um
den Purpur wagen . Nach einer kräftigen Rede an feine Truppen setzte er sich
sofort zu Fuß an der Spitze eines auserlesenen Heeres in Marsch und theilte alle
Beschwerlichkeiten des schnellen Feldzuges mit dem gemeinsten Soldaten . Der
schwache Julian ward vom Senac abgesetzt und hingerichtet , und S . empfing zu
Zmeramnä den Beschluß , wodurch er zum Kaiser erwählt war . Seine erste Hand¬
lung war die Bestrafung derjenigen Prätorianer , welche unmittelbar an der Er¬
mordung des Pertinax Theil genommen hatten . Hierauf schritt er zur Auflösung
dieser rebellischen Leibwache. Er befahl ihr , vor ihm , auf einer Ebene unweit
Rom , ohne Waffen zu erscheinen ; dort ließ er fie von Legionen umzingeln , sie
ihre kriegerische Kleidung ablegen , und verwies fie, nachdem er ihnen ihre Treu¬
losigkeit vorgeworfen hatte , auf 100 Meilen weit von der Hauptstadt . Dennoch
wankte sein Thron , denn PeScenniuS Niger , Statthalter
von Syrien , und Albinus in Britannien , den er einstweilen als Cäsar hatte anerkennen müssen, mach¬
ten ihm das Diadem streitig . Niger war von beiden der mächtigste ; S . beschloß
daher , ihn zuerst anzugreifen , und nachdem er ihn in verschiedenen Schlachten
und zuletzt bez ZssuS in Cilicien besiegt hatte , wurde Niger selbst aus der Flucht
nach dem Euphrat getödtet . N . verfolgte seinen Sieg als Tyrann . Erst ver¬
bannte er die Söhne des Niger , später ließ er sie hinrichten . Die Städte , welche
es mit seinem Nebenbuhler gehalten hatten , wurden an Gelte , die Senatoren
aber , die in dem Heere desselben gedient hatten , am Leben gestraft . Als er nach
langer Belagerung Byzantium eingenommen hatte , ließ er es niederreißen , sodaß
cS kaum noch ein Dorf blieb , und beraubte alle Einw . ihres Eigenthums . Noch
erfocht er über die Parther und andre barbarische Völker mehre Vortheile und
kehrte dann nach Rom zurück. Zu mächtig jetzt , um noch länger einen Theilnehmer seiner Macht zu dulden , nahm er dem AlbinuS seine Vorrechte und seine Titel
als Cäsar , gerade da derselbe auf den Rang eines AugustuS (wie die Römer ihre
Imperatoren
nannten ) Anspruch machen wollte . Darauf versammelten Beide
ihre ganze Macht und trafen ( 197 ) bei Lyon , Zeder an der Spitze eines Heeres
von 150,006 M . , zusammen . Nach einer langen , zweifelhaften Schlacht siegte
S ., und Albums stürzte sich, da er sah , daß Alles verloren war , in sein Schwert.
Jetzt überließ sich S . ohne Rückhalt seiner Grausamkeit . Die Familie des Aldi-
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nus , und die vornehmen , in der Schlacht gemachten Gefangenen wurden nebs!
vielen Einw . Galliens , die seinen Nebenbuhler unterstützt hatten , hingerichtet;
um den Senat , der sich dem Albinus günstig bezeigt hatte , zu beschimpfen , bewies
er dem Andenken des Commodus , der für ehrlos erklärt war , göttliche Ehre,
und hielt nach seiner Ankunft zu Rom eine drohende Rede an den Senat , von
dessen Mitgliedern 29 ( nach A . 41 ) ohne Verhör sogleich hingerichtet wurden.
Da S . wußte , daß ihn seine Übelthaten den höhern Ständen verhaßt gemacht
hatten , so suchte er durch Schauspiele , Gnadenbezeigungen und Befreiungen
von lästigen Abgaben das Volk zu gewinnen ; daher herrschte während seiner Re¬
gierung Friede und Wohlstand im Reiche . Besonders wurde von ihm das Heer
begünstigt , und die Vermehrung des Soldes , die Vorrechte und Freiheiten , welche
er seinen Truppen gestattete , die zur Auflösung aller kriegerischen Zucht hinführ¬
ten, können mit als Ursachen des Verfalls des römischen Reichs betrachtet werden.
Seinen Liebling PlautianuS ernannte er zum Befehlshaber der neuen , von ihm
eingeführten Garde , welche größtentheils aus Eingeborenen fremder Nationen
bestand . Durch seine Regierung ward der letzte Anschein einer republikanischen
Regierung verwischt , und eine durchaus unumschränkte monarchische Gewalt in
Rom eingeführt . ÄuS mehren glücklichen Kriegen gegen die Parther , Armenier,
Araber -c. kehrte er nach 5 — 6jähriger Abwesenheit ( 203 ) nach Rom zurück.
Die Grausamkeit des S . schien mit seinen Zähren zu wachsen , aber sein äußeres
Glück ward durch die Uneinigkeit seiner Söhne , und besonders durch die Wildheit
des älter » getrübt . Endlich unternahm er , von seinen Söhnen begleitet , einen
Feldzug nach England , wo er den südlichen Theil von Caledonien (dem jetzigen
Schottland ) bis an die Flüsse Clyde und Forth eroberte . Mehrfache Angriffe sei¬
nes unnatürlichen Sohns Caracalla auf sein Leben , verbunden mit Alter und
Schwäche , machten seine letzten Tage unglücklich , und er starb (209 ) zu Eboracum (Pork ) im 66 . Z . seines Alters . Obgleich die Untreue des S . gegen seine
Mitbewerber , seine Grausamkeit gegen überwundene Feinde und die blutige Strenge
in seiner Verwaltung seinen Charakter bestecken, so war er doch ein Fürss der Thä¬
tigkeit , Muth und Ordnungsliebe besaß , der viele Mißbräucbe abstellte und eine
strenge unparteiische Rechtspflege bei einer einfachen , mäßigen Lebensart aus¬
übte . Auch war er ein vortrefflicher Menschenkenner . Anfangs dem Christen¬
thum zugethan , ließ er seinen Sohn Caracalla darin unterrichten ; aber die schnelle
Ausbreitung dieser Religionspartei
beunruhigte ihn , sodaß er einen Strafbefehl
gegen Bekehrungen zum Juden - und Christenthum erließ , welcher als der Anfang
der fünften Verfolgung der Christen angesehen wurde .
bi.
Sevignö
Marie
(
v. Rabutin , Marquise v .) , geb. d. 5 . Fcbr . 1628 . war
nach dem Tode ihres Vaters , des Barons v . Chantal und Bourbilly , die Erbin des
Hauses Bussr, .Rabutin . Zhr Rang und die Anmuth ihres Wesens erwarben ihr
viele Bewunderer . 1644 Heiratbete sie den Marquis v. Sevign, '-, der 1651 in einem
Zweikampf blieb und sie als Witwe mit einem Sohn und einer Tochter hinter¬
ließ. Von nun an widmete sie sich bloß der Erziehung ihrer Kinder und der Aus¬
bildung ihres Geistes durch Umgang mit wissenschaftlich gebildeten Männern.
Sie hegte eine außerordentliche Zärtlichkeit für ihre T . , welche 1669 ihrem Ge¬
mahl , dem Grafen v . Grignan , nach der Provence , wo er Gouverneur war , folgte.
Diese Trennung gab Veranlassung zu dem größten Theil der Briefe , welche der
Marquise v. Sevignö einen so großen Ruhm erwarben , obgleich sie auch noch mit
andern Personen Briefe wechselte. Manche dieser Briefe hätten , da sie bloß häus¬
liche Verhältnisse betrafen , ungedruckt bleiben können ; aber die übrigen sind be¬
lebt Lurch kleine Anekdoten , durch Bemerkungen über Menschen und Bücher , durch
sittliche Schilderungen aus der Zeit , in welcher sie geschrieben worden , und durch
so viele witzig« Einfälle , daß sie eine höchst angenehme Unterhaltung gewähren.
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In Rücksicht de» Briefstyls bleiben sie Muster . Ein natürlicher Ausdruck , belebt
durch Darstellung und Empfindung , verbunden mit einer lieblichen Tändelei , welche selbst Kleinigkeiten Interesse und Anmuth gibt , macht das Charakteristisch«
dieser Briefe aus . Der Graf v. Bussy -Rabutin , ein Verwandter und fleißiger
Correspodent der Sevignc , sagt in einem Briefe an dieselbe : „ Ihre freie und
leichte Schreibart
gefällt mir mehr als die Regelmäßigkeit der meisten Ehren¬
männer der Akademie " . Es ist der Styl einer geistreichen Frau vom Stande , der
auch ernstere Gegenstände erheitert . In den Briefen an ihre Tochter erregen jedoch
die häufigen Schmeicheleien , welche sie derselben über ihre Talente und ihre Schön¬
heit sagt , zuweilen Überdruß . Besonders scheint die Schönheit der Gräfin ein
Hauptgegenstand der mütterlichen Zärtlichkeit und Besorgniß zu sein. Übrigen«
erhob sich Frau v. S . , ungeachtet ihres ziemlich gebildeten Verstandes , in ihren
Ansichten und Grundsätzen nicht viel über ihr Zeitalter und ihr Geschlecht . Sie
war eingenommen für Rang uyd äußern Glanz , strebte nach Bewunderung und
ließ sich leicht verleiten , werthlose Vollkommenheiten höher als wirkliche zu
schätzen. Sie hatte jedoch auch tiefen sinn für Religion und wünschte , ihn mit
dem Leben der feinen Welt , deren Sitten und Grundsätze aber von dem damals
so strengen System der Katholiken weit entfernt waren , in Einklang zu bringen.
Man hat die Frau v. S . des Mangels an Geschmack beschuldigt , weil sie Racine '«
poetische Verdienste nicht begriff ; aber dies war ihrer Vorliebe für Corneille zu¬
zuschreiben . Sie starb 1696 . Die besten AuSg . der „ l. ettr ^ <Iv H1-,,l .-,nis ,lo
8eeig „ c" , Dresd . 1753 , » Bde . ; Paris 1775 , 8 Bde ., 12 .; 1801 , 10 Bde ., 12.
u. von Blaise , durchgesehen von Monmergu « u. von St .Turin , 13 Bde ., 12 . ; Pa¬
ri « 1829 , m . Kpfrn . Die Anmerk . erhalten Beitr . z. Sittengesch . des 17 . Jahrh.
Sevilla,
die größte Stadt in .Spanien und nach Madrid die zweite im
Range , liegt in Niederandalusien , in einer Ebene am Guadalquivir , und ist die
Hauptst . der nach ihr benannten Provinz und der Sitz eines Erzbischofs . Mit den
Vorstädten hat sie einen Umfang von 3^ geogr . Meilen , 12Hauptthore , eineHauptkirche, 29 Pfarrkirchen , 84 Klösier , 15,500 Häuser und 96,000 (ehemals lOO,000)
Einw . Die Stadt hat enge, krumme und schlecht gepflasterte Straßen . Der Bo¬
den ist sehr sumpfig , weßhalb viele Häuser aus Pfählen reihen . Die Hauptkirche,
ein altes maurisches Gebäude , die größte in Spanien , reich an Kostbarkeiten und
Gemälden , hat 82 Altäre , eine Orgel von 5000 Pfeifen , und das Grabmal des
Columbus . An derselben ist ein Thurm ( lUr ->Ich- ) 374 Fuß hoch und inwendig so
gebaut , daß man bir zur Spitze hinauf reite » kann . S . Bermudez :
>>><>»
lle l-, Lateral
,!«- 8e,i >I.," . Der königl . Palast Alcazar , die ehemalige Residenz
der maurischen Könige , ist zum Theil von den Mauren , zum Theil später erbaut.
Hier errichtete 1478 die Inquisition ihr erstes Tribunal . Das Amphitheater zu den
Stiergesechten hat im Innern
240 Fuß im Durchmeffer , ist halb von Quadrat«
steinen, halb von Holz aufgeführt und das größte dieser Art in Spanien . Die mau¬
rische Wasserleitung hat 400 Bogen . Die Alameda ( der öffentliche Spazierplatz ) ,
welche sehr schön ist , hat 4 Alleen und 6 Springbrunnen . In der großen 1757
errichteten königl . Tabacksfabrik vor der Stadt arbeiten täglich 1500 — 2000
Menschen , und 200 Pferde drehen abwechselnd 30 Mühlen . Hier wird aller
Rauch - und Schnupftaback , der in Spanien
verbraucht wird , verfertigt , und
die Fabrik trägt dem Könige jährlich 12 Mill . Gulden ein. Ihre Anlage und Ein¬
richtung kostete 44 Mill . Gulden . Auch die Cigarren werden hier und in Ma¬
drid fabricirt . Die Börse ( la Uonj .i ) , das schönste Gebäude der Stadt , mit
dem amerikanischen Archive , ist verschlossen und dient den Kaufleuten nicht
mehr zum Versammlungsorte . Zu Sevilla ist auch eine 1504 gestiftete Uni¬
versität und die königl . schule S . - Elmo , worin Seeleute erzogen werden ; fer¬
ner eine Akad . der Wiffensch . , eine Münze , eine Schatzkammer , ein Obergericht
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( .Instierwia real ) , welches unmittelbar unter dem Rath von Castikien sieht. Die
Seidenfabrikation , obgleich nicht niehr so blühend wie ehedem , beschäftigt doch
noch über 2300 Webersiühle . In der Vorstadt Triana , jenseits des Guadalquivir,
welche durch eine Brücke mit der Stadt verbunden ist , befindet sich eine königl.
Stückgießerei . Sonst war Sevilla dieNiederlage des ganzen Nationalverkehrs , und
die größten Schiffe konnten bis zur Statt kommen ; jetzt ist aber der Fluß so ver¬
sandet , daß nur kleinere Schiffe ihn befahren können , und der Handel hat sich nach
Cadiz gezogen ; doch seit 1821 legt die königl . Gesellsch . des Guadalquivir Straßen
und Canäle an , um Handel und Feldbau zu befördern . In der Nähe von Sevilla
sieht man die Ruinen eines Amphitheaters und einer Stadt , die man für das alte
Italica halt , jetzt gewöhnlich Altsevilla genannt.
auf dem halben Wege zwischen Paris und Versailles , 2 Stunden
SevreS,
von jedem entfernt , ist ein Flecken mit 2100 Einw . , nahe bei St .-Cloud an der
Seine , der seinen Glasfabriken und seiner Porzellanmanufactur seinen Namen ver¬
dankt . Schon 1694 gab es zu St .-Cloud eine Fabrik für ei» Glasporzellan , von
dem die gegenwärtige Masse von S . noch Vieles beibehalten hat . Dieser Mangel
wird aber durch die Zierlichkeit der Form , durch die Pracht der Malerei , durch
schöne Vergoldung und im Ganzen billige Preise , dem Auge des Liebhabers ver¬
borgen . Vorzügliche Stücke werten größtentheils für den Hof gearbeitet und jähr¬
lich um Weihnachten in den Sälen des Louvre dem Publicum zu Paris mit den
Arbeiten der Gobelinfabriken ausgestellt . Wer die Magazine in Paris (namentlich
am Boulevard des Tempels ) besucht hat , wird die Niederlage zu SevreS , die sich
für die Geschichte des Porzellans keineswegcs mit dem Schatze im japanische » Pa¬
19.
läste zu Dresden messen kann , weniger anziehend finden .
die sechzigtheilige Eintheilung der Zeit,
Sepagesimaleintheilung,
nämlich der Stunde in 60 Minuten , der Min . in 60 Secunden und der See . in
60 Tertien . Ehedem wurde auch der Kreis nur auf diese Weise , nämlich jeder
seiner 360 Grade in 60 Min . und dann weiter , wie oben , getheilt . Die neuesten
franz . Geometer seit der Revolution fanden aber (wie dem auch wirklich so ist) die
Decimal - oder eigentlich Centesimaleintheilung bequemer , und gaben dem zufolge
100 ) , jedem dieser Grade
dem Kreise 400 Centesimalgrade (jedem Quadranten
100 Centestnialmin . , und jeder derselben wieder 100 Centesimalsec . , sodaß diese
Unkerabtheilungen also nicht mehr wie Sexagesimal - , sondern wie Ceniefimalbrüche der ihnen voraufstehendcn Einheiten erscheinen . Man übersieht mit einem
Blicke die Rechnungkvorkheile , welche die letztere Eintheilung vor der erstem ge¬
währt ; und es ist darum so nothwendig , auf dieselbe aufmerksam zu machen , weil
in den neuesten franz . astronomischen Schriften fast immer dieselbe gemeint ist. Laplace gebraucht nur sie; Biot setzt zu mehrer Bequemlichkeit häufig die Ergebnisse
beider Theilungen neben einander . Um ein Beispiel außerordentl . Verschiedenheit
beider Ausdrücke zu geben, bemerke man , daß die Sonnenparallape nach Sexagestmaltheilung 8 " , 8 . . , nach Centesimaltheilung aber 21 " , 1 . . beträgt . Seit
der Wiederherstellung des Königthums in Frankreich fängt diese Neuerung , ihres
unbestreitbaren Vorzuges ungeachtet , wiederum an , den frühern Formen Platz
zu machen.
ist ein Instrument zum Winkelmessen , das aus einem Stück
« eptant
eines Kreisbogens von Messing besteht , auf dessen eingetheiltem Rande 60 Grade
genau verzeichnet sind. Jeder Grad ist gemeiniglich noch in Minuten abgetheilt,
s ( . d. ) noch eine Untereintheilung von
und man kann mittelst des Vernier
30 Secunden erlangen . Auf diesem Instrumente , das auf keinem Stative steht,
sondern mit der freien Hand regiert wird , befinden sich 2 Absehlineale , wovon das
eine im Mittelpunkte teS Kreisbogens fest steht , das andre aber dergestalt beweg¬
lich ist , daß es mit dem ersten unter jeden Winkel des eingetheilten Kreisbogens
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gestellt werden kann . Da , wo bei den Absetzlinealen das Objectivdiopter sich be¬
findet , isi ein verkical stehender Spiegel angebracht , in den» der eine Richtpunkt
des zu visirenden Winkels restectirt . Auf den, entgegengesetzten Lineale befindet
sich ein Teleskop , durch welches man die Schenkel des in Graten zu bestimmenden
Winkels visirt . Vor dem Rohre sind 3— 4 gefärbte Gläser , deren jedes in einen
besonderen Rahmen gesetzt und um einen Mittelpunkt beweglich ist ; man bedient
sich ihrer als Vorsatz zur Schonung des Auges gegen den Glanz des Sonnenlichts.
Es ist schwer, einen deutlichen Begriff von diesem zusammengesetzten Instrumente
zu geben , ohne die nöthige Figur bildlich darzustellen, und es muß daher diese kurze
Angabe genügen . Noch ist anzumerken , daß man mittelst dieses Instruments nur
die Winkel entfernter Richtpunkte genau bekommt ; je näher der Gegenstand , desto
unzuverlässiger sind die Ergebnisse ; daher wählt man immer nur Gegenstände , die
wenigstens eine halbe Stunde vom Beobachtungsorte entfernt liegen . Kein In¬
strument zum Winkelmessen kann mit mehr Bequemlichkeit und Geschwindigkeit
angewendet werde » , als der von Hadley erfundene Spiegelse .rtant . Mit gleicher
Leichtigkeit wird es auf dem Mäste eines Schiffes , wie auf einem Thurme ge¬
braucht , und es vereinigt in sich bei gehöriger Geschicklichkeit der Anwendung lange
nicht die Schwierigkeiten , denen man beim Astrolabium so oft unterworfen ist.
Eine genaue und deutliche Beschreibung dieses 1731 erfundenen Hadley ' schen
Spiegelsextanten
oder nach Maßgabe der Anzahl von Graden , die sein Bo¬
gen faßt , auch Äctanten,
gewährt Bohnenberger 's „ Anlest , zu geograph . Orts¬
bestimmungen mittelst des Spiegelsextanten " ( Gött . 1705 , m . K .). Der götkinger
Astronom Mayer Tobias
(
, s. d.) verwandelte den Spiegclsextant in einen ganzen
Kreis von solcher Einrichtung , daß sich die Winkel mit Wiederholung messen lassen,
wodurch die Theilungsfehler compensirt werden ; er lehrt diese Einrichtung aus¬
führlich in der Emleit . zu seinen von der engl . Admiralität 1770 herausgeg.
„ 'I'-ibnG
>>,iit » un > .-arlst -in !» >»»: " kennen . Mehre Verbesserungen hat an
diesem Instrumente der sranz . Geograph . Borda s ( . d.) angebracht ; vgl . dessen
„l >t"i<,-ripln,n ct
<ln carala lle iclloxioii " (Paris 1787 ) . In dieser ver¬
vollkommneten Gestalt führt der ursprünglich Hadley ' sche Spiegelsextanr jetzt den
Namen des Mayer - Borda ' schen Spiegelkreises
.
? . 8.
Sextett
, stal . Sestetto,
ist ein Tonstück für 6 selbständige Stimmen;
dies mögen nun Instrumente oder Lingstimnien
sein. Die Instrumentalsextetten
sind besonders für Blasinstrumente
sehr häung und werten öfters als Serenaten
behandelt . Mozart und Righini haben Meisterstücke in dieser Art geliefert . Doch
hat man auch Sextette für Lasten - und Blasinstrumente ( wie z. B . von MoscheleS np . 35 , und Beethoven ). Für Singstimmen
kommen die Sextetten häufig in
Opern vor . Berühmt ist als Meisterstück der dramatischen Musik das charakteri¬
stische Sextett im 2 . Acte des „ Don Juan " von Mozart.
Sextole,
eine Gruppe von 6 Tönen , welche gleiche Dauer haben ; dann
die sie bezeichnende Notenfigur . Man bezeichnet sie gewöhnlich über den Noten
durch s , und sie darf mit 2 Triolen nicht verwechselt werden , indem sie aus der
Triole vielmehr entspringt und durch sie begleitet werden kann . Die Lextole gilt so
viel als 4 Noten von demselben Werthe , und läßt sich in 3 gleiche Theile zerlegen.
Eine aus 6 Noten bestehende Figur aber , die in 2 Theile zerfallt , ist eineDoppelkriole.
SextuS,
mit dem Zunamen : Empwicus ( der Empiriker ) , weil er als
Arzt der empirischen Schult zugehörte , welche zu seiner Zeit blühte , war ein berühm¬
ter Skeptiker zu Ente des2 . Jahrh . , von Geburt wahrscheinlich ein Grieche , der
zu Ale .randrien und Athen studirte , des Skeptikers Herodot von Tarsus Schüler
war und großen Scharfsinn mit Gelehrsamkeit verband . Die skeptische Kunst er¬
scheint in s. Werken in der höchsten Klarheit , welche sie im Alterthum erreicht hat;
denn er entwickelte Begriff , Methode und Zweck des Skepticismus am genauesten.
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Die Skepsis ist chm die Kunst , Erscheinungen und Gedanken einander so entgegen¬
zusetzen, daß man durch das Gleichgewicht in den entgegengesetzten Thatsachen und
Gründen erst zur Zurückhaltung (t' ^ s^ ^) ) des Urtheils über Gegenstände , deren
Wesen verborgen ist, und sodann zu unerschütterlicher Gemükhsruhe ( «i-o§a ^ ,a)
in Sachen der Meinung , und zum GleichmUth in Sachen der Nothwendigkeit ge¬
lange . Ferner wandte er sie auf alle damals bearbeitete Wissenschaften und
Kenntnisse , vornehmlich auf die ältern philosophischen Systeme an ( weßhalb er
auch für die Kenntniß der ältern griech . Philosophie besonders wichtig ist) , und
stellte die Zweiselsgründe der frühern oder spätern Skeptiker genauer und geordneter
.) Zu der Anwendung seiner Skepsis verfährt er je¬
dar . (S . Skepticismus
doch oft sehr sophistisch. Wir besitzen von ihm noch 2 Werke in griech . Sprache,
welche die Quelle unserer Kenntniß des griech . Skepticismus sind , wovon das eine
überhaupt (u. d. T . „ ?^ rrl,o » ic:!>a ll >pc>eine Entwickelung des Pyrrhonismus
tl >er <->" in 3 Büch .), das andre eine Anwendung der Pyrrhonischen Kunst auf alle
damals geltende philosophische Systeme und andre Wissenschaften und Erkenntnisse
enthält und unter dem allgem . Tit . „ ^ ckvrrsur n,cctl,e >>>sl >cc>!>" vorzukommen
pflegt . Beide Werke hat Fabricius („ 8 <-»i. bäup . »per » gr . et lai ." , Leipzig
1718 , Fol .) herausgeg . Andre , theils philosophische , theils medicinische Schrif¬
ten dieses S . sind verloren gegangen.
Wilhelm v.) , k. preuß . General dcrCaval ., Chef eines
(
Friedrich
Seydlitz
KürassierregimenkS , Generalinspector der sammtl . Cavalerie in Schlesien , Ritter
des schwarzen Adlerordens , Droü zu Vlochow und Erbherr zu Minkowski , war
1722 zu Kleve geb. Schon als Knab : verkündigte er durch manches Wagstück den
künftigen kühnen Reiter ; so ritt er in seinem 7 . Jahre zwischen den sausenden Flü¬
geln einer Windmühle durch . 1738 trat er in Kriegsdienste , ward im ersten schlesischen Kriege gefangen , bald aber freigegeben . Im 25 . 1 . ward er Major , nahm
in der Schlacht bei Hohenfriedberg den sächs. General v. Schlichtling gefangen
und zeichnete sich in der Schlacht von Sorr ( 1745 ) besonders aus . 1755 ward
er Oberst und Befehlshaber eines KürassierregimenkS . In den Schlachten von
Lowositz und von Kolli » bewährte er seine» früher gezeigten Muth . Aus Gotha ver¬
trieb er den Marschall Soubise ( 1757 ) in so eilfertiger Flucht , daß er seinen König
mit dem Mahl bewirthen konnte , das für den leckern Franzmann bereitet war.
Am glücklichsten und kühnsten führte er als Befehlshaber der sämmtlichen Reiterei
seine Regimenter in der Schlacht bei Roßbach am 5-Nov . 1757 . Durch ihn ward
diese merkwürdige Schlacht gewonnen ; Friedrich erhob ihn , in würdiger Anerken¬
nung seiner Verdienste , zum Gencrallieut . und Ritter des schwarzen Adlerordens,
in seinem 35 . Jahre . Nach der Schlacht von Zorndorf , wo er mehre Batterien mit
seinen Kürassieren erstürmt hatte , umarmte ihn der König mit den Worten : „ Auch
diesen Sieg habe ich Ihm zu tanken !" Nach dem Überfall bei Hochkirch deckte er
den Rückzug ; in der Schlacht von Kunnersdorf mußte er auf Befehl des Königs
seine glücklich gewählte Stellung verlassen ; die Schlacht ging verloren ; S . ward
verwundet nach Berlin gebracht . Da man öffentlich den Verlust der Schlacht nur
dem zur Unzeit von dem König diesem General gegebenen Befehle zuschrieb , so
ward Friedrich kalt gegen L . und ließ ihn an mehren Gefechten keinen Theil neh¬
men . Bald aber waren Beide versöhnt , und S >. beschloß seine Kriegsthaten mit
dem Siege bei Freiberg , 1762 . Er starb 1773 . Sein Grab in dem Garten seines
Landguts Minkowski bei Namslau in -Letztesten bezeichnet ein Denkmal , einfach
mit Lorber und Eichen geziert. Auf dem Wilhelmsplatze in Berlin steht sein Bild
aus cararischem Marmor von Tassaert gehauen.
) , Pros . der Archäologie in Leipzig, Sohn des Super(
Gustav
Seyffarth
intend . S . in Freiberg , machte sich durch die Herausgabe der Erklärung der Hiero¬
glyphe » von Spohn s ( . d.) bekannt . Er kehrte 1828 von seiner zu Prüfung dieser
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Entzifferungsart
in Italien , Frankreich und England gemachten Reise zurück.
Von ihm sind erschienen : „Beitr . zur Kenntniß der Literat . , Kunst , Mythologie
undGesch . des alten Ägyptens " ( 1. Heft , mit 4 lith . Bl ., 4., Lpz.) ; „ k »üi »ienta
Ii >dc >^ lv >>l>>ce!>" (mit 36 lithogr . Taf ., 4 .) ; „ lircvik clcleiisio Iiitno ^ Iv pl >io»5,
invdilae i> I , X. d>pvl >n et (4. 8 «-vIIi>ilsi " ( 4.) ; „ Kcpligue sux vlijectio » ! cle
bl . 9. l ' . 6l >.in,po !Ii,» > >c jrnne eoutre le »vstouil : tiieioolvplünue
cle !4I. 8polin
el (4. 8ov,Iärl >." ( Lp, . 1827 ) .
Sforza,
ein berühmtes italien . Haus , das im 15 . und 16 . Jahrh , eine
große Rolle spielte , dem Hrrzogthum Mailand 6 Regenten gab und mit den
meisten europäischen Fürstenhäusern in Verbindung trat . Der Stifter desselben
war ein Bauer von Cotignola in Romagna , Jakob Attendolo , der sich durch Ver¬
stand und Muth , als Staatsmann
und zugleich als Feldherr , zu einem der mäch¬
tigsten Heerführer in Italien aufgeschwungen hatte . AIs er eines Tages , auf sei¬
nem Felde arbeitend , von Miethsoldaten , die das ganze Land erfüllten , zur Theil¬
nahme an ihrem lustigen Handwerke ermuntert ward , warf er seine Hacke auf einen
Baum : Bauer wolle er bleiben , fiele sie herab ; bliebe sie oben , so betrachte er
dies als eine Vorbedeutung künftiger Größe und seines Rufes zu den Waffen . Er
diente hierauf der Königin Johanna II. von Neapel , die ihn als die Stütze ihres
Throns ansah . Von dem Grafen Alberich von Barbiano erhielt Attendolo den
Namen Sforza , d. i. Erzwinger . Seinem eben so tapfern Sohne , Franz
Sforza , hinterließ er zugleich mit den ihm ganz ergebenen Scharen die Macht,
sich allen Staaten furchtbar oder werth zu machen . So geschah es , daß Franz
Sforza der Eidam des Herzogs Philipp Maria Visconti von Mailand ward und
den Oberbefehl in dem Kriege Mailands gegen Venedig erhielt . Allein nach seines
Schwiegervaters Tode ( 1447 ) entstand Mißtrauen zwischen ihm und den Vorste¬
hern von Mailand ; er schien mit der Macht auch den Willen zur Erwerbung eines
Throns zu haben , auf dem seine Gemahlin Bianca geboren war . Also schloß er
mit den Venetianern Frieden , zog vor Mailand und nöthigte die Bürger durch
Hunger zur Übergabe der Stadt . Sie wählten ihn 1448 zum Herzoge . So ward
Franz S . ein ruhmvoller und glücklicher Fürst , der Stammvater
eines ihm an
Geschick und Glück unähnlichen Geschlechts . Er starb 1466 . — Sein Sohn,
Galeazzo
Maria,
ein Barbar und Wollüstling , ward 1476 von einigen Ver¬
schworenen ermordet . Dessen unmündiger Sohn , Johann
Galeazzo,
ward
von des Vaters Bruder , Ludwig Moro ( d. i. mit der Maulbeere ) , verdrängt.
Dieser verband sich mit König Karl VIII . von Frankreich und öffnete ihm den Weg
durch Italien nach Neapel , 1494, damit Galeazzo ' s Schwiegervater , König Alfons von Neapel , seinem Eidam nicht Hülfe leisten könne . In der Folge trat er
zu dem Bunde gegen Frankreich und ward deßhalb von Ludwig Xll. 1499 des
Herzogkhums entsetzt. Zwar vertrieb er die Franzosen noch in dems. I . mit Hülfe
der Schweizer ; allein König Ludwig zog abermals gegen ihn zu Felde und gewann
die Schweizer des Herzogs , sodaß diese nicht wider ihre für Frankreich dienenden
Landsleute fechten wollten . Einer von ihnen verrieth den Herzog , der alsdann
(1500 ) nach Frankreich abgeführt wurde , wo er 1510 zu Loches im Gefängnisse
starb . — Sein Sohn , Maximilian
S . , vertrieb 1512 mit Beistand der
Schweizer die Franzosen nochmals aus Mailand , mußte aber dem König Franz I .,
dem Sieger bei Marignano , 1515 sein Land gegen ein Iahrgeld abtreten . 'Als
jedoch Franz I. vom Kaiser Karl V . aus Italien verdrängt worden war , belehnte
der Kaiser den Bruder Maximilians , Franz seit
« . (
1521 Herzog von Mai¬
land ) 1529 mit Mailand . Dieser starb 1555 d. 24 . Oct . , und Karl V. gab 1540
Mailand seinem Sohne , dem König Philipp II . von Spanien . Von einer Sei¬
tenlinie stammt das noch jetzt in Italien blühende , mit der fürstl . Würde des römi¬
schen Stuhls und des heil . römischen Reichs bcliehcne Haus Sforza im Kirchen-
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staate ab . DerlehteFürst , SixtuüS
. fgeb . 15 . Jan . 1790 ) , folgted . 16 . Febr.
1816 s. Neffen Franz Joseph
Philipp
S . ; er war Herzog von Cesarini di
Bobadilla , Wan -Fiore , Graf von Celano , Daron v . Piscini , und starb 182 —
ohne männliche Erben . (Dgl . des Marchese Litta ,,bu, » islie aololno it - siune ^ .)
Shaftesbury
(
Anton
AshleyCooper , erster Grafv .), einer der ausge¬
zeichnetsten englischen Staatsmänner
unter der Regierung Karls il . von England,
geb. von adeligen Ältern zu Windborn St .-Giles in Dorscrshiie , ward als künf¬
tiger Erbe eines großen Vermögens mit vorzüglicher -rsorgfalt erzogen . Als er
10 I . alt war , starbst Vater , Sir John Tooper von Rockborn dem er in st Titeln
und Gütern nachfolgte . In st 15 . I . ging er auf das Exetcrcollegium zu Oxford,
wo eraußervrdentlicheGeisteSfähigkeit
zeigte. Zwei Jahre nachher besuchte er Lincolns - Jnn zu London , um die Rechtswissenschaft zu studiren , trat aber schon 1610
in das praktische Leben ein, ta er von dem Flecken Tewksbury ins Parlament ge¬
wählt wurde . Bei dem Anfange des bürgerlichen Kriegs schien er sich aufdie kvnigl.
Seite zu neigen , und machte , um den Frieden zu bewirken , beiden Parteien Vor¬
schläge. Als er aber fand , daß ihm vom Hofe nicht getraut ward , trat er zur Par¬
lamentspartei . Don dem Parlament beauftragt , warb er in Dorsetshii e Truppen,
stürmte 1614Wareham
undunterwarfdieumliegendeGegend
. Nach - er ^ chlacht
bei Naseby soll er der Hauptanstifter des Aufstandes der Elubbisten , welcher dahin
ging , den Befehlshabern der Truppen die allzu große Macht zu nehmen und eine
Ausgleichung mit der Gegenpartei zu bewirken , gewesen sein ; doch war er zu vor¬
sichtig, sich in das -Schicksal jener Leute zu verwickeln . 1616 ward er Sherifvon
Wiltshire . Als Cromwell das lange Parlament auflöste , war S . einer der Ersten,
die jene bekannte Verwahrung gegen die Tyrannei und die willkürliche Regierung
des Protectorö unterzeichneten . Auch bei andern Gelegenheiten soll er sich seinen
tyrannischen Maßregeln widersetzt haben ; dennoch machte ihn derselbe zu seinem
Geh .-Rath , und S . soll sogar die Absicht gehabt haben , sein Schwiegersohn zu
werden . Späterhin ward er Mitglied des Staatsraths
und verband sich zugleich
durch Briefwechsel mit den Freunden Karls II ., ' um diesem Monarchen zum Throne
zu verhelfen . Wegen jenes Briefwechsels ward er angeklagt , aber freigesprochen.
Gleich vielen Andern seiner Partei arbeitete er mit der größten Thätigkeit an Karls
Wiederherstellung . Er war Mitglied des Parlaments
von 1660 und einer der
Zwölfe , die dem Könige die Einladung brachten . Bald nachher ward er zum Geh .Rath und zum Commiffarius bei dem Gericht über die Königsmörder ernannt;
Alles , was er früher gethan hatte , ward vergessen. 1661 ward er zur Pairswürde
u . d. T . : Baron Ashley v. Windborn St . - Giles , erhoben , darauf zum Kanzler
und zum Unterschatzmeister und nach dem Tode des Grafen v. Sourhampton zum
Lord der Schatzkammer ernannt . Als Mitglied des Ministeriums , welches er vor¬
züglich leitete , bewirkte er eine Declaranon der Gewiffensfrciheit , die ihn als einen
entschiedenen Freund religiöser Duldung charakterisirte . In Rücksicht des entehren¬
den Vertrags von 1670 mit Ludwig XIV ., wodurch sich Karl ll . verpflichtete , ge¬
gen einen Jahrgehalt die koth. Religion in England einzuführen , darf man sicher
glauben , daß es . in dies Geheimniß nicht eingeweiht war und weder vor noch
nach dem Abschlüsse des Vertrags Geschenke von Frankreich bekommen habe , wel¬
che so viele andre Staatsbeamte in England erhielten . Desto mehr Antheil nahm
er an den Maßregeln eines Kriegs gegen die Niederlande , welchen er in einer Rede
mit den, Sinnspruche : „ I1>leinl .i eun Lortli .i ^o !" unterstützte . Noch mehrer wi¬
derrechtlichen Handlungen zum Besten der Krone wird S . beschuldigt , und cS
scheint, daß ihn als Minister entweder geheime Triebfedern , oder auch Mangel an
nöthigen Mitteln oft schwankend und veränderlich in st Betragen gemacht haben.
1672 ward er zum Grafen von Shaftesbury und zum Lord -Großkanzler ernannt.
In diesem Posten war er durchaus unparteiisch und redlich ; auch erwarb er sich das
Conversativns «Lexikon. Bd . X .
13
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Lob seiner größten Feinde . Kaum halle er aber jene Würde 1 Jahr
als er sie durch eine unter dieser Regierung so gewöhnliche Intrigue

lang bekleidet,
verlor . Don
der Zeit an ward er der mächtigste Anführer der Opposition , und dieser Abschnitt
seines öffentlichen Lebens zog ihm die größten Schmähungen derStuart ' schen Par¬
tei und ihrer Freunde zu. Wirklich hatte man Ursache zu glauben , daß s. Beweg¬
gründe eigennützig und parteiisch waren . Wegen der Hitze, womit er behauptete,
daß die Prorogation
des Parlaments
auf 15 Monate eine wirkliche Auslösung
desselben sei, ward er in den Tower geschickt und erst nach einer 13monaklichen Ver¬
haftung und einer völlige » Unterwerfung entlassen . Die päpistffche Verschwörung
von 1 618 , wofern sie nicht ein Werk seiner eignen Erfindung war , rügte er mit der
größten Heftigkeit gegen die Hofpartei , wodurch er dem Ministerium des Grafen
Danby ein Ende machte , sodaß ein neues , worin er Lordpräsitent des Geh ..Raths
ward , errichtet wurde . Ungeachtetmanchergewaltlamen , ungerechten und parteii¬
schen Handlungen ward er doch durch die Habeas - CorpuSacte , deren Urheber er
war , der Wohlthäters . Nation . Nach 5 Monaten erhielt er s. Entlassung . Seine
Partei hatte durch allzu große Heftigkeit ihre eigne Lache verdorbenz besonders
aber hatte der Graf v. S . durch sein eifriges Bemühen , den Herzog von Pork , deü
Königs Bruder , vom Throne auszuschließen , sich die Feindschaft dieses Prinzen zu¬
gezogen. Einige s. Ränke , deren er sich in Rücksicht der angeblichen papistischen
Verschwörung bedient hatte , wurden jetzt gegen ihn selbst gebraucht . Ein Ankläger
beschuldigte den Grafen , daß er von ihm zur Ablegung eines Zeugnisses bestochen
worden sei. S >. ward sofort in den Tower gebracht und nach bmonaklichem Arrest
des Hochverraths angeklagt . Außer den gegen ihn ausgestellten Zeugen , welche
schlechte Menschen waren , erregte ein auf s. Arbeitszimmer gefundener Plan zu ei¬
ner Verbindung großen Verdacht gegen ihn . Dennoch ward er freigesprochen und
begab sich 1682 nach Amsterdam , wo er s. Sicherheit wegen das Bürgerrecht suchte.
Hier starb er, 62 I . alt , 1683 . Mit ungewöhnlichen Seelenkräfren verband S.
einen unruhigen , kühnen und stürmischen Geist . Vorzüglich liebte er das schöne
Geschlecht . Vielleicht wechselten wenig Staatsmänner
so häufig die einmal er¬
griffene Parkei wie er , und vielleicht erzählen noch wenigere so offenherzig
wie er die Geschichte ihrer Unbeständigkeit . — Sein Enkel war
Shaftcsbury
Anton
(
AshleyEooper , dritter Graf » .) , geb. zu London
d. 26 . Febr . 1611 , einer der berühmtesten Philosoph . Schriftsteller Englands . Sein
Großvater ließ ihn in s. Kindheit von einem gelehrten Frauenzimmer unterrichten,
welche abwechselnd lateinisch und griechisch mit ihm sprechen mußte , und er machte
<b schnelle Fortschritte , daß er in s. 11 . I . beide und auch zwei lebende Sprachen ver¬
stand . 1683 bezog er die Schule zu Winchester , wo er aber von s. Mitschülern aus
Haß gegen s. Großvater so übel behandelt ward , daß er die Schule verlassen mußte.
Das Studium der Alten nährte s. Geist . 1686 ging er unter der Aufsicht eines ge¬
schickten Führers auf Reisen , hielt sich in Frankreich und Italien längere Zeit auf
und legte hier den Grund zu jener vertrauten Bekanntschaft mit den schönenK linsten,
welche er nachher in s. Schriften zeigte. Bei s. Rückkehr 1689 ward ihm eine stelle
im Parlament angeboten , die er aber airsschlug . Nachdem er noch beinahe 5 Jahre
hindurch mit dem größten Eifer und Fleiß s. Hange zu literarischen Beschäftigungen
gesolgtwar , trat er ins Parlament . Er hatte eine selieneGabe , s. Liebe zur Freiheit,
die er sein ganzes Leben hindurch bewahrte , kräftig auS :udrücken und das Parlament
für sich zu gewinnen . Ilnermüdet mit der Unterstützung jeder Maßregel , die auf
Erhaltung der Freiheit und Beförderung des gemeinen Beilen Einfluß haben konn¬
te . beschäftigt , ließ er sich nie durch Vorliebe für eine Partei von Verfolgung dieser
Zwecke abbringen . Durch s. geschwächte Gesundheit aber gcnöchigt , verließ er diese
Laufbahn , reiste nach Holland und verlebte dort über 1 Jahr in dem Umgänge
mit Bayle , Leclerc u . a . Gelehrten . Bald nach s. Zurückkauft ward er nach dem
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Tode s. Vaters Graf v. Shaftesbury , trat aber erst auf Zureden s. Freundes , des
Lord Homers , 1700 in das Oberhaus ein . Hier unterstützte er die Maßregeln des
Königs Wilhelm so eifrig , daß dieser Monarch ihm die Stelle eines StaatssecretatrS anbot , die er aber ausschlug ; dessenungeachtet ward er oft von dem Könige
uni Rath gefragt . Nach der Thronbesteigung der Königin Anna zog er sicb vom
öffentlichen Leben zurück, da er mit den Staatsmännern
der herrschenden Parkei
nicht übereinstimmte , und ging „ ach Holland , wo er 2 Jahre in dem Unigange s.
gelehrten Freunde verlebte . Bald nachher , als franz . Fanatiker eine beträchtliche
(Währung in England erregt hatten und man gegen die Urheber derselben gewaltsame
Maßregeln ergreifen wollte , rieth S . durch s. „ Sendschreiben über den Enthu¬
siasmus " („ l .i'tter unnnriliing
enil >»5>i>!ii» " ) zur Milde , weil man durch
Strenge das Mißvergnügen nur vermehren würde . 1709 verheirathete er sich,
reiste s. Gesundheit wegen 1711 durch Frankreich nach Italien und wohnte zu
Neapel , wo er 1713 starb , S , war ein Weiser , der sich auf s. Bücher und seine
Freunde beschränkte, das Hofleben nicht suchte, aber auch nicht floh , s. Ehrgeiz zu
mäßigen wußte und s. größten Ruhm darein sehte, Gutes zu thun . Als Schrift¬
steller wird er hochgeachtet . In allen s. Schriften zeigt er sich als eifrigen Bei kheiger der Freiheit , als frommen Anhänger der natürlichen Religion und als warmen
Freund derTugend . Seine, .Untersuchung über Verdienst und Tugend " — welche
letztere er in das rechte Verhältniß geselliger und selbstischer Neigungen sehte —
hat Diderot bearbeitet . Sein Hauptwerk sind s. „ <Ü>:>r-,Ll <,-,i >,ti <ch,->" (Lond . 1737,
3 Bde .), worin er den Grundsatz auszuführen sucht , daß das Unglück jedes Ein¬
zelnen zum Besten des Ganzen gereiche, i-^ eine Darstellung ist edel und zeugt von
einem warmen Gefühl für das Schöne und Ideale . S .' o Lebensschilderung fin¬
det man IN dem 2 . Thle . der „ t >eu,r <-8 >1,verlor " seines Freundes Locke.
S haH - Allu
m ( d. i. Herr derWelt ), der letzte Fürst in Hindostan (GroßMogul ) aus der Familie Timur ' s ( s. d.) , geb. 1723 , war der älteste Sohn
Allum -Guyr 'S, welcher ihn 1758 zum Vicekönig von Djedjer ernannte . Der junge
Fürst zeigte Thätigkeit und Muth ; er rückte 1758 mir einem kleinen Heere vor
Dehly , um sich dem ehrgeizigen Bester seines Vaters , der diesen in der Hauptst . des
ReichS ' gefangen hielt , zu widersetzen. Nachdem er die verlangten Contributivnen
erhalten hatte , marschiere er im Oct . 1759 nach Bengalen , wo er jedoch weniger
glücklich war . Er ward hier von den mit indische» Truppen verbundenen Englän¬
der » gefangen genommen ; aber zugleich kam die Nachricht von dem Tode AllumGuyr ' S an , welcher am 30 . Oct . 1759 auf Befehl seines schändlichen Ministers
ermordet worden war . sogleich erhielt Ali -Goher seine Freiheit , bestieg denThron
und hieß nun Shah -Allum . Aber zu schwach, um den Thron bebaupten zu kön¬
nen , ward er Wechselsweise das Spiel der mächtigern indischen Frusten und der
Engländer . Er suchte selbst ( 1764 ) in dem Lager der Letzter» eine Zuflucht . Diese
fanden es ihrer Politik angemessen , den flüchtigen Monarchen auf das ehrenvollste
aufzunehmen und in Allah -Abad feierlichst wieder einzusetzen. Hier verlebte er 4
Jahre ruhig , bis Langweile und Verdruß über die Gewaltsamkeiten der Engländer
ihn nach Dehlv zu gehen bewogen , wo er am 25 . Dee . 1771 s. feierlichen Einzug
hielt . Dieser Schritt entzog ihm den Schutz der Engländer . Später ( 1785 ) begab
er sich in den Schutz der- Marotten , und der bekannte Rajah Scindiah Verwaltete
eine Zeit lang die Stelle eines Regenten des mongolischen Reichs . Allein mehr¬
mals mußte er s. Provinzen , s. Hauptstadt , selbst s. Palast gegen aufrührerische
Unterthanen , die er zum Theil mit Wohltbaken überhäuft hatte , vertheidigen.
Durch eine Verschwörung , deren Urheber Gkolam -Kadvr , aus der Nation der
Rohillas , war , ward er im Aug . 1788 vom Throne gestoßen , in s. Hären , einge¬
sperrt , der Augen beraubt , und sein Schatz geplündert . Zwar wurden s. Gegner
durch ein Marattenheer , das zu seiner Unterstützung kam , vertrieben , und Shah13
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Allum nrard wieder aufden Tkron gesetzt; aber er blieb abhängig von den Marotten
und Engländern . Gegen die Einsamkeit und das Schreckliche s. Lage fand er Trost
in Lei Dichtkunst . Wir keimen einige s. Elegien , in denen eine sanfte Schwermuth
herrscht . Nachdem Sbah -Allum 18 I . in dieser Lage verlebt hatte , starber , 82 I.
alt , zu Dchly d. 16 . Nov . 1806 . Der Erbes . Titel war s. Sohn , Vulkan Akbar II.
Bei der gänzlichen Abhängigkeit desselben von den Engländern kann man jedoch das
Haus des großen Tiinur in Shah -AIlum als erloschen ansehen . (Dgl . Franklin ' s
deutsch von Sprengel , wo jedoch der Anhang fehlt .)
„llisie .ev ot
- Quäker.
S ho ke rS , s. Schütter
e (William ), der größte dramatische Dichter , nicht nur Eng¬
Shakspear
lands , sondern aller Völker germanischen Stammes , ward zu Viratford am Avon,
einem Markrsi . in Warwickshire , 1564 geb . Der Tag s. Geburt kann nicht be¬
stimmt angegeben werden . Die neuern Biographen S .' S nehmen den 23 . Apr.
an , und dieß wahrscheinlich um so lieber , weil man bei merkwürdigen Menschen gern
in Allem etwas Bedeutendes findet , und derselbe Tag nach einer über ein halbes
Iahry . ruhmvoll ausgedehnten Lebensbahn sein Todestag werden sollte. Sein Va¬
ter , John S . , ein begüterter Mann , der einen beträchtlichen Wollhandel führte,
war zugleich Communbeamter ( Oslieer ut ' tlx - o>,, >»,n >lion ) und Friedensrichter;
die Gattin desselben war die Tochter und Erbin Roberts v . Wellington in der Grafschaft Warwick . William war der älteste Sohn und soll 9, oder nach A . 10 Ge¬
schwister gehabt haben . Auch über s. Erziehung und Unterricht herrscht Ungewiß¬
heit . Annehmen läßt sich, haß er in der Schule seines DrtS die Kenntniß des La¬
teinischen erworben habe , die aus s. Schriften hervorleuchtet ; das Französische und
Italienische , das er hin und wieder in Worten und Phrasen anbringt , kann er spä¬
ter firr sich gelernt haben , sowie Mythologie und alte Geschichte. Unter Eliiabeth
war griech. und römische Literatur guter Ton bei Hofe , daher man die alte Mytho¬
logie häufig bei öffenkl. Spielen und Festen anwendete ; aus demselben Grunde
brauchte sie S . ins . Schauspielen . Wir kehren in s. Jugendzeit zurück. Kaum 15 —
16 I . alt , mußte er s. Vater bei s. Geschäft unterstützen , und , kaum im 18 . I .,
heirathere er die 25jähr . Anna Hatkaway aus Sehotiery , die ihm 1583 seinLiebund Vamuelgebar . W .'sGeist
lingskind , Susanna , und 1581 die ZwillngeIudith
war zu gewaltig , um sich in die Fesseln des Alltagslebens zu schmiege» ; und man
erzählt , daß der sonst so offene, redliche und treuherzige Jüngling einst mit einer lu¬
stigen Gesellschaft in dem Thiergarten des Sir Thomas Lucy zu Charlecote euugeS
Wild abzufangen bemüht gewesen sei. Ein vernünftiger Herr würde aus die zum
Wildsang so geneigte Persönlichkeit einer frisch ins Leben greifenden Jugend Rück¬
sicht genommen und die Abschweifung nach allensallsigem Verweis verziehen haben;
Sir Thomas aber klagte unsern W . förmlich an . Diese Sache bewog den 22jähr.
Jüngling zur Flucht nach London ( 1586 oder 1-58 " ) , wo er dem Unwillen über
thörichte Unterdrückung in einer , leider nicht mehrvorhandenen , satoriscb komischen
Ballade wider s. Verfolger Luft machte . Nach Drake soll er erst nach Bristol gekom¬
men und sich mit einem mitrelländ . Kauffahrer nach Venedig eingeschifft haben , in¬
dem er für die Hin - und Herreise Mairosendicnste verrichtete . Eigen ist es über¬
haupt , daß S ., welcher das Recht aller Dichter , neben der Begeisterung auch den
Stoff kunstvoller Gestaltung am uralten Sogenborn zu schöpfen, wie Keiner genutzt
hat , durch das Dunkel , das über s. Iugeiidleben waltet , fast selbst wieder zu einem
Gegenstände vieler Sagen werden mußte , und man trägt sieb besonders über s. ersten
Aufenthalt in der großen Königsstadt mit allerlei Gesckichtchen . Bald soll er stracks
ins Theater gelaufen sein und sich zum Sousleurgehülsen haben anwerben lassen, der
das Zeichen ertheile , so oft eine Theaterperson aus den Coulissen treten muß ; bald
soll er den Besuchern des Schauspiels während dessen Dauer draußen vor der ä-hur
die Reitpferde für ein beliebiges Trinkgeld gehalten haben . Es gab nach derselben
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lassen, welche klimme er etwa auch während der Blüthenzeit s. theatralischen
Lauf:
bahn bezogen haben soll. Uns dürfte die Geschichte seines Wohn -, und
SterbeHauses zu Stratford ansehender dünken , das der Nachgeborene eines benachbarten
oltedeln Geschlechts , Sir Hugh Clopron , öLherif von London unter Richard 111.
und Lord-Mayor unter Heinrich VII, , gebaut und seinen Erben u . d. N . des
großen
Hauses in Stratford verlassen hatte . Dies Gebäude ging mit den dazu gehörigen
Ländereien von Hand zu Hand , bis es S . kaufte , und nachdem er es nach seinem
Sinn anders eingerichtet hatte ,
I' l .cc benannie . Die Clopton kauften es
nachmals von den Shakspeare ' schen Nachkommen zurück, und hier bewirthete 1142
ein andrer Sir Hugh Clopton den Künstler , den man wol den ausübenden
Shakspeare hat nennen dürfen , Garrick , nebst seinen Reisegefährten unter einem
Maulbeerbaume , der, wie fast kein Zweifel ist, von S . gepflanzt war . Etwa 10 Jahre
hernach kam die Besitzung , die der Staat als eine große Volksstiftung härte erkausen sollen, in die Hände eines Geistlichen , Gastrell , der nicht nur den
Shakspeare ' sbäum abhauen ließ, weil ihn die Wallfahrten dahin störten , sondern auch das
Haus
gänzlich niederriß und , die Materialien verkaufend , dem Boden gleich machte , weil
er meinte , der Magistrat habe es zu stark in die Armencasse versteuert , und es
solle
nun nie wieder eine Taxe bezahlen. Von S .' S Persönlichkeit hat nur einer der
äl¬
tern Schriftsteller , Aubrey , es der Mühe werth gehalten zu reden ; nach ihm
war
S . ein hübscher , wohlgebildeter Mann , sehr guter Gesellschafter und von
einem
allzeit fertigen , gefälligen und glatten (oder , wenn man will , unherben ) Witz .
Da¬
her liebte man ihn auch in London wegen s. heitern und aufmunternden Laune ,
und
es suchten , als er wieder Zu Stratford wohnte , die vornehmsten Herren der
Umge¬
gend s. Bekanntschaft sehr fleißig auf . Schon in der Zeit , als hauptsächlich
durch
Garrick 's unübertroffene Darstellungen lind sonstige Veranstaltungen der Eifer für
S . aufs höchste gekommen war , glaubte jeder gute Engländer eine Büste
oder ei¬
nen Kupferstich von ihm besitzen zu müssen . (Vgl . über S/s Portrait im „
Kunst¬
blatt " , 1823 , Nr . 1b .) — S .' sSohn war im 12 . I . gestorben ; seine Witwe
über¬
lebte ihn nur 1 Jahre . Susanns , an den ll . und Arzt John Hall
verheirachet,
starb 66 , Judith , verehelichte Guiney , 17 I . alt . Die Kinder dieser Frauen
sind
alle kinderlos gestorben , doch ist noch 1819 in engl . Blättern von einer
Verwandtin
des Shakspeare ' schen Hauses die Rede gewesen . Der wahre Dichter legt
einen
Theil seines Lebens in jede seiner Dichtungen nieder ; die Menschen wissen das
aber
nicht und lassen ihm so lang herzbrechende Anfeindungen angedeihen , um die er
sich
nicht kümmern würde , wenn er nicht eben als Dichter in seinem Gefühlsleben
reiz¬
barer wäre , bis sein letzter Lebens - und Sangeshauch verklungen ist. Dann
kom¬
men sie in Bedauern und Reue auf sich selbst zurück und erheben den
Unwieder¬
bringlichen in die Wolken und Gestirne . Doch S . hatte noch mehr nach s. Tode
die Lrandbänke der Engbrüstigkeit , der A lbernheit und des Neides >n seinem
meerumfiossenen Eiland zu befahren ; die laute Anerkennung ward ihm erst , nachdem
er länger als 1 Jahrh , nicht mehr war , und auch hierbei , wenn man bedenkt,
welche
Wunderlichkeiten der Kritik in England noch immer , gleich Drakelsprüchen , im Um¬
lauf sind , fühlt man sich zu der wehmüthigen Bemerkung gedrungen , daß
das
Publicum vielleicht niehr von Stolz als von einer wahren , herzinnigen L be dazu
gebracht worden sei. Erst 1141 dachte man daran , diesem Heros der Dramatik
ein Nationaldenkmal in der von den Schatten der Fürsten und Helden aller
Art
umschwebten Westminsterabkei zu sehen. Die Subskription hatte den schnellsten
Erfolg ; der Ertrag einer einzigen Aufführung des „ Julius Cäsar " entsprach schon
den kühnsten Erwartungen . Jetzt schimmert in der geweihten Halle die
Marmorbildsäule des Dichters in der Tracht seiner Zeit , zur Seite ein dreieckiger, allegorisch
verzierter Sturz , worauf ein Buch liegt und er sich mit dem rechten Ellbogen
stützt; die Inschrift ist aus S . selbst:
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1 °tie clouü ospp 'ü tovrer,
1 'ke snlemn temples , lbo
Ves , »II wbicb it inberit
^ » 6 , übe tbi , unsubstanii
l, ««ve not « rscle betiinlt.

, th « gocecnu » p»Iac »» ,
xce »t ßlob « ikrcls,
, »k>»II «lisrnlve,
saüecl,
»! prxesnt
,,1 'empest ",

<ct . IV , 8e . I.

(So einst umwölkte Thurm ' , und Prachtpaläss
Und zeieeteinvel , >a der Erdball selbst,
Und was darin wohnt : Alle- wird zergelni,
Und , wie dies leere Scbaugcpräncs entschwindend,
Auch kein Gednnst nachlassen.)
Diese melancho ' ische Verachtung Prospero 'S ist zwar hier in ihrer Anwendung der
Gewalt eine ? großen Leides um ein dem TodeSloose verfallene ? Hohe ? nicht unange,liessen : doch darf nur d^r erste, steckende Schmerz so sprechen ; nach einer so ge-.
räumen Zeit hätten die Gedichte des hohen Todten manchen passendern Ausdruck
einer m Religion verklärten Wehmuth darbieten mögen . Zu gewisser Hinsicht
würden gleich die zunächst folgenden Worte vorzuziehen gewesen sein:
VVe sre

such

»teils

X, Wesens sc « Insel « ot , sn <i our Ilttle Ilse
I» counstest sville s sleep.

(Wir und Stoff,
Gleich dem der Träum ', und dies so kurze keben
Umgrenzt ein Schlaf rings .)
28 I . später , 1769 , veranstaltete Garrick dem Dichter , dem er s. Glanz und s.
Ruhm zu verdanken hatte , an dessen Geburtsorte selbst eine sinnvolle Jubelfeier;
e? war ein festlicher Aufzug von Siegeswagen , auf denen König Lear , Richard >>>.,
Macbeth , Romeo und Julia , triumphirend , von Trompeten - und Hörnerscholl
und andrer Musik und einem zahllos jauchzenden Volke umgeben , sich zu e; „em
strahlenden Ehrcnwmpel bewegten , wo Reden , Oratorin , und Oden in ruhmvol¬
lem Wechsel wetteiferten ; am Abend war L' rratforobeleuchtet , Feuerwerke brann¬
ten , en> Maskenball erhob die rauschende Lust der Gegenwärtigen , ein Wettren¬
nen sehte dem Ganzen den Kranz auf . Das Jahr darauf ward die Hauptvorstel¬
lung auf Di urvlane zu London gebracht und mußte 100 Mal wiederholt werden;
nun wuchs die Begeisterung zu einer berauschenden Höhe ; Lieder und Feste wech¬
selten ,n allen Ständen ; Straßen , Tavernen , Caffeehäuser und öffentliche Gär¬
ten mußtet , den Namen des Volkslieblings annehmen . So schlug die durch die
Puritanerei , durch das matte Wesen unter Karl II. , durch so manche Störung
und Hemmung so lang verhaltene Liebessiamme nun uni so glühender empor , und
man kennt den Aufwand , den Kunst und Wissenschaft , mehr proteisch als promerheisch , an den wunderbaren Meister gewankt hat . In der trübseligsten Ge¬
stalt hat sich dieser Aufwand unstreitig gezeigt , wenn er bemüht gewesen ist, dem
S . eine Eigenschaft zu geben oder zu reiten , aufweiche man , so oft der Verfall
der Dichtkunst eintritt , einen leidigen Werth legt , an der man sich als wahrhaftem
festhält , wenn die Blume ins Meer gesunken ist — wir meinen die
Strohhalm
Correctheit . Jene höhere Vollendung des Künstlers in der Composition , in der
harmonischen Unterordnung aller Theile unter ein sie zusammenfassendes und be¬
seelendes Ganzes , unter die Hauptidee , in der Zeichnung , Haltung und Färbung,
in t>er vollständigen Beherrschung aller Mittel der Ausführung , sie ist an S . daS
Wahl haft Große und Bewundernswürdige . Doch sollte man auch mit den Vor¬
würfen hinsichtlich der grammatikalischen Torrectkeit vorsichtig sein , ehe man die
beschwerliche Kenntniß erlangt hat , wie die Sprache übe , Haupt zu S .' S Zeit be¬
schaffen war ; und wollte man es wagen , die Werke des gediegenen Künstlers nicht
nur als einen Siktenfpiegel , sondern auch als einen Sprachspiegel seiner Zeit zu
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betrachten , so dursten unstreitig nicht die AuSg . s. Schriftei vorzuziehen fein , deren
Vorworte sich mit der Säuberung von Dem , was sie ßro -r blunsters nennen , und
durch frühere Abschreiber und Herausgeber hineingebrach glauben , brüsten , son¬
dern eben die ältesten , der Quelle am nächsten stehenden kuSg., da S - eine solche
leider nicht selbst besorgt hat , und die erste, einigermaßen vollständige erst "l Jah¬
re nach seinem Tode veranstaltet worden ist. Es hält schw r , zu glauben , daß Je¬
mand geflissentlich jene sogenannten groben Schnitzer eiigestreut habe ; was auf
Rechnung wirklicher Nachlässigkeit kommen kann , wird bei Sinnige leicht selbst fin¬
den, der Unverständige aber keinen Schaden davon verspürn , da ihm ja auch die
Schönheiten und Richtigkeiten keinen Vortheil bringen . Dc Bemühungen der engl.
Forscher und Commentatoren der letzten 50 Jahre dürfrn , dem Resultat nach,
eines Preises nur da würdig sein , wo sie das geschichtlich' Dunkel aus dem Licht
der Quellen aufzuklären suchen; wo sie aber die Fackel d>r Kritik hinhalten , da
sieht man Nichts als den irdischen Stoff der Kerze in ihn » Händen ; ein Licht ist
nicht da . Wohl Jedem , der mit eignem , frischem und <es»ndem Gemüth in die
heiligen Tiefen der Poesie einzugehen vermag , und sich dvselben nicht durch einen
scholiastischen Wust verkümmern zu lassen braucht , an den die hohen Schöpfer bei
weitem nicht gedacht haben konnten ! Was von jenen besigten kritischen Arbeiten
Bibliotheken füllen könnte , wird in unserer Zeit , wo so viste andre Bücher wieder
«n 'Anspruch nehmen , ohnehin sicher sein ; aber auch die wnerwärtigen kleinen Be¬
merkungen von Johnson , womit noch heutzutage die engl AuSg . ordentlich prun¬
ken, möchte jede durch tiefe Beschallung gewonnene Liele eines durchaus reifen
Dichterwaltens als mehrentheils scandalöse Zuthaten auf ? angelegentlichste weg¬
wünschen . Man höre nur die Nichtigkeit hinter „ Julius Cäsar " , der uns jetzt noch
so oft in ewigfrischer Fülle zur Bewunderung zwingt : „ Manche einzelne Stellen
-dieses Trauerspiels verdienen Beachtung , und der Streit end die Aussöhnung des
Lrutns und Cassius ist allgemein berühmt , koch bin ich nie beim Durchlesen dessel¬
ben stark angegriffen worden , und denke , es ist etwas kalt und unwirksam , in
Vergleich mit einigen andern von «L .' ü Schauspielen : feint Treue gegen die wahre
Geschichte und die römischen Witten scheint die natürliche Kraft seines Geiste ? ge¬
hemmt zu haben " . Dder lese man , was dem herrlichen „ Cymbelin " angehängt ist:
.Die ? Stück hat manche richtige Sentiments , einige natürliche Dialogen und einige
' s llige Scenen , aber man erhält sie aufKosten mancher Jncongruität . Die Tollben ' er Fiction , die Abgeschmacktheit des Ganges , die Verwirrung der Namen und
Sitten verschiedener Zeiten und die Unmöglichkeit der Begebenheiten in irgend ei¬
nen , Lcbensspstcm anzeigen , hieße die Kritik an unwiderstrebende Dummheit ver¬
schwenden , an Fehler , zu augenscheinlich , um enthüllt , und zu plump , um überirie, en zu werden " . Dies über ein Stück , das nach der gewöhnlich angenommenen
Rcikesolge das 25 ., lange nach Hamlet , in S .'S reifesier Zeit gedichtet ist! — Vor
Lachrlichkeiten dieser Al t ist der große S . in Deutschland glücklicherweise auf ewig
gerettet , seit Lessing mit ihm das Alexandrinerkheater derFranzose » niedergeschmet¬
tert . seit Gökhe , Schiller , Herder , alle wahrhaft große Geister der Deutschen gewich¬
tige Worte über ihn gesprochen, seit A. W . v. Schlegcl eine der gehaltreichsten s. dra¬
maturgischen Vorlesungen — welche, jetzt ins Engl . übersetzt , vielleicht beitragen
werde » , einer tiefern Kritik des großen Dichters in s. Heimath Eingang zu ver¬
schaffen — ihm gewidmet hat . In dieser letzter» führt der geistreichste und gewand¬
teste Kritiker unserer Tage mit der unnachahmlichen Grazie , sinnreichen Ironie
und poetischein Ernste , die winzigen Feindesheerden über den Haufen werfend, den
Helden noch einmal m den Sieg Stempel ein, aus welchem ihn wol Niemand wie¬
der treiben wirk . Er zeigt, wie eben, was dürftige Seele » Formlosigkeit , Wild¬
heit , Unwissenheit nennen , im Wesen der Romantik gegründet liegt , welcher
nur Ein Ziel heilig ist, die Poesie ; wie die Kunst eine Meistert « ist, der es um ein
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Stolziren mit allerlei ausgeborgtem Flitter von Schulwissen durchaus nicht zu thun
ist , und deßhalb auf einen Elementarunterricht
in Zeitrechnung , Geschichte und
Erdbeschreibung , auch manchen andern an sich höchst nutzbaren Kenntnissen , gar
nicht ankommt ; wie S . gar nicht als ein wildes , regelloses Genie einhergelaufen sei,
sondern s. Werken , denen deßhalb nur Wenige gewachsen sind , weil sie eben eine
Welt umfassen , den Stempel der tiefsten Kedachtsamkeit und jener künstlerischen
Vollendung , worin sich bei durchgeführtem Styl die Freiheit und besonnene Wahl
des Urhebers offenbart , ausgedrückt habe ; wie man S . ohne alles Bedenken so¬
gar eine mannigfaltige Belesenheit und wenigstens aus Übersetzungen der Classiker
geschöpfte Kenntniß des Alterthums zugestehen dürfe , ungeachtet er mit der My¬
thologie nur märchenhaft symbolisch spielte , nicht wie die vielen Trichter d. 18.
Jahrh , eine schale und süßliche Abgötterei trieb ; wie es also nur das Zeichen einer
launenhaften Überbildung sei, wenn so viele Ästhetiker seiner Nation ihn mit vor¬
nehmer Herablassung nur für ein Naturkind gelten lassen wollen , — wenn Den
Jonson , der im Englischen auf römisch dichten wollte , meint , er habe nicht genug an
seinen Naturproducten gefeilt , — wenn Milton vom Wirbeln seiner angeborenen
wilden Waldnote » spricht , Dryden schön genug sagt : er habe der Brille der Bü¬
cher nicht bedurft , um die Natur zu lesen, Colman ihn , als reif und erwachsen aus
der Hand der Natur hervorgegangen , mit Pallas vergleicht , auch der überaus correcte Pope Manches in den Tag hineinsprichk ; wo hingegen die Lobsprüche der Zeit¬
genossen S .'S, Drayton und Digges , ehrlicher gemeint sein mögen , wenn es B.
heißt , er habe die Natur zum Leitstern und zur Helferin genommen ; denn das hat
ja dieser das Nakurleben beherrschende Proteus wol vor keinem echten Künstler
voraus . Schlegel stellt ferner ein lebendiges Bild der gesund -kräftigen , ritterlichruhmbegierigen Zeit der Elisabeth auf , der Adelspracht , der dem dramatischen Le¬
ben höchst günstigen scharfen Umrisse der StandeSvcrschiedenheit , der Neigung zu
raschen Wendungen , Einfällen , Erwiderungen , Witzen und Wortspielen im Ge¬
spräch : Alles Elemente , die wesentlich auf einen seine Gegenwart in sämmtlichen
Beziehungen , auch Um - und Abwegen , gestaltenden Dichter einwirken mußten.
Selbst der zuni Unanständigen und Zweideutigen sich versteigende Mukhwille muß
dem damaligen Tone zugeschrieben werden ; denn so, wie wir S . nun kennen , ist er
ei» Spiegel , aus dem man das Bild s. Zeit herstellen könnte , wenn alle historische
Züge uns untergegangen wären . Doch verkenne man auch nicht, daß, wenn S.
eine Freiheit übt , deren sich seine, selbst schriftstellerischen Zeitgenossen bis zur Zügellosigkeit bedienten , sie bei ihm , wie bei den großen Alten , in einer gewissen rei¬
nen Kraft des Unschuldlebens , oder mit durchaus unverführerischer Groteske da¬
steht, und deßhalb ja nickt mit dem schleichenden Gift zu vermengen ist, das die
verdammliche Schlüpfrigkeit so vieler franz . und ftanzösirenden Schriftsteller der
Lüsternheit verdorbener Naturen darbietet . ' ) Ein Beweis indessen, wie sehr neuere
Dichter irregehen , wenn sie glauben , ein großes Muster auch in der Ungebühr abeopeien zu müssen , ist der wichtige Unistand , daß jetzt Frauen nicht nur öffentlich
ins Schauspiel gehen , sondern sogar die Frauenrollen im Stücke selbst übernom¬
men haben , während sie zu S .' S Zeit das Theater nur vcrlarvt besuchten , und
ihre Rollen auf der Bühne von Knaben gespielt wurden . Wer S . studirt , der
wird es erfahren , wie der Dichter in seinen kleinen abgeschlossenen Welten die Er¬
scheinungen der Natur , die Eigenheiten s. Landes und der Fremde , Gebräuche,
Vorstellungen und Sagen des Volks , ja die Gewohnheiten , die eigenthümliche
Sprache der Handwerke und Gewerbe nicht zurückgespiegelt haben könnte , wenn
er sie nicht zuvor in steh aufgenommen hätte . Alsdann wird es klar , daß er zwar
Ei » armseliges Unternehme» ist die »»langst ». d. T . : „ l-HIv
llhahspeare"
erschienene AuSq. , die von Allem , was der Herausgeber für anstößig hielt , gerei¬
nigt ist.
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mit dem jetzt so ängstlich einzwängenden äußerlichen Costmn , das ja ohnehin die
damalige Bühnensitie wenig genug hochschätzte, um Römer und Griechen mit spa¬
nischem Mantel und Degen auftreten zu lassen, kühn und frei umgehe , jedoch das
geistige Costum der Zeiten und Völker wohl zu bewahren wisse. Noch mehr aber
wird man es iune werden , wie tief er die Verhältnisse der Welt , die menschlichen
Schicksale , das gesellige Leben ergriffen habe , wie vor Allem er den Menschen und
s. Herz ,n s. geheimsten Windungen und Falte » kennen mußte , um einen Gipfel
der Wahrheit und Charakteristik zu erreichen , auf den Keiner nach ihm wieder ge¬
langt ist. Jede seiner Gestalte » ist ein organisch .lebendiges Individuum , das nach
allgemeinen Naturgesetzen gar nicht anders sein und handeln kann , nach Göthe 's
Ausciuck : „ eine Uhr mit krystallenem Zifferblatt und Gehäuse , welche die Stun¬
den richtig weist, und zugleich das innere Getriebe wahrnehmen läßt . wodurch die«
bewerkstelligt wird " , ohne daß sein frisches Dasein durch eine ins Kleinliche split¬
ternde Motivennoth verkümmert würde . Zeitalter und Nationen , Römer , Fran¬
zosen und Engländer , Nordländer und Italiener , Stände , Geschlechter und Al¬
ter , König und Bettler , Held und Gauner , Weiser und Narr , ein Jedes geht rein
gebildet einher ; „ und nicht bloß Menschen " , sagt Schlegel , „ bildet dieser Prome¬
theus , er öffnet die Pforten der magischen Geisteiwelt , läßt Gespenster herauf¬
steigen , Hexen ihren wüsten Unfug treiben , bevölkert die Luft mit scherzenden El¬
fen und Srlphen ; und diese nur in der Einbildungskraft lebenden Wesen haben
eine solche Wahrheit , daß , wären sie auch mifigeborene Ungeheuer , wie Caliban,
er uns dennoch die beistimmende Überzeugung abnöthigl : gäbe es dergleichen , so
würden sie sich so benehmen . Mit Einem Worte , sowie er die fruchtbarste , kühnste
Phantasie in das Reich der Natur hineinträgt , so trägt er auf der andern Seite die
Natur in die jenseits des Wirklichen liegenden Regionen der Phantasie hinüber.
Wir erstaunen über die vertrauliche Nähe des Außerordentlichen , Wunderbaren,
ja Unerhörten " . Auch die poetische Pracht des „ Musikalischen und Imaginativen,
die melodischen Klagen und Iubelstünme », der betrachtende Nachruf über das Vor¬
gefallene , Alles , was in einem ernsten Drama ohne Chor nicht fehle » darf , wenn
es nicht prosaisch werden soll" , ist in der L Hakspeare-Welt nicht vergessen. Aber
auch „jeder Seelenzustand , jede Stimmung von Gleichgültigkeit und vertraulichem
Scherz biS zur wildesten Wuth und Verzweiflung , die Geschichte der Gemüther,
die ganze Reihe vorhergegangener Zustände , in einem einzigen Worte , die allmälige Steigerung der Leidenschaft vom ersten Entstehen an , ihre sinnreiche und bild¬
liche Energie in Sprache und Ausdruck , der Witz des Ärgers , das Lachen der Ver¬
zweiflung " , Alles ist in dieser reichen Welt erschöpft ; und wenn auch Alles „das
unverkennbare Gepräge seines originalen Genius trägt : so ist doch Niemand weiter
entfernt davon als er , eine durch Angewöhnung und persönliche Einseitigkeit ent¬
standene Manier zu haben " . Wenn wir zu seinen nut aller Kraft des irdischen
Lebens ausgerüsteten Kriegern und Helden hinansiauneri , wie unaussprechlich rüh¬
ren uns dagegen die wie aus den zartesten Blüthen des Lenzes gewobenen Iungfrauengestalten , und in diesen und jenen zeigt sich recht die innerste Bestrebung der
tugcndhaftcn Seele , das Allerheiligste ihres Dichtens und Wollen -?. Betrachten
wir die reine , weise Heiterkeit mancher Personen , besonders der Alten des -L>„ und
dagegen die furchtbar - schöne Wahrheit
des Wahnwitzes verirrter oder gebro¬
chener Kerzen , so haben wir 2 neue Pole , von denen uns das Licht eines Ge¬
stirns enkgegenstrahlt , das noch so viel andre hier unbesschreibbare Gegensätze dar¬
beut , in deren Zusammenstellung und gegenseitiger Einwirkung sich wieder seine
allgestalkende Größe recht verkündet . Völlig angemessen war es seiner riesenkrästigen Natur , daß er die Schrecknisse des Lebens und die Furchtbarkeit der Katastro¬
phen lieber in die Handlung selbst treten ließ , als sie durch die rhetorischen Prachtstücke emphatischer Erzählungen in einen schwächenden Hintergrund zu stellen; es
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war ihm ja eben Alles am augenblicklichen Eindruck des Lebendigen selbst gelegen,
er wollte entsetzen, erschüttern , vernichten , um den nie zu erstickenden innersten Fun¬
ken der Liebe , der Reue , der Versöhnung sich desto kraftvoller aus der Asche und
den Trümmern winden und zur läuternden Flamme emporschlagen zu lasten . Dar¬
um übertüncht er auch nicht Grausamkeit , Wildheit , Blutgier und Bosheit mit
Firniß lind falschem Schimmer , er zeigt ihr ganzes grauenvolles Dasein . „ Und
dieser tragische Titan " , sagt Schlegel , „ der den Himmel stürmt und die Welt aus
ihre » .' lngeln zu reißen droht , der furchtbarer als AschvluS unser Haar emporsträubt und unser Blut vor Schaudern gerinnen macht , besaß zugleich die einschmei¬
chelnden Lieblichkeiten der süßen Poesie , er tändelt kindlich mit der Liebe, und seine
Lieder sind wie schmelzende Seufzer hingeatkmet . Er verknüpft alles Hohe und
Tiefe in seinem Dasein , und die fremdartigsten , ja scheinbar unvereinbarsten Ei¬
genschaften bestehen in ihm friedlich neben einander . Die Geistei weit und die Na¬
tur haben alle ihre Schätze in ihm niedergelegt : an Kraft ein Halbgott , an Tief¬
blick ei» Prophet , an überschauender Weisheit ein Schutzgeist höherer Art , läßt
er sich zu den Menschen herab , als wüßte er nicht um seine Überlegenheit , und ist
anspruchslos und unbefangen wie ein Kind " . In der Welt , und im menschlichen
Leben und Herzen grenzen Ernst und Lcherz , Trauer und Freude so wunderbar , oft
so augenblicklich an einander , das; sogar Eins zum Andern , Schmerz zur Lust, und
Lust zum Leide werden kann . Dies also , das Bewußtsein , wie Licht und Schatten
sich in Dem , was ein Gemälde sein will , gegenseitig aufheben mästen , nicht Spiel
und Wurf regelloser Laune ist der Grund , auf welchen die romantische Poesie Bei¬
des neben einander baut , und dann die vereinende Himmelsdccke der Kunst und
Liebe darüber wölbt . Da begreift es sich erst, wie durch das Komische das Tragi¬
sche, theils zwar weniger abspannend , theils aber auch durch die Gewalt des Ge¬
gensatzes, der unendlich schmerzlichen Ironie , ja der verborgenen Parodie , noch tra¬
gischer, erschütternder , geheimnißvoll entsetzlicher wird . Jedes Schauspiel L .' S ist
dazu ein Beleg ; doch hat es der Dichter verstanden , auch eine weise Sparsamkeit
bei diesem so reiz - als machtvollen Hebel »u beobachten . S .' s Kraft sowol im Tra¬
gisch- Pathetischen als in der Komik hat eine Gewalt und einen Zauber , der das
Innerste ergreift . Jeder hat gewiß einmal in S .' S Komik die namenlose Süßigkeit
und Zartheit empfunden , die dort in lebensft sicher Heiterkeit ausgegossen ist, oder
sich an den ausnehmend klugen Narrentheidungen
der Clowns (über welche man
in Douce 's schätzbaren „ Ulwlrulinus
r>l dilirchnprui 'i: iiiiil l>s uueieiit >>>!>!>>><iS
I-Iu." , London 1801 , 2 Bde ., viel Anziehendes findet ) ergötzt , auch wol gar dabei
gewünscht , daß die ja auch den Ursprüngen unserer deutschen Bühne angehangen
Narren wenigstens auf die Breter zurückkommen möchten , um die Wahrheit zu sa¬
gen , die den gescheidten Leuten so höchst selten auszusprechen erlaubt wird.
„Die Sprache
Shakfteare 'S" , sagt Schlegel , „ ist unmittelbar aus dem
Leben gegriffen , und meisterlich mit dem höchsten poetischen Schwünge verschmolzen,
ein noch unübertroffenes Vorbild im Starken und Erhabenen , im Gefälligen und
Zarten . Er hat in seiner Sphäre alle Mittel derSpracbe erschöpft ; Allem ist das
Gepräge seines mächtigen Geistes aufgedrückt . Seine Bilder und Figuren kaben
in ihrer ungesuchtcn , ja unwillkürlichen Seltsamkeit eine ganz eigenihumliche
Aiuiiuth . Zuweilen wird er dunkel aus allu , großer Liebe ; ur gedrängtesten Kürze,
aber es verlohnt schon der Mühe , über Shakspeare ' s Zeilen zu grübeln " . Die
feine Unterscheidung im Gebrauch der Verse und der Prosa nach Stand , Charak¬
ter und Gemüthsstimmung
der redenden Personen , nach ihMi außerordentlichen
und ganz gewöhnlichen Lagen , der leicht verwobene Übergang vom Einen zum An¬
dern , sowie zu den Reimen , die bald die Abschnitte stärker bezeichnen und ründen
muffen , bald zu Einführung eines besondern Blüthenschmucks oder Pathos dienen,
alle tiefe Geheimnisse der Technik können keinem künstlerisch anschauenden Gennuhe
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bald durchaus harmonischer und vollklingender,
entgehen . Die Mannigfaltigkeit
bald , nach den Umständen , absichtlich spröder und zerrissener , selbst abreißender
Behandlung des Iambus , sollte von allen unsern Dramatikern , die ihn vielleicht
nicht mit Unrecht für das unserer Bühnensprache angemessenste Metrum halten,
niit Bedacht studirt werden ; denn noch scheint unser deutscher Iambus an einem
zu einförmigen , fast , wenn es nicht zu hart klingt , leiermäßigen Gesänge zu leiden.
Auch in dieser die allgemeinen Andeutungen abschließenden Hinsicht wäre also
eine höhere Torrectheit des Dichters dargelegt , als sich viele seiner Scholiasten
träumen ließen . ES gibt aber eine höchste Correcrheit , deren Ziel hienieden nicht
erreichbar ist. Daß die Werke S .' S in diesem Gesichtspunkte noch Fehler haben,
ist ein Unvermeidliches ; denn kein menschliches Werk kann in sich vollkommen,
vollendet sein ; kaum steht das Hohe geschaffen vor dem Künstler , so muß er halb
wehmüthig , halb hoffnungsvoll hinaufsehen , wo das Ideal doch noch höher ge¬
blieben . Thut bei unserm Dichter , wie Schlegel bemerkt , ein Übermaß der Iro¬
nie oft weh , das aus einem unerfreulichen Wühlen in den Tiefen des irdischen Men¬
schen hervorgeht , so möchte man dagegen nicht selten ein unbedingteres Hingeben
in Liebe und Gefühl wünschenswerth finden , vor Allem aber , obwol eine in Gott
feste und starke Seele öfters hervorleuchtet , scheint er von dem Vorwürfe nicht
frei , den irdischen Angelegenheiten gleichsam eine Alles erfüllende , verschlingende
Wichtigkeit beizulegen ; er baut und gründet die Erde nicht in den Himmel , und
das verklärende Licht , das andre Dichter , vor allen Calderon , hierdurch über
ihre höchsten Dichtungen haben ausstrahlen lassen , müssen wir fast schmerzlich
vermissen . Der unmittelbare Verkehr mit Gott ist der Kunst als solcher nicht we¬
sentlich und forderlich , aber das mittelbare Hinblicken , das eine Dichtung herr¬
lich durchschimmernde Etwas , dessen letzter Grund nur in der Religion zu finden
ist, das ist um so wohlthätiger und um so schwerer zu verschmerzen , je größer die
schaffende Kraft eines Dichters , je hervorstechender seine Eigenschaften , je ein¬
drucksvoller und wirkungSreicher seine Gebilde sind. S . hätten wir für eine reiche
Fülle in dieser Hinsicht gern noch etwas Geschraubtheit mehr in Sprache , Ton
und Pathos , wie sie sich dann und wann wol finden mag , vielleicht gar noch An¬
sitze zu den Witzeleien und Wortspielen , und zu den oft doch gar zu fleißig aus¬
geführten und zu tüchtig ausgemalten spaßigen Anstößigkeiten durchgehen lassen.
— Der dramatischen Dichtungen , und durch diese schwerste aller Dichkungsarten
steht sein Ruhm hauptsächlich fest, sind dem S . 43 vorzugsweise zugeschrieben,
davon jedoch 8 von den engl . Commentatore » für unecht erklärt , von deutschen
Kritikern hingegen dem S . wieder gerettet worden . Die 35 nicht mehr ange¬
fochtenen Stücke , die von 1591 — 1611 , also in L3 Jahren geschrieben sein
sollen , hatMalone in folgende chronologische Ordnung zu bringen gesucht : „Ver¬
lorene Liebesmüh " ; ,,K . Heinrich VI ." , 3 Thle ; „Die beiden Edelleute von Ve¬
" ; „Romeo und
rona " ; „ Das Wintermärchen " ; „ Ein Sommernachtstraum
Julia " ; „ Das Luüsp 'el der Irrungen " ; „ Hamlet " ; , ,K . Johann " ; „K . Ri¬
chard II ." ; „Richard lll ." ; „ Heinrich IV ." , 1 , Tkl . ; „ Kaufmann von Vene¬
dig " ; „ Ende gut , Alles gut " ; „Heinrich IV ." , L. Thl . ; „ Heinrich V." ; „Viel
Lärmen um Nichts " ; „Wie es euch gefällt " ; „Die lustigen Weiber von Windfor " ; „Heinrich VIII ." ; „TroiluS und Kressida " ; „ Gleiches mit Gleichem " ;
„Combelm " ; „ Lear " ; „Maebeth " ; „Die gezähmte böse Sieben " ; „Julius Cä¬
sar " ; „ AnroniuS und Kleopaira " ; „ Coriolan " ; „Tinion von Athen " ; „ Othello " ;
„Der Sturm " ; „ Was ihr wollt " . Doch hat diese Ordnung so viel innere und
äußere Widersprüche g 'gen sich, daß man , insofern überhaupt eine Abtheilung
nach dem Inhalt bei einem weltumfassenden Dichter nicht lieber unterbleiben , und
man in dieser Hinsicht fast der spanischen Gewohnheit beifallen möchte , die alle
benennt , doch bei einem Überblick eher der ein»
Dramen mit dem Namen L
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durchzogen , eine Wiedereroberung der angeborenen Freiheit der Natur und des
menschlichen Geistes mit Abweisung des ungekünstelten Zwangs , ist ganz entgegen¬
gesetzter Art . — Reich wieder an Sinn und Komik das Intriguenstück : „ Was
ihr wollt , oder der heil. DrcikönigSabend " (Dandello , t. 1l,
20 ) , in den
Farbenzauber einer ätherischen Poesie getaucht , recht bedeutsam dafür , daß in
S .' S Lprache dasselbe Wort — läo ^v — zugleich Phantasie und Liebe bedeutete.
Wenn dies in der That sein letztes Werk war , so hat er bis zuletzt einer gleichen
Jugend des Geistes genossen, und die ganze Fülle semerTalenie mit sich ins Grab
genommen . — „Die lustigen Weiber von Wintsor " („ I'lw loveis » 1
in
Tarleton ' s
out ol l' u>^ ^>toriu " ; „li Oeooioiie " , ^ ioin . 1 , „ ov . 2z
,, l lw ioi l>nn >>e, tl >e (leaeivki ! ant ! tlio unlorluniilt ; Iovei8 " ; „Oiuoevoli ooiti
tli !>lr .', >>.'>>»lii" , Dened . 1561 , >. 1 , noNe 4 , li^ ola 4), die S . vermöge einer
Zluffoderung der Königin Elisabeth geschrieben haben soll, weil ste den Fallstaff gern
verliebt sehen wollen , die aber gewiß vor ihr aufgeführt worden sind , vielleicht eben
zu Wmdsor bei eniem Ordensfeste des dichterisch darin verherrlichten Hosenbandes.
Sie enthalten , auf eine vielleicht wahrscheinlichere Weise eingeleitet , bereits den in
Moliöre ' S „Frauenschnle " bewunderten Umstand , daß ein Eifersüchtiger zum be¬
ständigen Vertrauten der Fortschritte seines Nebenbuhlers gemacht wird , und
nähern sich am meisten der Gattung des reinen Lustspiels, poetisch und sinnreich am
Schlüsse durch eine wunderbare Einmischung gehoben . — „ Ein Sonnnernachksträum " (vgl . Bektie 's ,,'I il .iniu »>>0 I l,c,>>>'m>" ; Plutarch 'S „Theseus " ; Michael
Dravton ' s
or tliecou , o ! s <rie >" ; Chaucer , „ >ln- kiiiglil 'ü l.üi" )
in dessen Werken , London 1121 , S . 6; Boccaccios
„ Heule " ; Legende von
Thisbe aus Babylon ) und „Der Sturm " (unbekannte Quelle ; bei Lebzeiten des
Dichters ohne seine besondere Sorgfalt
in 4 . einzeln herausgekommen , s. auch
„Ineiilg

ol

liie

;>lii >8 « s üluchrprure

lu iu ^ t !>v evliule

uuuiber

priiiteü
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Onurio , I>e 6eo . 8toe,e,,s
Lond . 1666 , 4 Bde .) gleichen sich in der Ver¬
flechtung einer wunderbaren Geisterwelt mit dem Gewirre menschlicher Leidenschaf¬
ten und possenhaften Abenteuern der Narrheik . Das erstere Stück , zuverlässig sehr
früh geschrieben, ist vielleicht das phantastischste , blühendste Gebilde unsers Dich¬
ters , das in Tltania ' S Verliebtheit die äußersten Enden des Phantastischen und
Gemeinen zusammenknüpft ; das zweite, allem Ansehen nach aus S .'s späterer
Zeit , ist dagegen an Charakteristik überlegen und gibt in dem weise überschauenden
Prospero , in der zartglühende » Flamme Fei nanto 's und Miranda ' s, >n dem mei¬
sterhaften irdischen Ungeheuer Taliban mir dem himmlisch -verklärten Aricl , nicht
nur eine Verbindung der vollendetsten Gegensätze , sondern auch, wie in andern ma¬
gischen Theilen Shakspeare ' scher Stücke , eine Durchschauung des innern Lebens
der Natur und ihrer geheimnißvollen Triebfedern . — „Das Wintermärchen"
( „ V ple>i>>,i>» t I,i <>to,v ol 1) or :»8ln8 soll
l, ° 11ol>. t . ittii , ; Spknser ' S
„bui,, - Ouern " , I>. 5 , oanlo 9 , 15 ) , ein wahres Gegenbild des Spiels einer
Sommernacht , ist recht eine Geschichte , für die Kindkeit anziehend und begreiflich,
für da ? erwachsene Alter in die goldene Zeit der Einbildungskraft zurückversetzend,
innig wahr in Schilderung der Charaktere und Leidenschaften , mit herablassender
Einfalt geschmückt, ganz mit Recht Zeiten vermengend und Länderkunde ver¬
schmähend , bunt , wie es in Kinderseele,i ist. — Den Übergang zu den Trauer¬
spielen bezeichne „ Cymbelin " , wahrscheinlich eines seiner frühern Werke (Boccac¬
cio, -st,,,2,
nov . 9 ; vgl. Hans Sachs , „ Die unschuldige Frau Genura " ;
„Scherß mit der Wahrheyt " , Bl . 9 ; >Ve,i -v»il lo , s » ,el >8 vielleicht nach Sansovino ; Holinshed ' s „ Chronik " ; Dion . Cass. „ Ili -u . , » ,n ." , l. 60 , o. 20 ; Suetonius ' s
o. 44 ; Henry 'S „ lli8lo , v os (lie -u keii .üo " , Lond . 1111,
4 ., Bd . 1, S . 11 ), eine von S .'S wunderbarsten Zusammensetzungen , eine No¬
velle des Boccaz mit altbritischen Sagen aus den Zeiten der ersten römischen Kaiser
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verknüpfend , von den neuesten gesellschaftlichen Sitten bis zu heroischen Thaten,
ia bis zu fabelhaften Göttererscheinungen ?llleS durch leichte Übergänge verschmel¬
zend, eine der Dichtungen , welche recht eigentlich für Dichter geschrieben scheinen,
nur von kiesen in einer Herrlichkeit begriffen , von der man nichtdichterischen Geniürhern ewig vergeblich sagen würde . — „ Romeo und Zulia " (Girolamo dalla
Eorte ' s „ I ' üum il > Xercniu " , 1594 , Bd . 1 ; „ Irixiiu ,xn <4laxxu,i >- iitrxvlUa
üi ilxo x<st/il 'i -inxixli . ce>x la j ' iriovu »nu te iniri vcxxlu g' iä >>v-ll., ,' ittü ,Ii Vv1NNU. nel irxizx , elrl 8i ^ xor I!ut tnlonie » stelle >8>uilu " , sehr alt ; Bandello,
!. 2 , » <» . I4 Boisteau ' s „ >>ix -I>» !t >N5iulre8 tr .->xi >; ues . ,x,5 <5ex I-X>gur Ü.NI1560 , 12 . ; ,, I lie IiSA'iauI Itizloi ia c>5 Iin,,,en5 ,-nxI .liiliet " , London,
1562 ; Painker ' s „ L-iluoe os pleanuro " , I. 2 , nnv . 25 ; s. auch Lope de 23eza
Eai pio' s „ (luvielvinv !, V Xloxieiiov. enniecliu ÜNN,>!>I>" ) und „ Othello " ( i^ iraldi
3, nnv . 1 ; franz . von Gabriel Chapups 1584 ; engl . von Painter)
CtNthio ,
sind wahre Novellen , und wenn Schlegel den „Othello " als Gemälde mit schwar¬
zen Schalten einen tragischen Renibrandt nennt : so darf „ Romeo und Julia ' ' wol
nach seiner zauberisch -sehnsüchtigen , Helldunkeln Färbung ein Eorreggio heißen.
So muß es auch sei», da dieses die Tragödie der Liebe, jenes die Tragödie der Ei¬
fersucht ist, bei welchem Anlaß wir , mit aller hohen Achtung vor dem großen Calderon , doch unmöglich einem geschätzten Kritiker Recht geben können, wenn er den
Gutierre hoch über den Othello stellt, indem , menschlich genommen , die Eifersucht
glühender , wenn schon mit einer dunkeln Tinte von winnlichkeitüberb 'rannter Liebe
interessanter ist als die Eifersucht , in welcher das zu hoch gesteigerte Princip der
Ehre , das immer nur als ein gesellige- Princip vor Augen tritt , die Liebe geradezu
vernichtet , auch bei Gutierre alles Böse und Schwarze aus dem Boden seiner eignen
Seele sprießt , indeß Othello , als Opfer des Höllengeistes Iago , ein unaussprech¬
liches Mitleid erweckt. Menschlich ließe sich eher die Mencia über die Desdemona
stellen ; weil jene wider die Pflicht liebt und sich beherrscht , dürfte nicht eben diese
Desdemona als ein reiner , über allen Kampf erhabener Engel mit Nichts mehr
verglichen werden . — Die Größe und Tiefe des Gedarikeutraiierspiels „Hamlet"
(,O ->V>UN5 ! li .', >>>>>x >lioi

lx .vioixie

l) vxiouo

llbri

XX 1" , est . Nv ^ lxxni , Vovae

1644 , lib . 3 ; Dellesorest , „ Vveo guelle rixie .Vnilcib . gui ilepnis kut Iloi ein
Ik.iueux .iro . , cxgoa be xx >, t ein >i» x pßi e II(>>uxixlilll ;. ooe' i.v ;>ar bcu ^x » .
iinire " ; engl .: „ I' be lii .vtnrie <>s
>iOu srern , ei -eutx - rx-ou,renne >!e <-nee >>l<
Ilanililei " , 4., 1608 ) läßt sich aus Nichts besser abnehmen als daraus , daß die
größten Meister der Kritik über die 'Würde und innerste Bedeutung des Haupt¬
charakters verschiedene Ansichten haben , unter welchen die von Tieck (in den „Dra¬
maturgischen Blättern " ) gegebene sich auszeichnet , der dabei viele wohl zu beher¬
zigende Winke für die Darstellung auf der Bühne gibt : „ er ist eine Hieroglyphe
von unerschöpflichem Tiesssnn " ; daß man es aber bei un ? noch täglich wagt , in
Darstellung eines der ticsberechnetsten Kunstwerke S .' S solche Abänderungen zu
treffen , daß sogar durch die Hinwegnakme des FortinbraS die ganze großartige
Versöhnung über dem auSgestorbenen König - Hause wegfallen muß , ist ein trüb¬
seliges Zeichet, des tief n Verfall - unserer dramatischen Anficht . Die erste Ausgabe
dieser Tragödie von 1603 wurde 1825 wieder aufgefunden und neu gedruckt
(1826 , Lond . und Leipz.). Mehre glauben , sie sei die abgekürzte Bearbeitung des
„Hamlet " ; Andre , sie sei durch Nacbschreiben bei der Vorstellung des Hamlet
entstanden . Es fehle » darin die anstößigen Äußerungen Hamlet ' - gegen Ophelia
3 . Act ). Jene 1825 aufgefundene , bisher ganz unbekannte Ausgabe des S.
(Lond . 1603 ) enthielt überhaupt 12 Dramen . Die älteste vorher gekannte AuSg .,
die von 1604 , enthielt 13 Stücke ; dann folgte die AuSg . von 1623 . — „Mac¬
beth " ( Raph . Holinshed 's und Will . Harrison ' s „s'.bxoni 'le!, <>l ( !, r .,t sirimix,
'' gotlalick anst lvclanel " , Lond. 1517 , fortgesetzt von Hooker u. A . 1587 , 3 Bde .,
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Fol ., die Hauptquelle der vaterländisch -historischen Stücke des S . ; Georg Buchanan ' s „ 0 >>r>. ennn ." , Edinburg 1115 , Bd . l ), das Größte und Furchtbarste,
was seit den ,,Eumeniden " deS ÄsthyluS gedichtet worden , auch in den , mcht ohne
Gefahr völliger Verrückung des dichterischen Gesichtspunktes anzutastenden Hepcnbildern nach allschottischen Chroniken gehalten - zeigt recht die Grenze , big anwelche
nur die Einwirkung der Hölle angehöriger Geist »- ohne Beleidigung des Himmels
schreiten darf - Denn hier sucht diese Einwirkung bei einem im Taumel der Freu¬
digkeit verstrickten Gemüthe den leichten Eingang , und bringt es dahin , sich mit
Schuld zu beladen , weil es sich selbst der Sünde zu willig geöffnet, den versuchen¬
den , dunkeln Gewalten nicht widerstanden hat , nicht aber , weil es vom Fluch , oder
von verjährter Sünde , oder von der böslichen Weissagung eines andern verwand¬
ten oder fremden Geschöpfs unabwendbar abhängig geworden wäre . Dieser „Mac¬
beth " , die erhabene , aus der Hölle dem Himmel zuweisende Trümmer , wird in ih¬
rem vollen Glänze fortbestehen , wenn die noch zu Znverneß ragenden Ruinen von
Macbeth 's Schlosse einst lange zu Staub zerfallen sind. Wie im „ Hamlet " der
Gang des Stücks durch „die angekränkelte blasse Farbe der Entschließung " ausge¬
halten wird , so stürzt er hier in der Raserei verderblicher Blindheit zum Ziele, und
wie im „ Macbeth " das Schrecken den höchsten Gipfel erreicht , so ist m einem
Trauerspiel , in welchem die Hauptpersonen die leidende» irud, die Wissenschaft des
Mitleids erschöpft : im „König Lear " (vgl . Miß Lenox, Fielding 's Schwester , übri¬
gens einer traurigen Kritikasterin , „8 >i:,b8,ieaie illuilruteü , u , tb >- „ ovels ->nck
In8t » ,ie8 . « n » H -'b tlie >il.,g.? at 8 !>.->si8peare ,->re lnundeel " , Lond . 1151,
3 Bde ., Auszug aus Holinshed ; Tyral 's „ Oener -d I. isluw » k lcngüind " , Lon¬
don 1100 fg., Bd . 1 ; Percy 's „llclig ." , 1 ; Gotkfr . v. Monmouth 's, Holinshed 's
Vorgängers , lat . Chronik ; Sidney ' S „,4re .->diu " , Edinb . 1590 , 4 . ; Spenser 'S
„biiii V- Ouecn " , b . 2, c.nilu 10 , xt.iiir .i 21 — 33 ; und das ältere Schauspiel:
„Tire

lruo clnoniolo

li 'iiiwrv

nHiii

^ I .eii " , Lond . 1605 , 4 ., deutsch von Ludw.

Tieck ). Doch wer kennt nicht diesen kolossalen , auf den Eisenfels einer heid¬
nischen Zeit gegründeten Bau , mit seine» wunderbaren , in schaurige Harmonie ge¬
brachten Gegensätzen , mit seinem, doch auch hier als die Gewähr einer bessern Zu¬
kunft waltenden Cngel Cordelia , welche, nachdem sie entschwebt ist, die getrübte
Seele des Vaters , im Schmerz geläutert , nach sich zieht ! Diese 5 Trauerspiele
sind niit Recht die berühmtesten Werke unsers Dichters , die 3 letzten wol Ine Trilogie eines fast übermenschlich emporgeschwungenen Genius ; doch haben auch unter
den streng - historischen Schauspielen einige eine große tragische Vollkommenheit,
und alle glänzen durch eigenthümliche Vorzüge . — Die 3 römischen Stücke ver¬
bergen in der anscheinenden Kunstlosigkeit , in einfacher Darstellung der Geschichte,
ganz wie sie sich vorfindet , der Sache , wie sie ist, eine ungemeine Kunst . Die
Quelle derselben ist Plutarch , von dem 1519 schon eine Übersetzung von Thomas
Dorth erschienen war . „ Coriolan " zeichnet sich durch die beträchtliche Rolle der
vielköpfigen Menge in blinder Bewegung und lustiger Laune aus ; in „ Julius
Cäsar " bewährt sich durch die 2 letzten Acte , in welchen auf den Trümmern , wor¬
unter Cäsar begraben liegt , Brutus als großer Römer steht, daß eigentlich Letzterer
der Held des -Ltückes ist; „ Antonius und Kleopatra " dürfte ein Charaktergcmälde
heißen , aus welchem sich die beiden historischen Personen und August wahrhafter
auffassen lassen als aus vielen Geschichtsbüchern unserer Zeit .
„Timon von
Athen " (Plutarch ; Lucian ; „ O.il .aco ol
8„ r( " ) und „Troilus und Kressida"
( „ I) iolv5 Lrcten8l !>" und „ 11iiics I' lugAiuG ; Guido dalle Colcnne , aus Messina,
„Ili -itnria

<Ie belln

Irojann

" , ital . von

Cefsi , Dencd . 1481 , deutsch 1489 , in

den Abtheil . de sexto et 8es>lin >v belln ; Lytgate , „ b>e bnsie nk hinge " , Lond.
1515 fg ., ein weitläufiges Gedicht , modernisirt 16 . . . . ; Raoul te Fevre , „ liecuvil cke tro ^ eunex bi8toire8 " , engl . von Carton , 1411 und 1503 ; Chaucer,
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»11' v Lvlce of 'r,nNeü gnä er ^
iüe " ; Boccaccio ' s „ KilnülrMe ,
E
, m Ottaven ; Alex. Barclay '« „ 8kip
oklaolc ., " , aus dem Deutsche » des
Leb
.
B ' andt,
1570 ; Chapman ' s Übersetz. des
Homer 1581 u . 154K ) sA ^ eßcn/ich
nicht so
sehr in der Eigenschaft historischer
Stücke an ; denn diese Eigenschaft
haben se
eigentlich nicht , sowie sie auch weder
Lust - noch Trauerspiele
dw-. h. die Wahl des Stoffs aus
^
Kwi-,
dem Alterthum einigermaßen
verwandt , ,, - anion
hat unter den Werken des S . am
meisten den Charakter der Satyre , der
lachenden
in der Schilderung
derSchmeichler und Schmarotzer , der
juvenalischen Satyre des
Unwillens in der Bitterkeit und den
Verwünschungen der nebenher nach dem Mrhm
der Einzigkeit strebenden
Hauptperson , über den Undank der
ius und Kressida " ist das einzige
Schauspiel , das S . unausgeführt hat
drucken Ichse» , eine um theatralische
Wirkung unbekümmerte Studie des
Witzes , eme durch¬
geführte Ironie auf den trojanischen
Krieg , nicht in Beziehung auf
Homer , son¬
dern die aus dem DareS PhrygiuS
hergeflosienen R . tterromane von jenem
Kriege.
(S . „ Weimar . Modejournal " ,
1823 , Nr . 89 .) Hier ist auch der L'
ebeshande u
Zause , der damals in England eine so
Troilus für treue und betrogene Liebe, volksmäßige Mesch,chte war , daß d,e Namen
Kressida für weibliche Falschheit
hch galten , sowie es Pandarus
spruchwvrtnach S .' S Schauspiel gleichfalls
wurde .
De
Ausdi -uck Schlegel S, daß S .'s 10
aus der engl . Geschichte , besonders
aus Hall S
und Holinshed 's Chroniken ,
geschöpfte Schauspiele nur Ein Werk , ein
hlM 'chcheS
Heldengedicht in dramatischer Form seien,
wird sich Jedem , der dreselven der
Zeche
fjach liest, in seiner vollen
Wahrheit beurkunden . Treue
Auffassung , lichtvolle
^urchschauung der Ursachen und Triebfedern ,
die hohen Lehren für die Fürsten
die innere Würde ihres
über
angestammten Berufs , die Gefahren der
Fall der Tyrannei ,
Usurpation , der
dieVerderblichkeit ihrer Schwächen und
Vergehungen für ganze
Nationen und auf Menschenalter hinaus ,
alles Das läßt den Kritiker um
diese Schauspiele einen Spiegel der
Recht
von „ Richard t >." bis zu „ Richard Könige nennen . Ächt unter diesen Stücken,
>>>." , umfasse » in
ununterbrochener Zeitfolge
beinahe ein Jahrh . , an Thaten ,
Stürmen und großen Erscheinungen
reich , die
Begebenheiten unter sich aus das Genaueste
verkettet . Chronologisch getrennt ist
„König Johann " , der als Prolog , und
„ Heinrich VlII ." , der als Epilog
tet werden kann und durch die
bewach¬
Prophezeiungen bei Elisabeths Geburt das
große
Gedicht über die engl . Geschichte des
Mittelalters gewissermaßen auf S .' s eigne
Zeit
herunterführt . Was zwischen diesen
Zeiträumen lag , war für ein dramatisches
In¬
teresse zu arm . Ein flüchtiges
Durchgehen der einzelnen Stücke dieses
großen Ganzen würde an dieser Stelle zu
nichts führen , und ein Aufgreifen
einzelner Gesichts¬
punkte aus einer so reichen
Mannigfaltigkeit immer das Gefühl , Etwas
vergessen zu
p^ hen , zurücklassen. Man
schöpfe die Einsicht in das gewaltige
Epos an seiner
Quelle , und lerne den Dichter noch
mehr kennen in der vollendeten
'/j" '' acher, liebenswürdiger ,
Darstellung bald
grausamer , düsterer und ritterlicher
Könige , bald des
W überschwellenden Personals
ihrer Umgebungen , noch mehr
bewundern in den
" " Iberischen Erfindungen seiner
Einbildungskraft . Diese beleben und erhöhen jene
'u Schwierigkeit sich fortbewegende
und die Veranschauliche »^ eines
WaltenS über
dAenschenschicksalen nöthig machende Stoffe auf
die sinnreichste Weise , bald
klaff ^ ' chsam eingewobene
Lustspiele, wie durch den Heros der
Taugenichtse, „Falsirini
die Convenienzheirath
Heinrichs V., bald durch die Beimischung
des Überxj ^ en , wie die Träume
Richards und Richmond 's. Beleidigt
uns Deutsche
von
' bis S . u. d. JA der eigentlich
bei UNS zuerst verherrlichten
Jungfrau
erscheinen läßt , so müssen wir nicht
vergessen , daß er darin nur den
. --" " Tbes engl . Volksglaubens
gegeben hat ; hingegen hat dieser so oft
barbarisch
er x
Dichter den Gipfel der Feinheit im
Bilde Heinrichs VlU . erreicht , den
em Eindringenden als Das was
er war dahingezeichnet hat .
Merkwürdig durste
Evnverfiitiviis -repicv,,. Bd . X .
14
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es uns sein, daß der nordische und der südliche Koryphäe des Dramas Heinrich VlHzum Helden eines Trauerspiels geschaffen hat ; bei einer Vergleichung indessen muß
man im Auge behalten , daß Calderon , der die Anna Boleyn gleichsam als Personification des bösen Princips in Heinrichs Brust hinstellt , die Kirchcntrennung ZU
seinem Haupworwurf machte , und gegen diese als Zelot eifern mußte . Seine Ka¬
tharina steht aber unserm Gemüth durch die wunderbare Ausführung vielleicht es'-'r
näher als ferner . — Nicht nur Einzelne , von Pope u. A . für Einschiebsel erklärte
Stellen , z. B . die Erscheinung der Schatten und Jupiters ini „ Cymbelin " , sondern
auch ganze, unserm Dichter abgesprochene Stücke dürften als ihm wieder zugeeignet,
bei uns vornehmlich , zu betrachten sein. Der „TituS Andronicus " (Percy 's „ lls - '
lig ." , 1, stauch : „ Englische Comedien und Tragedien " , gedruckt 1624 ) steht schon
in der Ausg . seiner vieljährigen Freunde und Genossen , Henning und Eondell ; sein
Zeitgenosse Meres , dem er manches Gedicht vor dem Druck vorgelesen , nennt das
Stück in eineni Verzeichniß von 1598 ; doch selbst manche innere Spur verräth , bei
aller Ungeübtheit , die Größe der Anlage eines noch jugendlichen Dichters , der dies
auch ebenso gut vor dem gewöhnlich angenommenen Normaljahre 1590 geschrieben
haben kann , als den „ Lokrin " , den „ Perikles " , schon von Dryden , den „ Londoner
verlorenen Sohn " , v. Lessing anerkannt , dagegen Schlegel den „ Cromwell " und den
„Sir John Oldcastle " , I . THl ., als biographische Schauspiele , wovon das erste sich
„Heinrich VIll ." , das zweite „ Heinrich V." anschließt , sodann ein „ Trauerspiel in
^lorkshire " , eine erschütternde Mordgeschichte in einem Aufzuge , unterS .'s reichste
und vortrefflichste Werke zählt . Die „ Puritanerin , oder die Witwe von Wallingsireet " ist von Tieck für den scherzhaften Versuch eines Lustspiels in Ben Zonson 'scher Manier gehalten worden . Man nennt ferner den „ Lustigen Teufel von Ed¬
monton " , die „ Verklagung des Paris " , „ Merlin 's Geburt " , „ Eduard III ." , „ Die
schöne Emma " , „ MucedoruS ", „ Arden von Feversham " , zum Theil Werke , die so
selten geworden , daß man kaum etwas Weiteres als den Namen kennt . L. Tieck hat
sich durch Übersetz, ü. HerauLg . eines ältern „ König Johann " , des „ George Green " ,
„Flurschütz von Wakefield " , des „ Perikles " , „ Prinz von Tyrus " , des „ Lokrine " ,
des „ Lustigen Teufels von Edmonton " , und eines , vor dem 1605 geschriebenen äl¬
tern „ König Lear " ein großes Verdienst erworben . Er hat als Dichter den großen
Dichter in 2 schönen Novellen gefeiert , seine Zugendsonette zur Aufhellung seines
Lebens angewendet und in seinen dramaturgischen Aufsätzen manchen originellen
Blick auf S .'s Dichtungen gethan . Noch höher wird aber das Verdienst dieses
gründlichen , durch vieljähriges Studium mit dem Dichter vertrauten Kritikers uM
denselben zu schätzen sein , wenn er das längst gegebene Versprechen eines ausführ¬
lichen Werks über S . gelöst , und dadurch eine neue Quelle des Verständnisses in
allen Beziehungen , der Würdigung nach dem Charakter der Zeit und dem damali¬
gen Standpunkt der dramatischen Kunst und Art überhaupt , und der Scenerie ins¬
besondere eröffnet haben wird . Seine Vorreden zu dem „ Altengl . Theater " verdie¬
nen , wie die Vorlesung , welche eine Hauptquelle dieses Aufsatzes war , siudirt zu
werden ; namentlich enthält die erste jener Vorreden eine der geistvollsten ZusaM 'men - und Gegeneinanderstellungen des S . und Calderon . Neuerlich hat er ein
dem ebengenannten sich gewissermaßen anschließendes Werk : „ Shakspeare 'S Vor¬
schule" ( Leipz. 1823 fg.) angefangen.
Ge¬
Außer den dramatischen Arbeiten hat man von S . einige erzählende
. Jene sind : „ Venus und AdoniS ", gedruckt 1593,
dichte und 154 Sonette
und von S . in der Zueignung an den Grafen Southampton der erste Erbe seiner Er¬
findungskraft genannt , wodurch keineswegs ausgeschlossen wird , daß S . auch An¬
dres vor 1593 gedichtet habe , wie denn sogar wahrscheinlich ist, daß er „ Romeo und
Julia " und „ Verlorene Liebesmüh " vor 1583 in seiner Heimath entworfen und zu
London vdllendet ; der „ Raub der Lucretia " . Zn diesen Zugendgedichten ist

Shakspeare

211

Glut und geniale Kraft nicht zu verkennen ; die üppigen Bilder . Witzspiele , Weit¬
läufigkeiten » . Ungleichheiten sind eben nur Aügeder Jugendlichkeit . An die Strenge
mvrhologischer Tradition hat sichS . auch da nicht gebunden , indem er z. B . die Ve¬
nus voi» Atonis zurückweise» , und diesen , als Iagdfieund , am Bis eines wilden
Ebers sterben laßt . Die Imt S onette (ubcrs . ms Deutsche von Lachmann , Berlin
1820 ) , die man so wenig im Stoff als in der Form mit den Petrarca ' schen Südblüthen vergleichen wollen muß , bieten in ibrer gedrängten , geistvollen , oft witzigen
(Gestalt ein vorzügliches Intereffe andrer Art dar , und mit Recht macht Schlegel
aufmerksam , wie ein künftiger Biograph S .'s hinsichtlich einzelner Begebenheiten
und Beziehungen seines Gebens und Treibens aus denselben eine wichtige Ausbeute
gewinnen könne. — Sowie den Deutschen der Ruhm nicht zu entreißen sei» wird,
das Innere des großen Geistes , welcher der Gegenstand dieser Blätter war , am tief¬
sten erfaßt und am lichtvollste» ausgesprochen zu haben , so gebührt den Engländern
das Lob, daß sie für das Äußere der Erscheinung bei unserm halben Landsmanne kei¬
nen Aufwand gespart haben . Die Prachtausgabe » uiidEonimentationen folge » sich
»och täglich , obgleich die AuSg . von Johnson u. SteevenS , von Reed und vonMalone bereits des mächtigen Gewichts der Autorität genießen , und der Art . Boy kell
ist geeignet , einen Begriff von der berühmten Shakkpeare -Galerie zu gebet, . Eine
der neueste» engl . AuSg . ist von Wettinghani . Auch ein deutscher Verleger , Ernst
Fleischer , hat in einem großen Octavbande eine ft - .uie AuSg . des Shakspeare und
einen Anhang dazu geliefert , welcher seine lyrischen Gedichte enthält.
Die erste deutsche Übersetz, war die von Wieland und E,che „ burg , die, wenn¬
gleich seitdem die künstlerischen Anfoterunge » an ein solches Unternehmen durch
das Aufstellen fiüher nicht vorhanden gewesener Muster mit Recht bedeutend ge¬
stiegen sind , docb , als zuerst der Liebe der Deutschen zu S . Bahn brechend und
meist von einer echten Begeisterung ausgehend , auch von Bcniühungen um Er¬
forschung der Duellen begleitet , stets unsere dankbarste Anerkennung verdienen
wird . Zwar hatte Wieland den „ SommernachtStraum " , und Eschenburg „ Ri¬
chard III ." uns auch in der Form des Originals wiederzugeben versucht , doch
glaubte man damals , daß man nicht metrisch übersetzen kenne , ohne dem Ebaraktcr des Originals sehr viel zu entziehen . A . W . v. Schlegel bewies zuerst beim
S . ,- unter welcher einzigen Darstellungsweise ein sremder Dichter begriffen wer¬
den kann , dem die Form in künstlerischer Hinsicht ebenso heilig ist , als »> dichteri¬
scher der Stoff (eine verbesserte Ausg . dieser Übersetz, ist von Tieck angefangen wor¬
den) , und wenn I . H . Voß mit seinen Söhnen kiese Bahn noch einmal wandelte,
so boten sich durch die Dergleichunz mehrer Virtuose » in derselben Kunst interes¬
sante Berührungspunkte
und belehrende Ansichten dar . Eine vollständige metri¬
sche Übersetz. haben wir nur von Benda ( Leipz. , in 18 Bdn . , Taschenf .) erhalten.
Außer Tieck sind Falk , Dippold , Krause , Keßler , und Wolf Gras Baudissin
als Übersetzer einzelner Werke Sakspeare 's zu nennen . — Bearbeitungen , auch
Umarbeitungen des großen Dichters habe » wir häufig kommen und verschwinden
sehen ; und wenn Zu glauben ist, daß >etzt solche nur au ? der Voraussetzung noth¬
wendiger Anpaßllchmachunz für die Richtung unserer Zeit , desgleichen Bedürfniß
und t-Lestalt unserer Bühne entstehen können , so muß es jedem wahren Freund
einer ernsten und guten Sache noch angelegener sein, zu hoffe», daß aus einem
je mehr und mehr wachsenden Verstehen des Dichkcrriefen eine immer heiligere
Scheu vor dem Antastet , seiner Gebilde hervorgehen werde . Unsern Dramatikern
möge er als Dichter und Künstler ein hohes Vorbild sein und bleiben ; er weist,
wie Wenige , zu den wahren Duelle » einer solchen dramatischen Poesie , die ein Nationalkheater als VelkSeigcnthum begründen soll , zu der Sage lind beschichte , be¬
sonders deS eignen Volkes , hm . Diese geben einen festen und haltbaren Grund,
md eh hirngespmnstische Grübeleien und Träumereien noch eher in das leere Nichts
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ihres Nebelbodenü wieder zerfließen , als etwa die Stücke , die zwar auf der (be¬
schichte ruhen wollen , denen adcr die Auffassung und Durchdringung eines wahr¬
haft dichterischen (Gemüthes und der echten , reinen Künstlerkraft fehlt . Die Ein¬
sicht ader , daß ein Wandeln aufS .'sBahn nicht etwa in einem Aufwande der Zu¬
fälligleiten , worunter auch Schimpfwörter , Zweideutigkeiten u . s. w . , begriffen
sind , besiehe, wird durch nichts mehr erleichtert als durch ein gründliches Stu¬
dium des Dichters selbst, wobei sich die Gestaltung im Geist jeder Zeit und jedes
Volks , in welche und zu welchem der alte Strom der Dichtkunst geleitet werden
soll , als eins der tiefsten , aus dem eigensten Leben und Dasein geschöpften Mo¬
tive bald darlegen muß . Als ältere deutsche Duelle ist I . I . Eschenburg 's „ Über
W . Shakspeare " (Zürich 178 ' ) nicht zu vergessen, neuerlich aber hat Franz Horn
>n den „Erläuterungen über Shakspeare 'S Schauspiele " ( Leipz. 1822 — 27 , 4 Bde .)
ein umfassenderes Werk geliefert . Ein schätzbares engl . Werk über S . ist Rathe
Drakc 's
.->>,<>
iim >'!>" ( London 1817 , 2 Bde .). linker den äl¬
tern engl . Kritikern haben Robertson , und unter den neuern Hazb .tk über S .' s Cha¬
raktere geschrieben . Der Jahrg . 1819 des UnkerhaltungsblartS : „Der Gesellschaf¬
ter " , welcher in Bl . 61 — 67 einen Aussah von K . Stein über unsern Dichter ent¬
hält , liefert auch eine Übersetz, der altdänischen Sage von Hamlet und der alten
Sage von Lear,nach dein auch von dem berühmten altnormannischen Dichter Naec
benutzten Gottf . Monmoukh . E » ist dabei anziehend zu sehen, wie S . nach Hähern
Dichterzwecken die alten Geschichten zu verändern kein Bedenken trägt , damit die
einige Wurzel , in frischen Boden gesteckt, gedeihlich ausschlage und forrgrüne.
Der Leir des Monmoiuh , der ein Urenkel des vorrömische » Leir , Königs in WalliS , Sohns von Brutus Grünschild und Zeitgenosse » des weisen Salonio gewesen,
sich aber zu seiner Tochter Eordclia , Königin in Gallia , flüchten müssen , worauf
er mit ihrer und seines Eidams Aganippus Hülfe die bösen Töchter überwunden,
hat hernachmals noch 2 Jahre regiert und gelebt . Der Lear des S . mußte früher
sterben , um so viel länger zu regieren und zu leben . Skottowc hat in s. „ llie llke
ok öilwbijii 'riie " ( Lond. 1824 , 2 Bde .) das Bekannte gut zusammengestellt , und
dramaturg . litcr . kritische Erörterungen gegeben . Auch Dillemain hat S .' s Leben
entworfen IM 1. Bde . s. „ > on, . r» el:>ngc .>- lGiur . ei Gier ." (Paris 1827 ) . Der
Maler Moritz Retzsch in Dresden gibt „ «»uilincs lu 8l, .-, ^ ><-->><-" ( oder eine Ga¬
lerie zu S .' S Werken ) heraus . Die I . Liefer . , „ Hamlet " in 16 Bl . , mit E . A.
Böttiger ' s Andeutungen , 1 . , erschien Leipzig bei E . Fleischer 1828 . Auch hat
L. S . Ruhl „ 8 !<e,tel>e5 k»r 8 .'s z.Isvs " ( Leipz. 1827 , 4 H . , 1. , auch mit franz.
Texte ) erfunden und gestochen.
v. cl. äl ^ .
Skakspeare
- Galerie
, s. Boydell.
S h a r p (Granville ) , ein Brite , dem » lau die endliche Abschaffung des
Sklavenhandels
s ( . d. ) in England verdankt , geb. 1735 , gest. im Juli
1813 , hinterließ „ älemuiik sie ." , welche Hoare nebst Beilagen 1821 zu London
herausgab.
Shawl
Shaul
(
) , s. Schawl.
Sheffield,
eine wegen ihrer Stahlfabriken berühmte Stadt in Porkshire,
auf einem Hügel an der Sheaftnündiing in den schiffbaren Dun , dessen Wasser eine
große Anzahl von Werken zuni «Lchleifen der Schneidewaaren , zum Schmieden.
Schneiden lind Walzen des Eisens und Stahls in Bewegung seht. Die Fabriken
verbreiten sich mehre Meilen über Sheffield hinaus . Die Stadt hat Straßen , die
an den Seiten mit schönen breite » Steine » gepflastert find , 3 Kirchen , 7206 H.
und <5,000 Einw . Der Überfluß an Steinkohlen , welchen die Umgegend besitzt,
erleichtert sehr die hiesige» Fabriken , indem dadurch wohlfeil Dampfmaschinen
unterbalten , und so alle schwere Arbeiten mittelst Mechanismus , mit beträchtli¬
cher Kostenersparung , betrieben werden können . Zu den Fabrikarbeiten wird be-
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s' »der ? schwedisches Eisen gebraucht . Man verfertigt , außer Schneideinstrumcnten , wohin alle Arten von Messern (von 2s Penee bis zu 8 Guineen da ? Stück ) '
Sägen , Feilen , Scheeren , Lancetten , Sensen , Sicheln gehören , und worin Shcs'
sield den Vorzug vor Birmingham und allen übrigen britischen Fabriköriern be
hauptet , Spaten , Schaufeln , allerlei Waaren von gegossenem Eisen , Ambosse'
Zinnblech , Alle ? , wa ? zur Besetzung eine? Kamin ? gehört , ferner plattirre Wah¬
ren , die nicht auf -L7tahl , sondern auf Kupfer plattirt werden , nackdeni c? ruvor ei¬
nen Zusatz von Messing erhalten hat , von welchen Waaren ein außerordentlich star¬
ker Absatz stattfindet , desgleichen optische Instrumente und Kämme . Insonderheit
wird Horn am besten in Sheffield gefärbt . Ferner sind hier 2 Stückgießereie », ein
Mennigefabrik.
große ? Eisenwerk , e. Twistspinnerei und e. Bleiweißund
BrinSley ) , Generaleinnehmer desHcrzogkhumsEorn(
Richard
Sheridan
wall , berühmt al ? Schauspieltichkcr und al ? ein ? der thätigsten und beredte » Opposirionsglieder im Parlamente , war der dritte Sohn de? berühmten Thomas S .,
der sich al ? Schauspieler , und mehr noch durch sein engl . Wörterbuch über die Aus¬
sprache und andre Werke rühmlichst bekanntgcmacht hat . Seine Mutter , eine Frau
von rühmlichem Geist und vortrefflichen Grundsätzen , war die vertraute Freundin
de? l) . Sani . Johnson und andrer in der gelehrten Welt berühmten Personen . Ri¬
chard wurde zu Dublin 1751 geb. , und im 7 . I . mit seinen, älter » Bruder Karl
der Erziehung tc ? lLchullehrerS , Sam . Whvte , welcher ein Verwandter von Mi¬
streß L >. war , anvertraut . Bei dieser Gelegenheit sagte ihm die Mutter : „ Bis jetzt
war ich die einzige Lehrmeister », meiner Söhne , und sie haben meine Geduld hin¬
reichend geübt , denn 2 so undurchdringliche Dickköpfe sind mir »och nicht vorge¬
kommen " . Nachdem sie 1s Jahre bei Whyte gewesen waren , wurden sie nach Eng¬
land geschickt, und 1768 kam Richard in die Schule zu Harrow . Er machte nur
langsame Fortschritte , bis endlich seine schlummernden Fähigkeiten von dem l >.
Sam . Parr bemerkt wurden , der keine Mühe sparte , sie in Thätigkeit zu setzen.
Um 1760 ward S . Student in Middle Temple (einer Rechtsschule in London ) ,
aber wahrscheinlich entsprach auch hier sein Fleiß nicht den Erwartungen seine? Va¬
ters . Durch seine Verheirathung mit Lindlcv . einer Liebkingssängcrin auf dem
Drurykane -Theater , gerieih S . in manche Verlegenheiten . Die Liebe dieser Dame
hatte er durch 2 glückliche Aweikämpfe mit einem andern ihrer Anbeter erworben.
-Obgleich jene Verbindung ihn in drückende Verhältnisse brachte , so durfte doch seine
Gattin die Buhne nicht wieder betreten , und er schlug bedeutende Anerbickungen
in dieser Hinsicht aus . 1775 fiel sein erste? Lustsp. , „ Die Nebenbuhler " , auf dem
Coventgarden - Theater unverdienterweise durch . Sein nächstes Stück war eine
Posse : „ Sauet Pmn (k§,TAB oder der projectirende Lieutenant " , welche in dem¬
selben Vierteljahre erschien. 1776 kam seine „Hofmeisterin " , eine komische Oper
(„ I >>e vnenna " . -> ,-nn,ic Op >>.->) , welche 75 Mal wiederholt wurde , auf die
Bühne . Als Garrick sich um diese Zeit von der Bühne zurückzog , kauften ihm S >-,
1) . Ford und Lindley seinen Antheil an dem Theater für 30,000 Pf . St . ab . Er
war jetzt als Schriftsteller » och thätiger ; 1777 erschien, von ihm umgearbeitet , eine
Komödie von Vanbrugh , u. d. T . : „Die Lustrcise nach Scarborough " („ V
tu 8e .n >Iiornugb " ) , das aber schnell durch seine „ Lästerschule" („ 8c !x » >l tür senilicb,I" ) verdrängt wurde . Dies letztere Stück ist das beliebteste und vielleicht da? re¬
gelmäßigste , welches die neuere engl . Bühne in dieser Gattung auszuweisen hat.
1778 gab er ein musikal . Stück : „Das Lager " ( „ l'be <:,,»>p " ) , heraus , dem ein
Zwischenspiel : „ Der Kritiker " , nach des Herzogs von Buckingham so betitelter
Vorübung ( „ Ilebe .ir -i-U" ) bearbeitet , folgte . Bei der allgemeinen Wahl von 1780 -ward S . für Stafford zum Parlament gesandt , und schlug sich sogleich zur Oppo¬
sitionspartei unter der Anführung seines Freundes For , dessen Untersecrerair er
ward , als jener seine so bekannte Verbindung mit Lsrd North schloß. Bald nacl -
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her ward er zum Seeretair der Schatzkammer ernannt . Aber kaum hatte er diese
Bestallung erhalten , als Fop ' s übereilte üidisebc Bill wieder eine Änderung veran¬
laßte , und Piit das SkaatSruder mit so fester Hand ergriff , daß cS ihm weder
durch die Kunstgriffe noch durch die Beredtsamkeit der Oppositionspartei entriffen
werden konnte . Von dieser Zeit an zeichnete sich S . unter jener Partei kräftig aus;
seine Reden verfehlten nie , durch das Beißende ihres Witzes und das Hinreißende
der Sprache die öffentliche Bewunderung zu erregen . Beim Ausbruche der franz.
Revolution erfuhr er sehr beleidigende Kränkungen von seinem alten Freunde und
Bundesgenosse » , Eem . Burke , der ihn wegen seiner Schwachheit , eine gewisse
Popularität
durch Elubbs zu erlangen , freilich mit Recht , aber auf eine sehr bit¬
tere Weise preisgab . Übrigens ieigte S . echten Patriotismus , besonders iur Zeit
der Empörungen unt,r den Seeleuten , lind als die Gemeinden zur Vertheidigung
des Königreichs aufzefodert wurden . — Nach dem Tote seiner Gattin 1192 heirathekc er Miß Ogle , die Hinterbliebene Tochter des Dechanten von Winchester,
und da seine Partei nach Pitt 'S Tode wieder die Obergewalt erhielt , ward er zum
Schatzmeister des Seewesens ernannt . Als 9 Monate nachher dieses Ministe¬
rium wieder aufgelöst wurde , erhielt S „ auf Verwendung des Prinzen v. Wales,
das Sinecure eines Obereinnehmers des Herzogthums CornwalliS , welches 2900
Pf . einträgt . Überdies blieb er Mitdirector von Drurplane bis an seine» Tod.
Mit einigerOrdiiung in seinen Angelegenheiten hätte er reich werten müssen ; statt
dessen befand er sich in steter Bedrängnis ; , weil sein Hang zum Trunk im Alter
immerniehr überhandnahm . Mannigfache häusliche Leiden verstärkten diese un¬
glückliche Leidenschaft , die ihn nicht nur in schlechte Gesellschaft führte , sondern
auch verleitete , seiner Geldnoth durch allerlei unwürdige Ranke und Listen aufKosten Andrer abzuhelfen . Er starb 1810 ; ein Verhaftsbesehl , der von seinen
Gläubigern Zu derselben Zeit ausgewirkt worden , blieb unvollzogen , da die Ärzte
bescheinigte » , daß er auf den Tod daniederliege . S . hat Kotzebue'S „ Aialiba"
u . d. T . „ Pizarro " für die engl . Bühne umgearbeitet , auch die Briefe des Aristänet a . d. Griech . inS Engl . übersetzt. Seine übrigen Schriften hatten größtentheils ein örtliches und vorübergehendes Interesse . Watkin schrieb sein Lebe»
( „ äleinoiis
2 Bde . , London 1811 ) ; nachher Thom . Moore , von dessen
,chli!»>e>ir , <>k tlie ili'v >>k tlie 11. >!. Hieb . lir . 8l >eiülan " 2 Bde . (die 5 . A . Lond.
1830 )^ erschien. S . „ Zeitgenossen " , XXli .
^
Sheriff
heißt bei den Engländern der Oberbeamte einer Grasscbast ( Shire ) .
Es gibt deren so viele als Grasschafte » in England ; nur die Grafschaft Middlesser hat 2, indem einer bloß für die Stadt London bestimmt ist. Unter dem She¬
riff (auch HighSheriff , Oberfcheriff , genannt ) stehen » och ein Untersheriff und
die Geschworenen (s. I urv ) , welche, nachdem der Sheriff die Untersuchung voll¬
endet hat , die Emscheidnng aussprechen , und von ihm selbst vorgeschlagen , sowie
zu den Sitzungen mit Verhören zusammenberusen werde ». Er läßt die Urtheile
vollstrecken , darf Och aber in den Gang der Gerechtigkeit in keiner Art mischen.
Das Amt des Sheriffs
ist ohne Besoldung und mit bedeutendem Aufwande
verknüpft , daher Niemand schuldig ist, es in 1 Jahren 2 Mal zu übernehmen.
Außerdem rieht die ungesetzliche Weigerung harte Strafen nach Och. Der Sheriff
hat viel Gewalt und Ansehen , und außer der Sorge für die Polizei und die Ein¬
treibung der königl. Taren , Straf - und EonsiscationSgelder , vorzüglich die königl.
Strafürrheile
um Vollstreckung m bringen und in bürgerlichen Sachen Recht zu
sprechen . Er hielt sonst zweierlei Arten von Gerichten (die aber jetzt abgekommen
sind) , ein monatliches , wo er bürgerliche Rechtssachen entscheidet , deren Gegen¬
stand n,eht über 40 Schillinge beträgt , und eui halbjähriges , über wichtigereDinge
und Eriniinalsälle wider das gewöhnliche Recht , mit Ausnahme besonderer , vom
Parlamente
bestimmter Falle.

Shetlands

Shiikowsskij

21L

, oder die fhetländischen Inseln (46 s^ M .), eine zu SchottShetlandö
land gehörige Inselgruppe , von den holländischen , dänischen und andern nordischen
Schiffern auch Hitland genannt , die der Familie Dundas gehört . Sie liegt nörd¬
lich zwischen Schottland und Norwegen , zu welchem Lande sie ehemals gehörte , und
besieht aus 86 Inseln , davon 26 ( n. A . 40 ) von 23,000 Menschen bewohnt,
die übrigen theils bloß zerr Viehzucht gebraucht werden , theils unwirihbare Klippen
sind. Der Boden ist im Ganzen gebirgig , sumpfig und von Bäumen und Sträu¬
chern (Wachholder ausgenommen ) entblößt . Nur nach den Küsten zu gibt es frucht¬
bare und angebaute Stellen . Don Getreide wird bloß etwas Hafer und Gerste ge¬
zogen . Der Kartoffelbau ist erst in neuern Zelten eingeführt worden . Das fehlende
Holz ersetzen Heidekraut und Torf . Man hat Rindvieh , dauerhafte Pferde , Schafe
(zum Theil mit einer sehr femen Wolle ) und Schweine , alles von kleiner Art . Die
Küsten haben eine Menge von Buchten , die alle Bcgucmlichkciten darbieten , um den
außerordentlichen Segen von Fischen in dieser Gegend Vortheilhaft zu benutzen . Be¬
sonders treiben hier die Holländer Heringsfang . Außer der Fischerei nähren sich die
Einw ., welche schottisch-englisch mit norwegischen Wörtern vermischt ( norstsch, und
wegen des starken Verkehrs mit holländ . Schiffern auch holländisch) sprechen , vorn
Spinnen und Stricken ihrer inländischen Wolle , womit sich besonders die Weiber
und Kinder beschäftigen . Man strickt sowol ganz grobe als auch feine Strümpfe.
Die Inseln führen Fische, Strümpfe , Butter , Thran , Felle von Seehunde » und
Ottern aus . Der Haupthaudel geht nach Leikh, London , Hamburg , Spanien und
dem mittelländ . Meere . Die Einw . sind Protestanten . Der Sommer ist auf
diesen Inseln sehr kurz, der Herbst naß und ncblicht, selten ein Frühling . Der lange
Winter führt wenig Frost und Schnee niit sich, sondern fast beständige » Regen und
häufige Stürme . Die See wüthet in dieser Jahreszeit so sehr , daß kein fremdes
Schiff in irgend einen Hafen kominen kann , und die Insulaner oft in 5 oder 6Monaten gar nichts von der übrigen Welt erfahren . (S . Hibbert ' S„ Ue <iaissiie >i>" der¬
selben , Edinb . 1821 , 4 . , m . Kpfn .) Die größte Insel , >l,e blo, » !-,, »!. mit der
Hauptst . Lerwick, enthält 12— 13,000 E . Die nördlichste von den shetländischen
Inseln heißt Unst, mit großen und bewunderungswürdigen Höhlen in den Felsen an
der Kiisie . Der längste Tag auf dieser Insel ist 10 St . 15 Ali » , und der kürzeste
( s. d.)
4 St . 45 Min . lang . — Neusüdshetland
. o>>>>>ss ) , eine Grafschaft , jedoch ausschließlich für die be¬
(
engl
Shire
kannte allgemeine Eintheilung Englands , indem cS Grafschaften als geschlossenes
Besitzthinn eines Grafen gar nicht gibt . Die Shiren (Kreise ) siebe» in mannig¬
facher Gemeindeverbindung in Ansehung des Gerichtswesens der Repräsentation;
doch sind davon manche ältere Städte ausgenommen und bilden eine Grafschaft für
sich selbst. — Shire ist das einzige engl . Wort , in welchem das i vor einem stummen
e in der folgenden Svlbe nicht wie ei ausgesprochen wird.
) , geb. 1584 , ein Dichter , mit wel¬
(
WassilvAndrejewitsch
Shukowßkij
chem eine neue Schule i» der Geschichte der russ. Dichtkunst begonnen hat . Erzo¬
gen in der adeligen Pension der Universität Moskau , trat S . in Eivildienste;
1812 nahm er an dem Feldzuge unter dem moskauischen Landstürme Theil . In
der Folge begann er s. dichterische Laufbahn mit der „ Liudimlla " , einer gelungenen
Übers . der „ Lenore " von Bürger , und bildete sich seitdem in Versen wie in Prosa
nach Schiller , dessen „ Jungfrau von OrleanS " er im Versmaße des Originals
glücklich übersetzt hat ; ferner nach Göthe , Goldsmith , Bvron , Walter Scott und
Thomas Moore . Auch beschäftigte er sich mit einer ilbcrs . der „Äneide " >>» Vers¬
maße des Originals . Berühmt machte ihn sein Gedicht : „Der Sänger im russ.
Lager" ( 1812 ) , kann „Der Sänger am Grabe der slawischen Sieger " und „Der
Sänger aus dem Krcmlin " . S . fand in s. Sprache die Töne des Erhabenen und
die das Herz rief bewegenden Klänge des erhohcten Geftihls ; f. Darstellungen sind
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der Natur treu ; s. Ausdruck ist kühn und kräftig . Man schätzt vorzüglich
s.Balla¬
den, Romanzen , Episteln und Elegien .
182 -1 veranstaltete er zu Petersburg die
3 . verm . AuSg . seiner poetischen Werke in 5 Ddn . Außerdem bat er
mehre Bei¬
träge geliefert zu dem seit 1823 in Petersburg von Alex. Bestuscheff undK .
Rylejeff
herausgeg . Döusenalinanach : „ Der Polarstern " . Noch hat er 6 Ansichten
von
Pawlowsk nach der Natur gezeichnet und diese 182 -1 von Klara IN Dorpat stechen
lassen . S . ward 1821 zum Vorleser bei der Großfürstin Alexandra
Feodorowna,
der jetzt regierenden Kaiserin , ernannt ; gegenwärtig leitet er dieBildung
des Groß¬
fürsten Alexander , « ohneg und Thronfolgers des Kaisers Nikolaus l . —
Man
darf ihn nicht verwechseln mit dem Fürsten Shakowßkij,
der für den ersten
komischen Dichter derRussen gehalten wird , besonders für dieBühne , die er
genau
kennt . An Talent und Fruchtbarkeit Kotzebue vergleichbar , hat er mehr
als 50
Stücke geschrieben, meistens Lustspiele, Opern , VaudevilleS . Sein neuestes
Stück
(182 -1) heißt „ Anstopnanes " » . ist eine Art Seikenstück zu desPlautuS „
Amphitruo " .
xO i a ni , ein Königreich auf der indischen Halbinsel jenseits des Ganges (das
ehemals 8000 , jetzt nur noch 3800
mit 1,500,000 E . hat ) . Es grenzt ge¬
gen O . an das K. aiserthum Anam und die dazu gehörigen Theile Laos
und Kam¬
bodscha, gegen S . an Malakka und an den Meerbusen von Siam , gegen W .
an
das birmanische Reich und gegen JA an dasselbe und China , und liegt
zwischen dem
10 — 15 " N . Br . Es ist ei» großes , von dem breiten Flusse
Menam durchftosseneS, ringsum von hohen Gebirgen eingeschlossenes Thal . Der Menam
beför¬
dert , wie der Nil in Ägypten , durch seine Überschwemmungen
außerordentlich die
Fruchtbarkeit dieses Thales , weshalb auch mehre Canäle angelegt sind. Dieses
Thal ist der einzige angebaute Wirich ; die Höhen und Gebirge , die es
begrenzen,
sind eine furchtbare Wildnis von Wäldern , worin viele wilde Thiere ,
als Ele¬
fanten , Rhinocerosse , Tiger , Karakals ( indische Luchse) sich aushalten . Die
Erzeug¬
nisse bestehe» vorzüglich in Mais , Hirse , Reis , Hülsenfrüchten ,
Wassermelonen,
Ainimet , Caffee , Baumwolle , Betel , Zuckerrohr , edeln Südfrüchten ,
Bambus,
Tonkibäumen (woraus man Papier bereitet ), Farbehölzer », Gold , Kupfer , Eisen,
Blei , Zinn , Magnetsteinen , Salpeter , Schwefel und Diamanten . Die
Siamesen
sind theils von mongolischer Abstammung , theils Malaien . Die
herrschende Re¬
ligion ist die buddhistische. Der Kunststeiß beschränkt sich auf Weberei von
baum¬
wollenen und seidenen Zeuchen und auf die Bearbeitung einiger Metalle .
Der
Handel ist unbeträchtlich , der auswärtige meistens mit Portugiesen und
Briten.
Obgleich die Einw . ihr Land in ihrer Sprache Muan Thai (das Land der
freien
Leute) nennen , so ist doch die Regierung völlig despotisch ; denn der König ,
wel¬
cher Eigenthümer alles Grund und Bodens ist , hat den ausschließlichen
Allein¬
handel , seine Unterthanen müssen ohne Kost und Lohn 8 Monate im Jahre für
ihn
arbeiten und sind in 3 Classen : 1) in die Leibwache ihres Beherrschers , 2 ) in
die
Classeuder öffentlichen Arbeiter , 3) in die obrigkeitlichen Personen , Minister
und
Beamten eingetheilt ; diese Classe erhält statt aller Besoldung bloß
Dienstleute.
Erst mir 15 -15 fangt sich die zuverlässigere Geschichte dieses Reichs an ,
indem da¬
mals mehre benachbarte Nationen in dasselbe einfiele» , wobei 80,000
Einw . um¬
gekommen sein sollen. Der König von Siam , von den Portugiesen
unterstützt,
schlag die feindlichen Völker , und ertheilte jenen auf 3 Jahre Freiheit von
allen Ab¬
gaben und die Erlaubniß , das Christenthum in seinem Reiche predigen zu
lassen.
Unruhen im Innern Siams veranlaßten die Peguaner , sich 1568 dieses
König¬
reichs zu bemächtigen . Pramerit machte sich ( 1500 ) von der peguamschen
Zmsbarkeit wieder frei und unterwarf sich Kamboya , Lanjang und a . Länder , von
denen
(1615 ) mehre wieder abfielen . Sein astamm ward ( 1625 — 29 ) von Chau
Pachrong , der sich des Thrones bemächtigte , ausgerottet . Chau Naraja ,
König von
öciam , begünstigte die europäischen ssssissionnaire , welche ( 1663 ) nach
Siam ge-
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kommen waren und das Christenthum predigten . Ein Grieche , Konstantin Falcon,
ein Abenteurer , schmeichelte steh auch bei ihm ein und ward zum ersten Minister er¬
hoben . Da er die Absicht, selbst den Thron zu besteigen, durch Hülfe der Franzosen
am besten zu erreichen hoffte , so veranlaßte er die Gesandtschaft 1680 an Lud¬
wig XI V., begünstigte die von Ludwig XIV . nach Siam geschickten Franzosen ganz
vorzüglich und räumte ihnen einige der wichtigsten Festungen ein . Aber sein Fall
erfolgte bald nachher , und die Franzosen , die sich in Siam verhaßt gemacht hatten,
wurden in denselben verwickelt . Petcharatcha , ein Mandarin von gemeiner Her¬
kunft , bestieg 1688 den Thron , dessen rechtmäßige Erben er umgebracht hatte , und
ließ die Franzosen hinrichten . Die Holländer waren nachher die Günstlinge der
neuen Regierung , und neben ihnen gelang es auch den Engländern , in Viam Factoreien anzulegen . Durch Thronfolgestreitigkeiten unter Petcharatcha 's Nachfol¬
gern ( 1733 ) ward das Reich sehr geschwächt, sodaß es 1767 von den Birmanen er¬
obert , und die konigl . Familie gefangen hinweggeführt wurde . Phaja Tai , ein Qfsicier, den die Liamesen zu ihrem Anführer gewählt hatten , vertrieb die Birmanen;
man übergab ihm die völlige Regierung , und er stellte die Sicherheit des Reichs wie¬
der her . In dem Kriege eines seiner Nachfolger mit dem Birmanenkaiser , Minderagi , ward ein Theil von Siam zum Birmanenstaate geschlagen . — Die Hauptst.
des Reichs Sy -yo-thi-ya , Schudia , auch Siam , liegt auf einer von vielen Canälen durchschnittenen , etwa 2 teutsche Meilen großen Insel des Flusses Menam,
hat eine Mauer von Backsteinen , Wälle und verschiedene Bollwerke , gerade , mei¬
stens breite Straßen , aber wenig Einw . , sodaß der Boden überall mit Gras , Bü¬
schen und Bäumen bewachsen ist. In den beiden besten Straßen sind die Häuser
von Stein , auf einerlei Art gebaut , haben unförmlich breite Thüren und 2 Stock¬
werke . In der Stadt sind 3 königl . Paläste , von denen der neueste em Viereck bil¬
det, mehre Gebäude in sich begreift und Ställe für mehre 100 Elefanten hat . Jetzt
ist Bancock , eine Seestadt von 90,000 E . , die Residenz . Der Arzt und Natur¬
forscher G . Finlaison , welcher die (vergebliche ) Gesandtschaft (Crawford 's) vorn
Gen . - Gouv . Hastings an die Könige von Eiam und Cochinchina 1821 begleitete,
gab zu London 1825 die
>>>>>>, tlw üru ^ol ie>
i nu,l Iliw , tüo (7ajüt -0 r>>( '.»tchinLliin .l. 1821 fg ." (m. e. Einleit . von Stams . RaffleS ) heraus.
Sibirien
oder Nortasien,
dasvomAlkai undKaukasüs südlich,vorn
Ural westlich umgürtet , seine Hauptabdachung nordwärts nach dem Eismeere und
nordöstlich nach dem kamtschatkifchen und ochotzkischen Meerbusen hat , ist Ruß¬
lands lind Europas Vorwall gegen China , die Mongolei und die Tararei . Die
Natur hat dieses Riesenland von 276,000 s !M . ( das eigentliche Sibirien , ohne
die Inseln , Kasan , Astrachan , Kaukasien und die Kirglfensteppe , hat 212,000
OM .) , nördlich vom 62 ° mit ewige !» , selbst im Sommer kaum einen halben
Fuß anschauenden , mit Moos bewachsenen Morast bedeckt, südlich aber mit Wäl¬
dern von sibirischen Zedern geschmückt, in welchen Zobel , Hermeline , Füchse u. a.
pelzreiche Thiere , Rennchiere und wilde Pferde Hausen. Im höher » Norden wird
das kleinste 4fümge Thier , die jeniseische Spitzmaus , gefunden , und das größte
— mitten unter verschütteten Wäldern von Eichen , die hier nicht mehr wachsen,
und a. nun Theil verschüttete » Bäumen — , der fossile Mammurh . Der Boden
enthält reiche Erze , besonders Kupfer , und seltene oder kostbare Steinarten . Das
südliche Sibirien ist sekr fruchtbar . Man ärntet bis zum 60 °. Die Flüsse sind
fischreichz auch gibt es Salzseen und Steppen . Die Menschen ( 12 Mill . im gan¬
zen asiatischen Rußland , davon auf den sihirischen Inseln , die 1068 ssAM . haben,
11,550 § . und im eigentl . Sibirien 1,625,000 E .) sind in viele Völkerschaften
getheilt , z. B . Lamojeten , Dstjaken , Korjaken , Wogulen , Jakuten , Tschuckischen,
Buraten , Tnngufen :e. z sie gehören den beiden Urstämmen , dem kaukasisch-tararischen und dein mongolischen , an . Auch haben sich viele Russen , Verwiesene und
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Kriegsgefangene hier angesiedelt . Die Tataren , der Hauptstamm , sind theils Mohanimedaner , theils Heiden , wenige Christen , und diese nur dem Äußern nach.
Sie treiben meistens Handel , Viehzucht und Jagd . Die Lanteseingeborenen sind
mit wenigen Ausnahmen Heiden und Feinde des Ackerbaues.
Die ersten nähern Nachrichten über einige Theile des ungeheuern Landes er;
hielten die Russen durch den Kaufmann Strogan
off s( . d.), und den Grund zur
Eroberung legte ein unruhiger Kofackcnhäupkling , Iermack Timofejeff . Da er zu
schwach war , sich zu behaupten , so schickte er 1581 Abgeordnete nach Moskau , um
dem Zar seine Eroberung anzubieten , und so kam nach unbedeutenden Kriegen mit
dem dortigen Tatarkhan , gegen Ende des 16 . Jahrh . Sibirien unter die Herrschaft
Rußlands , dessen Regenten den Titel Zar von Sibirien annahmen . Dem Scharf;
blicke Peters I. entging die Wichtigkeit dieser Provinz nicht , und es wurden unter
seiner Regierung verschiedene Fabriken angelegt . Durch häufige Niederlassungen
geborener Russen und durch Verwiesene stieg die Bevölkerung . Die Bewohner des
nördl . Sibiriens leben bloß von Fischen und dem Ertrage ihrer Jagd ; etwas Ge;
treidc wird ihnen aus den südl. Gegenden zugeführt . In diesen ist zwar die Kälte
auch stark und anhaltend , aber die Luft rein und gesund . Die angebauten Gegen;
den bringen viel Getreide hervor und haben treffliche Viehzucht . Den Mangel an
Gartengewächsen und Früchten ersetzt der Reichthum des Thierreichs und die Fische
(besonders Störe ), welche die große » Ströme Ob , Ienisei , Lena , Irtisch u. a. Flüsse
in Menge liefern . Im nördl . Theile Sibiriens gibt es zwar , außer Sträuchen , kein
Holz , aber im übrigen Sibirien gibt es schöne und große Wälder , in denen sich viele
in Europa nicht gewöhnliche Thiere , z. B . Zobel , Hermelin , schwarze Füchse u. a.
finden . Die Felle der Zobel und Füchse wurden ehemals von den zinsbaren Ratio -,
nen als Tribut an die Regierung abgeliefert . Daß die von der russ. Regierung
nach Sibirien verwiesenen Staats - und Kriegsgefangenen oder Verbrecher verschie;
dener Art den Zobelfang als Strafe betreiben müßten , ist ungegründet . — Unter
Sibiriens Gold ; und Silberbergwerken ist das nertschinskische oder argunische Sil;
berbergwerk das berühmteste . Auch Platina wird seit 1822 am Ural s ( . d.) gefun;
den . Alex. v. Humboldt bemerkte auch Spuren von Diamanten . Manufacturen
und Fabriken sind unbedeutend . Wegen des Handels mit China sind die Städte
Irkutsk und Kjächta wichtig . Tobolsk s( . d.), ehemals die Hauptst . von ganz Si¬
birien , jetzt bloß des Gouvern . gl. N ., ist die Hauptniederlage des eingelieferten
Pelzwerks und hat starken Transitohandel . — Das Land ist seit 1825 in die 4
Statthalterschaften
Tobolsk
mit der Provinz Omsk , Tomsk , Jeni seist
undIrkutSk
mit der Provinz Iakutsk und den beiden Seeprovinzen OchotSk und
Kamtschatka
sd( .) getheilt . In der Hauptst . Omsk, dem Sitze des General¬
gouverneurs von Westsibirien , mit 7500 E . , hat Kaiser Alexander eine Militairschule für die sibir . Kosacken, und eine asiat . Schule zur Bildung von Dolmetschern
an der Irtischlinie gestiftet . Zu den Inseln gehören : der LenamündungSarchipelaguS, Ncusibirien , die Bären - und Kreuzinseln , sämmtlich im Eismeere ; die übrigen
liegen in der Beringsstraße
und im östl. Meere . ( T . Aleuten , Kurilen
.)
Dgl . deS CollegienrathS Martoinoff „ Vov . pitwrexgne
>Ie äl >>x>i », INX trontiöres N 1,1 (Anne " (4 ., 1819 ) , und Cochrane 's „ Fußrcise durch Rußland und die
sibir . Tatarci :c." (a. d. Engl ., Weimar 1825 ) . Der norweg . Peof . Hansteen hat
1829 im nördl . Sibirien astronom . , phvsikal . und magnet . Beobachtungen ange¬
stellt. Die Abweichungen und Neigungen der Magnetnadel daselbst bestätigten si
Annahme eines doppelten magnet . Pols in der nördl . Erdhälfte.
Sibylle,
wörtlich : eine Gottbegeisterte oder von Gott Berathene (von
und /4, >.--. y) . Solcher wahrsagenden Jungfrauen , von denen man glaubte,
daß sie, durch die Einwirkung einer Gottheit in eine Arr von heiliger Begeisterung
oder Rasern versetzt , die Zukunft verkündigten , nennt das Alterthum 10 . Unter
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diesen war die cnm,Mische( von dem campanischen Orte Cumä ) die berühmteste.
Nach O . Müller soll das Sibyllenorakel und der Apollodienst von, trojische» Ida,
>vo in Gorgis , einer teukrischen rLtadt , das älteste Orakel der Sibyllen und das
Grab der Sibylle gewesen, nach Cumä gebracht worden sein. Don ihr sollte jene
Sammlung von Weissagungen in grieck . Versen hergerührt haben , die nach Eini¬
gen sie selbst , nach A . eine unbekannte Alte deni TarquiniuS -um Verkauf anbot,
und die u . d. JA der sibyllinischen
Bücher so bekannt ist. Als terKönig wegen
der hohen Federung den Ankauf verweigerte , warf die Alte 3 Bücher , und abermals
3 Bücher ins Feuer , worauf jener betroffen die 3 noch uorigcn um den anfäng¬
lichen Preis kaufte und als ein geheimes Orakel für wichtige Staatsvorfälle der
Hut zweier Männer übergab , die nachher auf 10 und von Sylla auf 15 vermehrt
wurden . Damals verbrannte mit dem Eapitol der Tempel Jupiters , wo die Schick¬
salsbücher aufbewahrt wurden . Nach dem Wiederaufbau des Capitals ließ 611
der Senat durch Gesandte aus allen ital . und griech. Städten , vorzüglich aus Erythrä , was sich von sibyllinischen Versen fand , aufsammeln , und nach sorgfältiger
Sonderling der falsche» wurden etwa 1000 im neuen Tempel des capitolinischew
Jupiter nach alter Weise wieder aufbewahrt . Indeß mochten sich manche unechte
Angeschlichen haben , weshalb auch Cicero die Weissagung verwarf , die L. Cotta für
den Cäsar in den Senat brachte , daß nur ein König die Parther besiegen könne.
Da man seinen Zweck verfehlt haben würde , wenn neben den geheimen AuSsprücherr
der Sibylle noch andre bestanden hätten , ließ der Senat zu verschiedenen Malen
Alles , was von sibyllinischen Weissagungen in den Händen der Privatpersonen
war , aufsuchen und verbrennen . Ein Gleiches verfügte AugustuS , der über 2000
solcher Bücher verbrennen , die echten sibyllinischen Bücher aber , nach wiederholter
Musterung , in 2 goldenen Kästchen unter dem Fußgestelle des palatinischen Apollo
aufbewahren ließ. Dennoch blieb der Glaube an jede für sibyllüüsch ausgegebene
Weissagung so stark, daßTiberius i. I . 112 von Neuem alle dergl . Schriften durch¬
forschte und einige aufnahm , worauf schon 185 einer der Vorsteher wiederum die
Aufnahme eines neuen Buchs vorschlug . Überhaupt blieben die sibyllinischen Bü¬
cher bei den Römern länger in Ansehen als dieOrakel bei den Griechen . Ungeachtet
sie unter Nero zum rwcucn Male verbrannt waren , stimmten doch unter Aurelian
(210 n . Chr .) einige Mitglieder des SenatS dafür , daß man über den Ausgang
des markomannischen Kriegs sie nachsehen möchte . Übrigens waren sie schon da¬
mals so verfälscht , daß bekehrungssüchtige Christen Weissagungen auf den Messias
darin finden konnten . Auch diese Sammlung verbrannte unter Julian ( 365 n.
Chr .) ; ja eine 4 . Sammlung wurde unter Honorius ( 395 ) von Stilicho verbrannt,
ohne daß man in späterer Zeit aufgehört hätte , die vorhandene Sammlung für echt
zu halten , oder in früherer an eine neue 5 . zu glauben . Als Bclisar nach der Mitte
des 6. Jahrh , in Rom von den Gothe » belagert wurde , wollte man aus 2 sibyllmischeu Versen vorhersehen , daß die Belagerung nur bis in den 5 . Monat dauern
werde . Dies traf aber nicht ein . Überbaupt war die Auslegung der sibnllüüschen
Orakel höchst willkürlich , da sie ohne Bestimmtheit , Ordnung und Zeitfolge waren.
Auf dieses Durcheinanderwerfen
der Namen , Länder und Zeiten scheint die Sage
hinzudeuten , daß der leiseste Wind die Blätter der Sibylle verwehe und untereinandcrmische . Die noch vorhandene Lammlung sibyllinischer Verse , die am voll¬
ständigsten Galläus (Amst . 1689 ) herausgegeben hat , ist aus späterer Zeit und
wird für unecht gehalten . Im 2 . Jahrh , nämlich gab es Begeisterte in der christl.
Gemeinde , welche in dichterischen Orakeln sprachen ( Sibyllisten
) , deren Dich¬
tungen man sammelte und dann ebenfalls sibyllinische Bücher nannte , worüber
Theoloririus eine lat . Abhandlung geliefert hat . ( S . Fr . Bleek 's Abhandl . über
ihre Entstehung in Schlciermachcr ' s „Theol . Zeitschr ." , I . Bd . , 1. Hft -, und An¬
gela Ma >o in der Vorrede zu s. AuSg . eines sibyll . Brich ? , Mailand 1811 .)
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Sibyllinische
Bücher
, s. Sibyll
«.
Sicard
(Roch Ambroise Lucurron , ?lbb/ -) , der würdige Nachfolger des
berühmten Abbä de l'Epre , hat wie dieser sein ganzes Leben der Vervollkomm¬
nung einer der merkwürdigsten und für die Menschheit nützlichsten Erfindungen ge¬
widmet , des Unterrichts und der Erstehung taubstumm geborener Kinder . Geb.
zu Fousseret bei Toulouse d. 28 . Sept . 1742 , machte er s. ersten Studien in Tou¬
louse , widmete sich dem geistlichen Stande , ward in Bourdeaur KanonicuS und bald
nachher Mitglied der Akademie und des Museums dieser grossen Handelsstadt . Er
bildete hier eine Anstalt für Taubstumme , und hatte das Glück , sich an Mussten ' )
Einen zu erziehen, dessen Fähigkeiten in Erstaunen setzen. Als der Abbe de l'Epre
1789 starb, befand sich S . gerade in Paris ; er ward an dessen Stelle gewählt , und,
glücklicher unter ihm als s. Vorgänger , genoß die Taubstummenanstalt von jetzt an
einer bedeutenden Unterstützung von der Regierung . Aber auch S . blieb vor den
Gräueln der Revolution nicht gesichert . Nach d. Ist . Aug . 1792 ward er in die
Abtei geführt . Bei der allgemeinen Ermordung der Gefangenen am 2. Sept . ent¬
ging er durch eine Art von Wunder diesem Schicksal , behielt aber Muth genug,
sich, kaum gerettet , aufs Neue an die Spitze s. Anstalt zu stellen. Einige Jahre
später drohten ihm gleiche Gefahren . Bei der Achtung vom 18 . Fructidor ( 1797)
ward er , als Herausgeber der sogen. „ 4 » »-,los catliolnjiie .»" , zur Deportation
nach Cayenne verurrheilt . Er entzog sich derselben durch die Flucht , mußte 2 I.
lang seine Anstalt fremden Händen überlassen , und erst die Regierungsverände¬
rung des 18 . Brumaire machte eS ihm möglich , sich aufs Neue seiner menschen¬
freundlichen Beschäftigung widmen zu können . Seit diesem Zeitpunkte hat er
nicht aufgehört , den Lehrunterrieht für die Taubstummen zu verbessern , und seine
Anstalt erregt fortdauernd die Aufmerksamkeit gebildeter Reisenden . E . hat „ ISIrlnens <1e ^ inninniirL ^ enüriile azipliguc ? a l-, langme Irene ." (2 Bde . , Paris
1799 ; 3. A . u . d. T . „ l'lieni'ie sten
>>n » r l' initriinlion >lr<i sein, ils- inurl -." ,
1808 ; 4 . A . 1814 ) u, a . Schriften herausgegeben , über s. Methode beim Un¬
terricht der Taubstummen sind mehre Werke und Denkschriften von ihm erschie¬
nen . Er starb d. Ist . Mai 1822.
Sicheres
Geleit
, s. Salvus
Eonductus.
Sicilianische
Vesper.
Karl von Anjou hatte sich unter Begünsti¬
gung des Papstes in den Besitz von Neapel und Sieilien gesetzt. Der unglückliche
Konradiu war >29 . 4) ct. 1268 ) aus dem Blutgerüste gestorben . Aber der über¬
müthige Karl herrschte mit eisernem Scepter . Die betrübten Völker wendeten
sich an den Papst , aber die Ermahnungen blieben fruchtlos . Da beschloß Johann
von Procida , ein salernitanischcr Edelmann , ein Mann von bewundernswürdigem
*) Jean Massi eu , von Geburt raubüumm , einer der ausgezeichnetstenZöglinge
des verstorbenen Sicard , war,zugleich sein nützlichster Mirlekrer . 1772 von armen
Ältern geboren / die das Unglück hakten, g taubstumme Kinder zu haben , hütete er
als Knabe das Vieb , bis ein Ungerade ikn zu Sicard nach Bordeaux füdrte, dersein
Genie bald entdeckte, und besten Liebling er nun wurde. Nachdem Sicard in Paris
der Nachfolger des Abbe de l'Epee geworden , ward Massteu durch ein Teeret der
constituirenden Versammlung der Taubstummenanstalt als röpötiwur beigeordnet.
Massteu Kar sich mit seltenen, Erfolge dem Studium der Sprachen und der Hökern
Wissenschaften, der allgemeinen Sprachlehre , der Mathematik und der Philosophie
gewidmet . Berühmt ist er geworden durch glückliche Antworten auf vorgelegte Fra¬
gen. So nannte er die Da » kba rke i r da» „ Gedächtniß des Herzens" . Um ei¬
nen Begriff von dem Gehöre zu geben , nannte er e» „ das Sehen des SkreS " (>«
vue
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Zuletzt war er mit der Abfassung einer neuen Sprach¬
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Scharfblick und gebildetem Meiste , die Leiden Siciliens zu enden . Er hatte bei
Kaiser Friedrich II . und dem König Manfred in Gunst gestanden und war wegen
s. Anbängttchkeit an das schwäbische Haus von Karl aller s. Güter beraubt worden.
Auf Rache sinnend , begab er sich nach Aragonien und lud den König Peter , dessen
Gemahlin Constantia eine T . Manfreds war , zur Eroberung des Königreichs Sicilien ein . Peter zeigte sich geneigt , aber es fehlte ihm an Kräften , vor Allem an
Gelt . Job . v. Procita übernahm , Alles herbeizuschaffen . Er begab sich verklei¬
det nach Sicilien , wo er die Gemüther in günstiger Ltimmung fand ; dann eilte
er nach Konstantiopel , stellte hier vor , welche Gefahr von König Karl drohe , und
bewog den Kaiser PaläologuS zu dem Versprechen , Peter von Aragon mit Geld zu
unterstützen ; endlich begab er sich auch zum Papst Nikolaus III . und fand in einem
geheimen Gehör denselben geneigt , zu Karls Demüthigung beizutragen . Als er
mit so günstigen Nachrichten und bedeutenden Geldsummen nach Aragonien zurück¬
gekommen war , begann Peter eine große KriegSrüstung , angeblich gegen die Sa¬
racenen in Afrika . Wohl schöpfte Karl einigen Verdacht , aber er unterließ in stol¬
zer Sicherheit , sich zum Widerstände vorzubereiten . Inzwischen war der Papst
Nikolaus III . , auf welchen Peter vornehmlich s. Hoffnungen gründete , gestorben.
Vorsicht schien doppelt nöthig . Dem gemäß schiffte Peter mit s. KriegSrüstung nach
Afrika über und begann zum Schein die Feindseligkeiten gegen die Mauren , ab¬
wartend , ob die Sicilianer , wie sie versprochen , sich erheben würden . Da geschah
es , daß am 80 . März 1282 , am Ostermontag , in der Stunde der DeSper , diePalermitaner zu den Waffen griffen , über tue Franzosen Hersielen und alle niedernieheltcn ; ja sie verschonten in ihrer Wuth nicht Weiber noch Kinder , noch selbst die von
Franzosen schwängern Sicilianerinnen . Dieses Blutbad ist bekannt u . d. N . der
sicilianischen DeSper . Die übrigen Städte SicilienS verhielten sich anfangs ruhig;
aber noch vor Ablauf des April folgte Messina dem gegebenen Beispiel , indem es
alle dort befindliche Franzosen erschlug oder vertrieb . Sobald Karl , der sich zu Orvieto beim Papste befand , Nachricht davon erhielt , eilte er nach Neapel und sehte
s. ganze Heeresmacht in Bewegung . Er erschien im Juli vor Messina , das sich zu
ergeben bereit war . Da aber Karl unbedingte Unterwerfung foderke, beschlossen die
Messineser bis auf den letzten Blutstropfen zu kämpfen ; nicht b' oß die Männer,
auch die Weiber und Kinder gaben sich heltenmüthig dem Tode preis und vereitelten
durch gemeinsames Zusammenwirken alle Anstrengungen des überlegene » Feindes.
So standen die machen , als auf erhaltene Borschaft Peter von Aragon mit
10,000 Fußknechten und 800 Gewappneten d. 30 . Aug . zu Trapani auf Sicilien
landete . Er zog sogleich in Palermo ein, wo er von dem entzückten Volke zum Kö¬
nig ausgerufen wurde . Noch belagerteKarlMessina ; da er aber fürchten mußte , die
Verbindung mit Calabrien zu verlieren , brach er eilfertig , mit Hinterlassung vie¬
len Heergcräkhes , auf und setzte über die Meerenge . Bei der l'lberfahrt stieß er auf
Peters tapfern Admiral . Ruggieri di Loria , der ihm 20 Schiffe abnahm und
große Verheerungen an den Küsten Neapels anrichtete . Am 2 . Oct . zog Peter in
das befreite Messina ein und ward mit unaussprechlichem Jubel empfangen , wäh¬
rend der Papst gegen ihn und die Sicilianer den Bannstrahl schleuderte. Im folg.
I . erschien Constantia mit ihren Söhnen in Sicilien und ward als rechtmäßige Be¬
sitzerin der Insel anerkannt . Zu ihrem Nachfolger bestimmte man ihren zweiten
Sohn , den Infanten Don Jakob . Da derAweikampf , in welchem beideKönige , auf
Karls Ausfoterung , ihren Ltreit über Sicilien entscheiden wollten , wegen Peters
Ausbleiben nicht zu Ltande kam, wurden die Feindseligkeiten fortgesetzt , aber Si¬
cilien blieb für das Haus Anjou verloren . Bekannt ist Delavigne 's Trauerspiel:
,,i .es V,' >>>>'> lioilimiut '!." .
».
Sicilien.
Diese merkwürdige , von Stolberg , Münter , Bartels , Kephalides , Graß ( „Sicilische Reise " , Tüb . 1815 ) u . A . trefflich geschilderte Insel , die
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größte , fruchtbarste und bevölkerte tes mittelländ . Meeres , liegt in, Süden des
festen Landes van Italien und wird von Calabrien durch die ^ Meile breite Meer¬
enge , den Canal oder Faro ti Messing , getrennt . Hier ist der u . d. N . Cbarpbdig
ehem,rls so berüchtigte Strudel , und der gegenüberliegende ebenso gefürchtete Fel¬
sen Scnlla ( jetzt Sciglio ) . >Lie hat die Figur eines Dreiecks , daher der alte Name
Trinakria , und im I . 1830 aus 496 j^ jM . 1,800,000 E . in 45 königl . Städten,
852 Baronial - oder Mediatstädten : c. , darunter 300,000 Landleuke , Handwer¬
ker und Kaufleute ; 300,000 lebten von der Kirche . Es gibt 1117 Klöster mit
8V,000Mönchen u . ebenso vielen Nonnen . Der Adel zählt 61 Herzöge , 217 Fürsten,
217 Marchesen , 2000 Barone und Edelleute . 1817 ward die Insel , statt der ehenial . 8 Provinzen , in 7 Intendanzen eingetheilt , die nach den Hauptorlen Palermo,
Messina , Catania , Girgenti , Siragosa , Trapani u>Calatanisetta heißen . Zu Sici¬
lien gehören auch einige Inselgruppen an der Küste , wie an der Nordseite die liparischen ( ehemal . äolischen) , an der Westseite die ägatischen , zum Theil nackte Felsen mit
StaatSgefängniffen , an der Südostspitze die fruchtbare Insel Pantalaria u . a . m.
DasKlima
ist sehr warm , aber gesund . Unter den vielen Bergen , welche diese Insel
enthält , ist der Ätna s ( . d.) der höchste. Er steht einzeln . Seine öfter » Ausbrüche,
sowie häufige Erdbeben , haben bisweilen große Verwüstungen verursacht . Die hef¬
tigsten E rdbeben waren 1693 , 1785 u . 1818 . Sicilien ist,außerordentlich frucht¬
bar an Getreide , besonders «» vortrefflichem Weizen , Wein , Öl , Reis , Südfrüchten,
Safran , Zucker, Honig u . L -alz. Die Insel wurde schon ehemals die Kornkammer
viM Rom , und vonFloruS clelicüae »enerix ÜNNNIIN genannt ; noch jekt wird viel
Getreide nach Neapel und dem Kirchenstaate ausgeführt . Unter den Weine » ist der
fti 'acuser der berühmteste . Der Seidenbau , welcher 1150 hier eingeführt und dann
w,fiter in Italien verbreitet wurde , ist beträchtlich . Alles Vieh 0k von vorzüglicher
G üte. Der Fischfang , besonders an Thunfischen u . Sardellen , 07 sehr ergiebig . An
den westlichen Küste werte » schöne Korallen gefischt. Das Mineralreich liefert Me¬
talle , edle kleine , Marmor » . Alabaster . Bei diesem Reichthum der Natur und trotz
ihrer angebornen Fähigkeiten sind die Einw . doch arm , weil es an Manufackuren
und Fabriken fehlt , die sich fast einzig auf die Leidenarbeiten in einigen der vorzüg¬
lich sten Städte einschränken . Eine andre Ursache dieser Armuth ist die Menge der
Geistlichen und Moncbe , die viele Güter besitzen, und der außerordentlich zahlreiche
Adel , der den größer » Theil des Grundeigcnthums
besitzt. Die starken Zölle , welche
auf die gewöhnlichen Ausfuhrartikel gelegt sind , erschweren und beschränke« den
Handel sehr . Man schätzt die Ausfuhr an sieil. Produeten jährl . auf6,600,000
Dukaten ; die Einfuhr aus 6,750,000 . Auch zehren eine Menge Advocaten an dem
Mark des Landes . In Palermo allein leben 35,000 Menschen von Processen . Der
Nationalclsarakter der Sicilianer ist äußerst heftig und rachsüchtig ; die Sicherheit
der Reisen den wird öfters gefährdet . Vor Kurzem noch hielten sich Reisende mit
Päffen von einem Räuberhauptmann
versehen , für sicherer, als unter dem Schutze
der Polizei . Desto thätiger war die geheime Polizei gegen die Carbonari . Sicilien
ist ein Land , um dessen Besitz schon viel gekämpft worden ist. Die ersten Bewohner
erhielt es nsahrscheinllch von dem festen Lande Italiens . Phönizier , Griechen und
Carthager legten Colonien an . Die Insel war in Freistaaten vertheilt , unter denen
Syrakusä der reichste und mächtigste war , sowie der berühmteste m der ältern Ge¬
schichte weczens. Regenten (Gelo , AgathokleS , Hiero ) , s. Kriege und der hohen Cultur
der Wissenschaften u . Künste , besonders der Berettsamkeir . NächstSyrakus
waren
Agrigentmn (jetzt Girgenti , mit griech . Alterthümern u . Tempeluberresten ), Aancle
oderMessai >a ( jetzt Messina ) und SelinuS ( mitTempelruine » , historisch merkwürdig.
Beim Anfang des ersten punischen Kriegs ward Agrigent von den Carihagern zum
Waffenplatz e gemacht , aber schon 262 von den Römern eingenommen , worauf ganz
Sicilien un '.er röm . Herrschaft kam . Es blieb unter derselben bis gegen die Hälfte des
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5 . Jahrh ., da es der König der Wandalen , Genserich , von Afrika aus eroberte . Iustiiiian ' S Feldherr , Belisar , vertrieb ( 535 ) die Wandalen aus der Insel , die nun un¬
ter die Herrschaft der griech . Kaiser kam , denen sie von 827 an von den Saracenen
entrissen wurde . Die Normänner , welche bereits in Neapel herrschten , bemächtig¬
ten sich ( 1072 ) auch Siciliens , welches die Päpste ihnen als ein Lehn überließen.
Roger , ein mächtiger normannischer Fürst , nahm ( 1102 ) den Titel eines Königs
von Sicilien an und vereinigte diese Insel mit Neapel u . d. N . des Königreichs
. ( S . d. s. A .) Allein stets herrschte große Abneigung zwischen
beider Sicilien
den Sicilianern und Neapolitanern , daher das Streben der Erster » nach Unabhän¬
gigkeit von Neapel . Diese Idee beförderte die ihnen von den Briten gegebene Ver¬
fassung und ihr altes Recht , ein eignes Parlament zu haben ; daher der furchtbare
Ausbruch politischer Wuth und Rache d. 16 . — 20 . Juli 1820 in Palermo . In¬
deß ist die Muse der Idylle darum nicht aus Sicilien entflohen . Die Idyllen des
sicilian . Dichters Giovanni Meli , welche der Abbate Scopa 1820 in Paris bekannt¬
machte , vereinigen tzüt Allgemeiner Anmuth und Lieblichkeit Tiefe der Empfindung
und Naivetät . Die neuesten Schriften s. am Schü sse d. f. A.
Königreich beider ) liegt in Unteritalien , theils diesseits der
(
das
Sicilien
Meerenge (Pharus ), Neapel ( llomiiu ul <ii <i »a <Icl bArn ), theils jenseits dersel¬
<>»0 1':>, <>) . In den ältesten Zeiten Roms war
ben , Sicilien ( vol, >>„ >-0 <li
Unteritakien von den wilden Ausonern bewohnt , zu denen die Bergvölker Luca(Abruzzo ) , u . a . die Sammler , gehörten . Das Land
niens und Bruttiums
an der Ostküste hieß Apulien (Apuglia ) , und die kleinere östliche Landzunge Ealabrien . Die Griechen colonisirten in Unteriralien vorzüglich die Küsten ; daher
s ( . d.) . Roms äberrschaft über Unteritalien
sein Name : Großgriechenland
und
begann mit der Unterjochung Tarents , seit 273 v. Ehr . (S . Fabricius
U .) Nach dem Untergänge des weströmischen Reichs ( 476 n. Ehr .)
PyrrhuS
ward Unteritalien von den Ostgothen beherrscht . Um die Mitte d. 6. Jahrh , ka¬
men Neapel und sicilien unter die Botmäßigkeit der griech . Kaiser . Beide Län¬
der standen unter einem Statthalter , dem Exarchen zu Ravcnna , der sie durch
Herzoge verwalten ließ. Während des Kampfes der Exarchen mit den Langobar¬
den entstanden im 9. Jahrh , » ach und »ach mehre unabhängige Herzogthümer , wie
Salerno , Eapua und Tarent . Das mächtigste war das lombardische Bencvent
(s. d.) . Als Republiken behaupteten sich Neapel , A'nialfi und Gaeta . Um die¬
selbe Zeit fielen die Saracenen von Sicilien her in Ealabrien ein. Sie eroberten
Bari , und kämpften mit den Griechen um den Besitz von Unteritalien , bis Kaiser
Otto I. ( 967 ) Benevent dem deutschen Reiche unterwarf . Jetzt kämpften Deut¬
.)
sche, Griechen und Araber um den Besitz dieses schönen Landes . (Vgl . Italien
Dies bewog im 11 . Jahrh , kriegerische Abenteurer , einige Normänner aus Frank¬
reich , den bedrängten Fürsten in Unteritalien ihren tapfern Arm zu vermiethen.
Se standen dem griech. Herzog Sergius wider den Fürsten Pandolf von Eapua
bei, und erhielten dafür den Landstrich geschenkt, wo sie die Stadt Aversa bauten,
in welcher Rainulf ( 1029 ) als der erste normannische Graf eingesetzt ward . Bald
folgten mehre Scharen tapferer und beutelustiger Normannen ; an ihrer spitze um
1047 die 12 Söhne des Grafen Tancred v. Hauteville in der Unternormandie.
).
(
Schlaukopf
Guiscard
Unter ihnen war der kühnste und schlauste Robert
Er zog die Bauern des Landes an sich und bildete aus ihnen die Versuchtesten Sol¬
daten seiner Bande . Scaatsklug nahm er das eroberte Apulien selbst voni über¬
wundenen Papste zu Lehen ( 1053 ), und versprach auch Das , was die Normänner
in Ealabrien und Sicilien noch erobern würden , als päpstl . Lehen sich geben zu las¬
und
von Apulien
sen. Daraus nahm er 1060 den Titel eines Herzogs
.) Sein jüngster Bruder , GrafRoger , er¬
an . (Vcrgl . Italien
salabriert
oberte Sicilien 1072 . Dieser vereinigte , nachdem Herzog Robert und dessen
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Söhne gestorben waren , die ganze Macht des Hauses Hauteville , und erhielt 1098
durch eine merkwürdige Dulle des Papstes Urban I I. für sich und s. Nachfolger die
höchste geistliche Macht in s. Reiche jenseits des Pharus (in Sicilien ) . Sein Sohn
imdNachsolgerRogerll
. vollendete seit 1101 die Eroberung von ganz Unteritalien,
indem erEapua , Amalfi und Neapel , damals berühmte Handels -, und Freistaa¬
ten , seiner Herrschaft unterwarf . Darauf nahm er 1130 vom Papste Anaklct ll . , der ihn feierlich belehnte , den Titel eines Königs von Apulien , Calabrien
und Sicilien an . Er vereinigte in denis. Jahre alle Länder -diesseits und jenseits
des PharuS unter dem ( seit 1816 wiederhergestellten ) Namen : Königreich beider
Sicilien . Diese Vereinigung von Neapel und sicilien bestand 150 Jahre . Die
Residenz war Palermo . Jedes Land behielt sein bisheriges Recht ; doch kam in
Neapel neben dem alten lombardischen Recht auch das franz . Lehnrecht in Gebrauch.
Dem Papst ward als Dberlehnsherrn von Neapel ein Zelter und ein Beutel mit
Dukaten entrichtet . Mit Rogers II . Enkel , Wilhelm dem Gütigen ( st. 1189 ),
erlosch der Stamm Tancreds . Nun behauptete der deutsche Kaiser Heinrich VI .,
aus dem Hause Hohenstausen , das Erbrecht seiner Gemahlin , der T . Rogers II .,
Constantia , auf .Neapel und Sicilien . Die Sicilianer aber verabscheuten deutsche
Herrschaft ; sie wählten Tancred , einen natürlichen Sohn Rogers , und da dieser
früh starb , Wilhelm III . , s. unmündigen Sohn . Da zog Heinrich VI. zum an¬
dern Male in das Reich , glücklicher, als da der tapfere Tancred lebte, und behaup¬
tete sich unter großen Grausamkeiten . Heinrichs VI . Andenken ward allen Siciliariern ein Gräuel ; allein sie gehorchten seinem 3jährigen Wohne Friedrich II.
(1191 ) . Unter diesem ruhmvollen Kaiser ward Neapel die Hauptst . Die Nach¬
barschaft des mächtigen Kaiserhauses war den Päpsten unbequem ; daher schenkte
Papst Urban IV ., nach des Kaisers Konrad IV. Tode ( 1254 ) , das Königreich bei¬
der Sicilien dem Bruder Ludwigs IX . von Frankreich , .Karl von Anjou,
welcher den rechtmäßigen Erbe » , Konradi
» von Schwaben
s ( . t .) 1268
enthaupten ließ. Sicilien befreite sich jedoch schon 1282 von den Bedrückungen
der Franzosen ( s. Sicilianische
Vesper)
mit Hülfe des von Konradin zu
seinem Erben ernannten Königs Peter III . von Aragonien , dessen Gemahlin Consiantia die T . Manfreds (natürlichen Sohnes des hohenstaufischen Kaisers Fried¬
richs II.) war . Weitdem blieb Sicilien 160 Jahre lang von Neapel getrennt . Es
erkannte Peter III . von Aragonien als s. Beherrscher an , der dieses Königreich sei¬
nem jünger » Sohne Jakob überließ . Die aragonischen Könige entzogen die Insel
der päpstl . Lehnsherrlichkeit , und Sicilien gehörte uir spanischen Monarchie bis
zur Zeit des spanischen Erbfolgekricges . In Neapel behauptete sich das Haus An¬
jou , und Karl , der erste Erwerber , verpflichtete sich dem Papste zu einer jährl.
Abgabe von 8000 Unzen Gold , und alle 3 Jahre zu Absendung eines weißen Zel¬
ters nach Rom . Sein Urenkel , Karl Robert , König von Neapel , ward von den
ungarische » Ständen 1301 zum König von Ungarn gewählt . Aber in Neapel
entstand , nach König Roberts Tode , 1543 , unter der Regierung der Königin
Johanna I -, feiner Großtochter , große Verwirrung ; denn Papst Urban VI . krönte
Karl von Durazzo , aus dem Hause Anjou -Neapel in Ungarn , zum König von
Neapel . Dieser ließ die Königin Johanna 1582 ersticken, und vereinigte die Rei¬
che Ungarn und Neapel , ward jedoch schon 1386 in Ungarn ermordet . Sein
Sohn Ladislauü kämpfte glücklich uni Neapel mit Johanna 's Adoptivsohne , Lud¬
wig von Anjou . Er bemächtigte sich Roms , und gedachte schon ganz Italien zu
Einem Reiche zu vereinigen , als ihn der Tod ( 1a14 ) übereilte . Darauf adoptiere
1420 s. Schwester , die Königin Johanna II . , den König Alfons V. von Asagog
und Sicilien , der s. Nebenbuhler , den franz . Prinzen Ludwig III . von Anjou,
1458 aus Neapel verjagte . Wo ward die Eifersucht zwischen Frankreich und Spanien entzündet , die gegen das Ende d. 15 . Jahrh , ganz Italien in Flammen
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setzte. Alfons dem V . ( st. 1458 ) folgte in Neapel s. natürlicher Sehn Ferdinand l.
(st. 1494 ), dessen Enkel , Fei dinand II . , von Karl VIII . v. Frankreich , der die An«
spräche des Hauses Anjou verfocht , ini Z . 1495 angegriffen , und dessen zweiter
Sohn , König Friedrich l il . (seines 1496 gestorb . Neffen Ferdinande II. Nachfolger ),
von s. Vetter , dem König Ferdinand d. Koth . v. Spanien und Sicilien , im Bunte
mit Ludwig XII . von Frankreich , seines Thrones 1501 beraubt wurde . Er starb
d. 9 . Nov . 1504 in Frankreich und hinterließ eine mit dem franz . Grafen Lava!
vermählte Tochter.
Die Eroberer entzweiten sich über die Theilung von Neapel , und der schlauere
Ferdinand
V . von Arogonien ( s. d. und Gonsalva ) , der Katholische , wußte
sich 1504 durch List und Gewalt in dein alleinigen Besitze von ganz Neapel zu er¬
halten . Wählend dieses Jahrhunderte
lang fast ununterbrochenen Länder - und
Kronenstreites hatte sich die Verfassung der Städte ausgebildet , und die Könige aus
dem Hause Anjou singen a» , Abgeordnete derselben zum Reichstage zu berufen,
was schon früher in Sicilien geschehen war . Allein die Fcudalverhältniffe dauerten
fort , und die Barone gewannen immer neue Vorrechte , selbst das Recht über das
Leben ihrer Gutsunkerihancn , wofür die Könige ihren Beistand im Kriege zu erkalt«
fen hofften . Dadurch versank das Volk in tiefes Elend , und zu keiner Zeit hak der
Neapolitaner fremden Waffen widerstanden . Die Aristokratie blieb ja doch unter
jedem Herrscher dieselbe! Zugleich verderbte das üppige Leben am Hofe und da«
Beispiel wollüstiger Fürstinnen , wie die beiden Zehanna waren , die öffentlichen Sit¬
te». Zndeß gab es damals wenigstens Feudalstände , welche die Macht des Königs
beschränkten . Allein in den 2 Jahrhunderten , während welcher ( seit dem Frieden
mit Frankreich von 1505 ) das Königreich
beider Sicilien
ein Theil der
spanischen
Monarchie
blieb , hörten die Reichstage in Neapel ganz auf , und
die Vicekönige unterhandelten bloß mit einem ständischen Ausschüsse , bei lvelchem
die Stadt Neapel den ganzen dritten Stand vertrat . Nur der Einführung der
spanischen Inquisition hatte sich das Volk von Neapel , von einem Fischer , Tomaso
Aniello aus Amalsi , angeführt , 15t ' mir Erfolg widersetzt. Also wuchs die königl.
Macht , mit ihr - die Last der Abgaben und die Willkür in Erhebung der Steuern.
Diese sollen bloß an Donativen seit Ferdinand d. Kaihol . bis aufPhilipp IV . gegen
4600 Mill . Dukaten betragen haben . Sie wurden tarlehnweise von einem Pachter
der neuen Steuer aufgebracht . Dadurch verursachte der Vicekömg , Herzog v. Arcos,
1641 einen Ausstand in Neapel (s. Masaniello
) , der unter klügerer Leitung zur
Unabhängigkeit hätte führen können . Noch niehr verfiel der Wohlstand des Lan¬
des unter dem Drucke des Adels und unter der Macht der Geistlichkeit . Kein Gesetz
steuerte dem Wachsthum der Besitzungen der Kirche , und sowol in Neapel als in Si¬
cilien gehörten nach und nach wol H des großen Grundeigenthums der todten Hand.
Bei dem Aussterben des östreich.-spanischen Mannsstammes ( 1100 ) wurden Neapel
und Sicilien wie ein Ei bschafrsstück behandelt , über das Karl II . v. Spanien , ohne
die Stände zu fragen , so willkürlich verordnete , als nachhei England und Frankreich
im utrechter Frieden 1113 und zur Zeit der Wuadruple -Allianz 1118 es thaten . Im
Utrechtes Frieden wurden , nach dem Plane der,um den Handel neidischen Engländer,
Neapel und Sicilien getrennt ; ersteres siel an Östreich , letzteres an Savoyen . König
Philipp V . v. Spanien eroberte zwar , auf Alberoni 's Antrieb , 1111 Sicilien wieder,
mußte es aber 1120 an Östreich abtreten , und Savoyen erhielt dafür Sardinien.
So wurde das Königreich beider Sicilien ein Theil der östr. Monarchie . Allein in
dem Kriege , welcher 1133 wegen der Königswahl in Polen entstand , eroberte Spa¬
nien beide Sicilien und behauptete sie im wiener Frieden ( 1135 ) für den Znf . Don
Carlos . Als dieser in der Folge 1159 , u. d. N . Karl II I., den span . Thron bestieg,
übergab er das Königr . beider Sicilien seinem dritten Sohne Ferdinand , und be¬
stimmte , daß es nie mit der span . Monarchie wieder vereinigt werden solle.
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Ferdinand regierte seitdem in beiden Sicilien
unt . d. N . Ferdinand
IV.
Die Geschichte seiner durch Reformen ausqezeichneken , durch politische Leidenschaf¬
ten , revolutionnaire
Stürme , franz . Wäffen und blutige Reactionen ( vgl . Spe¬
ziale ) aber mehr als ein Mal mit dem gänzlichen Untergänge bedrohten Regierung
s. unter Ferdinand
I . ; denn so nannte sich Ferdinand IV ., nachdem er d. 12 . Dec.
18IK seine sämmtlichen Staaten
zu einem Königreiche beider Sicilien
vereinigt
hatte . Den 7 . Juli 1820 sah er sich durch einen Volksaufstand , der hauptsächlich
von dem Heere ausging , gezwungen , die neue spanische Verfassung
anzunehmen.
Er übertrug deßhalb seinem Sohne die Regentschaft ; Ostreich , Rußland und Preu¬
ßen aber erklärten die neue Verfassung für das Werk einer politischen Sekte ( der
Carbonari ) und beschlossen im Jan . 1821 zu Laidach , wohin sie den König Ferdi¬
nand eingeladen halten , in Übereinstimmung
mit diesem Monarchen , das Land
durch ein östr. Heer besetzen zu lassen und das monarchische System
wiederherzu¬
stellen , welches ihnen auch fast ohne alles Blutvergießen
gelang . ( Vgl . Acton,
Bonaparte
sJoseph ) . Murat
und Neapels
Revolution
.)
Ferdinand I. war von Laibach am 15 . Mai 1821 in seine Hauptstadt zurück¬
gekehrt , mit dem Versprechen , der Staatsverwaltung
eine grundgesetzliche Einrich¬
tung zugeben , wobei Gerechtigkeit und Milde den königl . Willen leite » sollten . Zur
Berathung
über die Grundlagen
der neuen Staatsorganisation
ernannte er eine
Junta von 18 Mitgliedern , unter welchen sich der Marchese di Tircello , der Car¬
dinal Fabrizio Rufso
( s. d.) und der Fürst von Canosa befanden , nach deren
Gutachten er am 26 . Mai ein Verfassungsdecret
") erließ , worin er festsetzte:
1 ) An der spitze der Verwaltung
steht ein StaatSraih
der Minister und StaatSsecretaire , unter dem Vorsitze des Königs oder des Kronprinzen
( desHerzogs von
Calabrien ) , oder eines dazu ernannten Ministers . 2 ) Sicilien
( das Königreich
->l cki lu cli I'are») wird , getrennt von Neapel ( dem Königreich ->l ,Ii guu sli l 'uro ) ,
durch einen besondern Rath , unter dem Vorsitze eines königl . Stellvertreters
, ver¬
waltet , dessen Vortrüge an den König durch den in Neapel befindlichen StaatSsecrelakr für sicilien
an den StaatSrath
gelangen . 3 ) Zwei Staatsversammlungen
(onnmita
lli st >l„ ) , eine in und für Neapel von 30 , die andrevon 18 Mitgliedern
in Palermo für Sicilien , geben , jede nach der Stimmenmehrheit
, ihr Gutachten
über die ihr von dem Staatsrathe
zur Prüfung vorgelegten Gcsetzvorschläge und
finanziellen Maßregeln ; vom König , welcher den Präsidenten
und die Mitglieder
dieser Körperschaften aus den Grundeigenthümern
und aus den obersten Beamten
des StaatS , der Kirche , der Rechtspflege
und des Heeres ernennt , denselben auch,
nach 5jähriger Thätigkeit , Titel und Pension verleihen will , hängt jedoch allein
die Entscheidung ab , und er macht die Gesetze mit der Formel bekannt : Der Kö¬
nig , nach dem Gutachten s. Staatsrathg
und nach Anhörung
der Versammlung,
befiehlt ic. 4 ) Zn jeder Provinz versammelt sich ein Provinzialrath
von Grundeigenihümern , um unter die Gemeinden die auf die Provinz gewiesene Summe
der
directen Steuern zu vertheilen und über andre Angelegenheiten
der Provinz zu be¬
rathschlagen . 5 ) Jede Gemeinde
soll ihr Vermögen
unter Oberaufsicht der Re¬
gierung selbst verwalten . — Diese oonznl lc cii 5wto wurden jedoch , nach einigen
Abänderungen durch das Decret vom 11 . Zuni 1824 , erst im Laufe dieses Jahres
in Thätigkeit gesetzt ; die fürNeapel
soll nur 16 , die für Sicilien
nur 8 Mitglieder
haben . Zn gemeinsamen Angelegenheiten
bilden sie eine Generalconsulta . Beide
haben ihren Sitz in der k. Residenz . — Für die unwissende und in Sinnlichkeit
versunkene große Masse des Volks ist diese Art von repräsentativer Verfassung ein
nicht verdientes Glück ; ob aber dadurch aus der kleinen Zahl der gebildeten Män¬
ner die rechten Freunde des Vaterlandes
zu dem Ohre des Königs Zutritt erhalten
Mitgetheilt im 4 . Thle . der ,/Eonstitutivne » der europäische » Staaten " (von«
Heft - Pöliy , Leipzig 1825 ).
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werden , muß die Folge zeigen. Zu spät bereuen jetzt die verblendeten Stimm«
führer des revolutionnairen Parlaments , daß sie den rechten Augenblick , da« Da»
terland zu retten , durch ibre eigne Schuld verloren haben , als sie des weisen Ricciardi ' ) durchdachte Vorschläge , die Fehler der Conskitution der spanischen Corteö zu vermeiden , und dee alle Interessen vereinigende Botschaft des Königs vvm
1. Dec . 1820 verwai sen. In der neuen Verwaltung bewiesen sich die StrafbeHorden und die Polizei am thätigsten . Durch die auch mit Prüfung der aus dem
Auslande kommende » Bücher bcauftrg - ke UntcrrichtSjunla — seit deni 12 . Sept.
1822 unter dem Vorsitze des Bischofs von Pozzuoli , Carlo Rossini — ward ein
neues , von Geistlichen entworfenes Lehrsystem eingeführt ; es wurden neue Lehrer
ernannt ; Ärzte und Rechtsgelehrte , die während der Revolution akademische
Würden erlangt hatten , mußten sich einer neuen Prüfung unterwerfen ; die Vor»
steher von Privaischulen wurden angewiesen , ihren Unterricht bei offenen Thüren
zu ertheilen ; alle junge Leute sollte » den öffentlichen Katechisationen über Moral
und Dogmatik , die 2 Mal wöchentlich in den Kirchen stattfanden , und andern
geistlichen Übungen beiwohnen , bei Strafe als Vagabonden angesehen und zur
Trauung oder zu öffentlichen Ämtern nicht zugelassen zu werden . In jeder Straße
der Hauptstadt ward ei» S ittenwäcbter bestellt ; die in ihre Rechte wiedereingesetzten Jesuiten erhielten Häuser und Geld , um Noviziate , Profeßhäuser und § ollegia zu gründen ; auch andre Orden , z. B . 1822 die Camaldulenser , wurden
hergestellt ; die Bischöfe , die seit dem Juni 1821 wieder die freie Ausübung ihrer
Gerichtsbarkeit erhalten haben , bemühten sich durch Missionsanstalten den vorn
Carbonarismus
verführten Sinn des Volks zum kirchlichen Gehorsam zurückzu¬
führen , und Madonnenbildcr
thaten noch im Sommer 1825 zu Neapel solche
Wunder , daß die Polizei ihnen Einhalt thun mußte . Dabei beunruhigten fort¬
währende Verhaftungen und Hochverrathsprocesse das leicht erregbare Volk ; denn
überall spürte man den Anhängern der entwichenen RevolukionSiiiänner nach. Auf
staatsgefährlicben Briefwechsel stand die Todesstrafe ; daher konnte das Briefge¬
heimnis der Post nicht immer unverletzlich sein. Die zu Ealvello und zu Laurenzana entdeckten Carbonari wurden 1821 als Verschwörer zum Tode veruriheilt,
jedoch durch königl . Begnadigung fast sämmtlich nur mit Kerkerstrvfe belegt . Klei¬
nere politische Vergehen wurden sofort mit Steckprügeln , höchstens 100 , bestraft.
Den pflichtmäßigsten Diensteifer übertrieb noch der Polizeiminister Canosa . Er
führte die Todesstrafe durch Spießruthen ein , gab , wie man sagte, den Caldcrari
Waffen , um die Earbonari zu verfolgen , und machte Leute von dem schlechtesten
Rufe zu seinen Agenten , die sich in den Provinzen die größten Bedrückungen er¬
laubten . (S . die „Allgcm . Zeitung " , 1822 , Nr . 119 und 120 .) Auch suchte
er nach und nach alle alte Angestellte , ohne Ausnahme , als verdächtig abzusetzen.
General Frimont , Oberbefehlshaber der östreich. Armee , machte dagegen Vor¬
stellungen und verlangte , als diese nichts halsen , die Absetzung ssanosa ' s und eini¬
ger andern Beaniten . Allein er erhielt ausweichende Antworten . Endlich ließ
die östreich. Regierung der neapolitanischen eine Note nebst einem Schreiben de«
Kaisers an den König zustellen, worin der Kaiser , vermöge des mit dem Könige
von Neapel abgeschlossenen laibachcr Traclats , und weil er sich selbst durch seine
Proclamation
vom Februar 1821 zum Vermittler zwischen dem Volk und dem
Könige erklärt habe , die Absetzung der ihre Gewalt mißbrauchenden Staatsdiener,
*) Franz Ricciardi , Graf v. Camaldoli (geb. 17-16 zu Foagia ), einer der geachtet«
sten RechrSgelehrteu in Neapel , Großrickter unter Jvscpk , Justiz «und Eultmirisicr un¬
ter Murat , 1820 vom Regenten zum Justiz «, Eult - und Polizeimiistsicr ernannt , schlug
unerläßliche Abänderungen in der hockst unvollkommenen span. Consiitution vor ; das
Parlament achtele darauf so wenig als aus die königl. Petschaft - Ricciardi nahm dar¬
auf s. Entlassung und lebt seitdem auf s. Villa üel Vvmero den Wissenschaften.
15 *
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die Freilassung der Verhafteten lind die Wiederherstellung der Personen und Dinge
in den Stand am 4. Juli 1820 dringend anempfahl , und dies um so mehr , da der
König von Neapel in einer Botschaft an das Parlament bei s. Reise nach Laibach
erklärt halte : „ Ich werde nie einwilligen , daß einer meiner Unterthanen wegen
irgend einer politischen Handlung belästigt werde ' („Moniteur " , 28 . Dec . 1820 ).
Zugleich drang Ostreich-auf die Einsetzung eines andern Ministeriums . Dies ge¬
schah im Mai 1822 . Canosa reiste nach Pisa ; der Ritter Medici
( s. d.) aber
und der Marchese Tommass kamen von Rom an . Jene , trat wieder an die Spitze
der Finanzen ; dieser wurde Justiz - , Gnaden - und Culkmimster ; Marchese Aniaki
erhielt das Ministerium des Innern ; der Fürst della Scalctta das Kriegsdepa , r. ;
lind Marschall Elary , später Herr Intonti , das Polizeiministerium ; Fürst Alvaro
Ruffo aber den Vorsitz und die Leitung der auSwärk . Angelegenheiten . Für Sicilien wurde ein besonderer Minister , D . EarloAvcrno , Herzog v. Gualtieri , ernannt.
— Die Verbindung des Hofes von Neapel mit dem wiener Hofe , welche für die
Befestigung der alten Ordnung überhaupt sehr wichtig war , wurde durch einen
halbjährigen Besuch des Königs von Neapel in Wien (v. 4. Jan . bis Juli 1823)
noch inniger . Während der Abwesenheit des König ? verurkheilte der groß , Specialgerichtshof zu Neapel , welchem der Proceß der in die Verschwör,,,,g vom Juli
1820 verwickelten Personen übertrage » war , am 24 . Jan . 1823 , als )8auptanstifter folgende Abwesende zum Tode : d,n Exgeneral Gugl . Pepe (s. d.) , den
Epgen . Michele Carascosa
(s. d.) , den Abbate Luigi Minichmi und denEzobristlieutenant Lorenzo de Eoncilüs , sowie als Mitschuldige im ersten (Made an jenem
Hochverrathe : den Abbate Guis . Eapuccio , den Epcap . Bart . Paolella , den Ezcap.
Gaetano Graziani , den Eplieut . Serasino d' Aliria , den Exobi ist Giov . Ruffo und
den Ermajor Vincenzo Pisa . ?liich zu Eatanzaro wurde » 3 Verschworene , die
Aufruhr hatten erregen oder die Earbonaria wiederherstellen wollen , von einer
Milikaircommission verurkheilt und hingerichtet . Die Mitschuldigen erhielten
Kettenstrafe . Nach der Rückkehr des Königs ward dem Staatsminister D . Luigi
de Medici , an des Fürsten Alvaro Ruffo , der als Botschafter beim k. östreich. Hofe
in Wien geblieben war , Stelle die Leitung der augwärt . '.Angelegenheiten und der
Vorsitz im Ministerialiathe
übertragen . — Ein scharfes Gesetz gegen geheime
Gesellschaften war schon ani 3 . Oct . 1822 erlassen worden . Dessenungeachtet
hörten die Verschwörungen nicht auf . Am Ende 1823 ward abermals eine ge¬
heime Gesellschaft entdeckt , welche sich die neue Reform Frankreichs nannte : ihr
Losungswort war der Name Manuel . Mebre Mitglieder dieses Zweigs der Earbonaria wurden mit dem Tode bestraft . Bald darauf entdeckte man in Neapel
einen ähnlichen Verein , den der Darabtste » , die das Leiden des Erlösers als Sinn¬
bild gewählt hatten und mit ihren auf den Umsturz der bestehenden Verfassung ge¬
richteten Planen ganz Italien umspinnen wollten . Andre , die sich ltt„,,,st » „ i
<li dl-ruoli nannten , wollten eine Consularrepublik errichten . Die Regierung sah
sich daher bei der große » Zahl von Gefangenen veranlaßt , durch das Decret vom
26 . Januar 1824 für die großen Criminalhöse eine neue abgekürzte Verfahrungsart , die sogen. Mandatsform , vorzuschreiben . Dies war seit einigen Jahre » das
vierte Mal , daß der König sich genöthigt sah, um der ilberfüllung der Gefängnisse
zu begegnen , außerordentliche Maßregeln zu ergreifen . Gleichwol dauerte der
Proceß der Hauptverschwdrung von Monteforte noch immer fort , und die Zahl
der Zeugen stieg über 1200 . — Indeß bewies die Verminderung des östreich.
Besatzungsheeres , daß Ordnung und Ruhe sich wenigstens äußerlich immer mehr
befestigten . So trat , » ach dem Tode des Königs Ferdinand I. am 5 . Jan . 1825,
dessen ältester Sohn , der bisherige Herzog v. Calabrien , Franz 1., unter günstigern
Aussichten die Regierung an . Er machte im Mai und Juni eine Reise über Genua
nach Mailand und Turin , wo er in Folge der mit dem Cabinette des Kaisers von
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Östreich zu Mailand genommenen Verabredungen , den Zustand s. Königreichs be¬
treffend , eine Verminderung des östr. Heeres in Neapel bewirkte . Nach s. Rückkehr
erlaubte König Franz , durch dieDecreke voin 18 . u . 19 . Aug ., allen Neapolitanern,
die ausFurcht vor politischer Verfolgung ihr Vaterland verlassen hatten , mit Aus¬
nahme der zum Tode verui theilten Theilnehmer , die Rückkehr . Die über 51 Perso¬
oder Theilnahme
nen in Neapel und über 62 in Sicilien wegen Hochverraths1820
wurden gemildert , Andern die Strafe ganz
an geh . Sekten gefällten Strasurtheile
erlassen . Außerdem that er MehreS , wodurch er sich Vertrauen erwarb . Er hob
z. B . das königl. Vorrecht der Fischerei beim Posilippo auf , wodurch dicBewohmr
der dortigen Küste bisher in ihrem einzigen Erwerbszweige , dem Fischfang , sehr be¬
schränkt worden waren . Gleichwol gab es noch 1828 eine Volksbewegung in der
Provinz Salerno , wo man die Einführung der frauz . Constitution verlangte . Ein
Theilnehmer an derselben, der Oberste Galoni , ward 1829 von der franz . Regie¬
rung an Neapel widerrechtlich ausgeliefert , dies rettete ihm das Leben ; die übrigen
wurde, , theil ? gehangen (an 30 ), theils auf die Galeeren geschickt. An der Spitze der
oder Specialcommission befand sich der Gen . Macri . Dagegen » ahm
Staatsjunta
1830 zu Neapel ein Criminalproceß gegen mehre seit 1826 verhaftete Staatsbeamten
(Mattheis , Intendant von ^ alabiia eiiia , Raf . Alessankro , k. Exproeuraior denn
I.ulnia ultra u . A .) s. Anfang ; sie waren angeklagt,
CriniinalgerichtShofe von
künstliche Verschwörungen veranstaltet oder erdichtet und peinlich bestraft zu haben!
Unter den einzelnen Zweigen der Verwaltung bedurfte das Finanzwesen die
schleunigste Hülfe . Durch die 9 Revvlutionsmonate war ein Deficit von mehr als
16 Mist . Thlr . ( 10 Mist . Ducati ) entstanden . Um dieses zu decken und um das
Papiergeld zu vermindern , dessen Menge den Handel niederdrückte , schloß die Re¬
gierung 1821 fg. mit dem Hause Rothschild und mit dem engl . Banquier Goothouse 2 Anleihe » ( 20 Mist . Duc . ä 1 Thlr . 8 Gr .) ab ; doch ward erst seit 1822
durch die vorn Minister Medici ergriffenen Maßregeln Ordnung in die Finanzzersuchte vor allen Dingen dem
rüktung gebracht . Dieser hellsehende Staatsmann
Handel aufzuhelfen . Es ward daher mit 1821 ein neuer Zolltarif eingeführt , nach
welchen , die Ausfuhr inländischer Erzeugnisse von jedem Zolle befreit , bei der Ein¬
fuhr fremder Erzeugnisse aber die Grundlage des ZollbezugS nach dem Werthe auf¬
gehoben , und start dessen von allen Manufacturen von jeder Beschaffenheit der auf
die feinsten Sorten gesetzte Zoll bezogen wurde . Um das Tabackmonopol zu sichern,
ward der Bau des Tabacks (e,1,a ^ >„ t-> genannt ) nach der königl. Verordnung
voi » 21 . März 1821 , für die Länder diesseits der Meerenge bis auf einige Land¬
striche unt -r gewissen Bestimmung , », ganz verboten . Um baarcö Geld inS Land
von dritizu ziehen , schloß der Minister ii» Febr . 1821 eine neue Staatsanleihe
halb Mist . Pf . -L >t. , im Curg von 88 aufs Hundert , zu 6 Procent Zinsen und
in 36 Jahren zurückzuzahlen , mit dem loudner Hause Rothschild ab , indem >r
zugleich einen sichern Tilgungsfonds dafür anwies . Dadurch hob sich der Cuis
der neapolitanische » Staatspapiere bis über 96 . Indeß bleibt der Rückstand in
den Einkünften des SlaatS noch immer groß , und betrug 1825 in Ansehung der
Grundsteuer , welche diesseits des Faro über 6 Allst . Duc . einbringen soll , an
2 Mist . Ducati . — Die wesentlichste Umbildung des alten ZustanbeS ward durch
die Auflösung des durch die Revolution strafbar gewordenen Heeres von 18 In¬
fanterie - und 5 Cavalerieregünentern , sowie aller Milizbataillone , und durch die
Herstellung eines neuen bewirkt . Aste Ofsiciere wurden mit einem MonatSsolde
verabschiedet und durften nicht mehr Uniform tragen . Auch konnte keiner von
ihnen in dem neuen Heere eine Anstellung erhalten , wenn nicht die Scrutiniumsjuiita ihn der Gnade des Königs empfohlen hatte . Das nach dem Decrete vom
29 . Juli 1822 nach und nach neugebildete Heer sollte aus 12 Corps Garden
(esra reale ) und 11 andern Corps , darunter 6 auswärtige Regimenter , bestehen.
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E » wurden daher Irländer u . Albaneser in Dienst genommen ; die mit den schweizer Tantonen eingeleitete Tapitulation kam aber erst 1825 zu Stande , nachdem
man den Bataillons der Protestant . Cantone freie Religionsübung
in ihren Besahungsorten zugesichert hatte . Für die Bildung der Ofsiciere hat man einMilikaircollegium , eine Militairschule und ein Elevcnbataillon neu errichtet . Unterdes -sen hatte die Auflösung der Milizbataillone eine Menge Räuberbanden erzeugt , zu
deren Vernichtung östreich. bewegliche Lolonnen das Land durchzogen , die an meh¬
ren Orten bestehenden Kriegsgerichte aber nach dein Ltandrechte verfuhren . Da¬
bei beobachtete » die deutschen Truppen eine musterhafte Mannszucht , und die frem¬
den Militärbehörden
zeigten bei jedem Anlaß den größten Eifer , zum wahre » Be¬
sten des Landes so viel sie vermochten beizutragen . Insbesondere
machten sich die
-streich . Truppen auch dadurch um Neapel verdient , daß sie die bereits unter Murat begonnene neue Straße am Posilippo , welche den beschwerlichen Weg durch die
Grotte entbehrlich macht , mit dem geringen Kostenbeträge von etwas mehr als
80,000 Ducati zu Stande brachten . Auch wurden die Ausgrabungen von Pom¬
peji aufs Neue begonnen.
In Ansehung der auSwärt . Angeleg . ist das wichtigste Actenstück der sicilischen„Diplomatie seit 1821 der zu Neapel am 18 . Oct . 1821 zwischen dem Kaiser
von Ostreich und dem Könige von Neapel , unter Theilnahme deü Kaisers von Ruß¬
land und des Königs von Preußen , in Beziehung auf die 8jährige Besetzung des
Königreichs beider Sicilien durch ein östreich. Hülfs - und Schuhheer von 55,500
M ., abgeschlossene Vertrag . Die darin festgesetzte Verminderung dcsBefatzungSheeres ward ^ sowie das organische Gesetz vorn 26 . Mai 1821 eingerichtet und die
Bildung des neuen neapolitanischen Heeres weit genug fortgeschritten war , nach
und nach vollzogen . — Wchon 1823 verließen , dem zu Verona gefaßten Beschluß
und dem Vertrage zu Neapel voin 24 . April 1823 gemäß , 11,000 M . Ostreichen
da« Königreich beider Sicilien . Darauf ward durch den am 31 . Aug . 1824 zwi¬
schen den Höfen von Wien u. Neapel , mit Beistimmung des Kaisers von Rußland
und des Königs von Preußen , zu Neapel abgeschlossenen Zusatzvertrag die Stärke
des östretch. Auxiliarcorps auf 33,500 M . vermindert . Da indeß die Bildung des
neapokit . Heeres , bei der- Abneigung der Schweizer gegen den neapolit . Kriegsdienst,
nur langsam fortrückte , so ward durch einen von dem östreich. Gesandten am sicilischen Hofe , Grafen von Figuelmont , und dem Ritter Medici , am 28 . Mai
1825 zu Mailand unterzeichneten dritten Zusatzvertrag ( zu dem Hauptvertrage vom
18 . Ort . 1821 ) bestimmt! , daß die bstr, Auxiliararmee noch bis Ende März 1821
zur Verfügung Vr . sicil. Maj . gestellt bliebe , jedoch zur Erleichterung der Finan¬
zen des Königreichs bis auf 15,000 , und nach Maßgabe der Zunahme des sicil.
Heere « di« auf 12,000 M . vermindert werde . In dieser Zeit haben nach und nach
stmmtl . östr. Truppen den Rückmarsch angetreten , und der bisherige Oberbefehls¬
haber Feldmarschall .Lieut . Bar . v . Frimont
s ( . d.) ward , an des verst. Grafen
Bubna Stelle , nach Mailand als Generalcommandant
der Lombardei berufen.
1829 reiste der König mit s. Gemahlin und Tochter , welche sich mit Ferdinand Vll.
vermählte , nach Madrid , wo der Minister Medici am 2b . Jan . 1830 starb , und
von dort im Mai 1830 nach Paris , um über Wien zurückzukehren. Fürst Eassaro
erhielt das erledigte Ministerium.
Auf der Insel
Sicilien
waren 1821 und 1822 Gesetzlosigkeit und Elend
aller Artviel größer als in Neapel . DasDeficit
stieg auf 600,000 , und die öffent¬
liche schuld auf 1 Mill . Unzen ( die oil ?-.» 3Thlr . 4Gr. 8Pf ., auch 3 Thlr . 10
Gr .). Man mußte daher die Abgabe vom Mehl verdoppeln . Dies reizte das Volk
zum blutigen Widerstände . Dazu kam der Unfug , den große Räuberbanden trie¬
ben . Allein der östr. General Graf v. Malmyden hakte die Insel , welche der Her¬
zog Nicola Filangieri , Fürst v. Cuto , als k. Generalstatihaltcr
regierte , mit 12,000
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M . östreich. Truppen beseht , die, in beweglichen Colonnen das Land durchstreifend,
die äußere Ordnung und öffentliche Sicherheit bald wiederherstellten . — Bei der
neuen Einrichtung der Verwaltung waren ober in ganzSicilien kaum 6Bezirksrichter und noch weniger höhere Beamte zu finden , die nicht Carbonari gewesen wären.
Desto größer war die Zahl der Armen , selbst in dem reichen Palermo , und die der
politischen Verbrecher , deren man gegen 16,000 verhaftet hatte . Eine vo » Advo
caren , 3 Priestern und 1 Mönch in Palermo angestiftete Verschwörung , um den
und den Card . Erzbischof Gravina zu ermorden , den General Wal¬
Statthalter
moden aber zur Unterschrift eines Befehls zu zwingen , nach welchem die Festungen
des Landes von den Östreichern geräumt werden sollten , ward am 10 . Jan . 1822
entdeckt . Hierauf entwaffneten die Östreicher das Landvolk und den unruhigsten
Stadttheil von Palermo ; 28 Verschwörer wurden verhaftet , und 9 davon erschossen.
Ein königl . Befehl hob sogar alle Zünfte und Innungen , als der tffenrlichen Ruhe
gefährlich , auf . Es dauerte daher lange , ehe der regelmäßige Gang der Verwaltung
ganz wiederhergestellt werden konnte . Dazu kam die Stockung in allen Quellen
des Volkswohlstandes und neues Unglück : Palermo ward am 23 . Febr . 1823
durch eine furchtbare Feuersbrunfl , dann am 6 . März nebst einem Theil « ter Insel
durch ein heftiges Erdbeben , und Mefsina am 14 . Mai d. I . durcheinegroßeÜber¬
schwemmung verheert . Solche Wunden konnten nur langsam heilen . Die Re¬
gierung beförderte wenigstens den innern Verkehr und gab den müßigen Händen
Arbeit . Von « Mai 1824 an ward die Dampfschifffahrt zwischen Palermo und
Neapel in Gang gebracht , und eine im April 1824 mit dem Baron vonRvthschild
zu Neapel abgeschlossene Anleihe von 1 Mill . Ducati ausschließlich für den Stra¬
ßenbau in sicilien bestimmt . Die Landstraße zwischen Mefsina und Palermo ward
seit 1819 vollendet ; außerdem sollen noch 4 andre die ganze Insel durchziehen.
Gegenwärtig stehen der Card . Gregorio als Dicekönig , and Anton . Maflrapaolo,
als Minister , an der Spitze der Verwaltung SicilirnS , das auch seinen eignen
obersten Gerichtshof hat.
Das Königreich beider Sicilien hat gegenwärtig auf 1988 s ^ M . 1,420,000
Einw . in 616 Städten , 398 Mktfl . , 2142D . ic. , also gegen 3100 auf 1 UM.
Davon enthält das Königr . Neapel 1492 HjM . mit 6,621,000 E . Über Sici -.
s. d. vor . A . Das im N . an den Kirchenstaat
der Meerenge
lien jenseits
grenzende , östlich vom adriatischen , südlich und westlich vorn mittelländ . Meere um¬
gebene Neapel hat einen größtcntheil « vulkanischen Boden , den der üppigste Pflanzenwuchs bedeckt. Fruchtbare Thäler senken sich zu beiden Seiten des Apennins
nach dem Meere hin . Getrennt davon liegt der 8669 Fuß hohe Defizv. Das Land
hat nur Küstenflüsse von mäßigem Umfange . Der vulkanische Boden wird oft von
Erdbeben zerrissen . So entstand 1638 binnen 2 Mal 24 Stunden der Monte
Nuovo bei Puzzuoli , der eine Höhe von 400 Klaftern erreichte . Durch die Posilippogrokte , bei Neapel , gelangt man auf einer Lavastraße zu den phlegräisthen Fel¬
dern (Feuerfluren ) , wo die alte Fabel die Bilder zu dem Gigantenkriege und der Un¬
terwelt sammelte . Hier gräbt nian die Puzzolanerde . An diese Wüste , wie an den
niedergebrannten Krater der Solfatara und an den Avernosee grenzen blühende Rcbenhaine mit Fruchtbäumen ; hier erblickt man die prachtvollsten Trümmer des Al¬
terthums am Mare Morto , unweit der elysäischen Felder . In der reizenden Um¬
gegend der Hauptstadt liegt der See Agnano , ein eingestürzter Vulkan , und m des¬
sen Nähe die berühmte Hundsgrotte . Das Klima ist warm . Nur in Abruzzo kennt
man den strengen Winter . Frühlingslust bringt schon im Jan . die Erdbeere zur
Reife ; der Sommer ist heiß , und au « Südost weht oft der abspannende Sirocco.
Haupterzeugnisse dieses noch immer nicht sorgfältig genug angebauten schönen Lan¬
des sind : vortrefflicher Waizen , Mais , edle Südfrüchte , Öl , Hanf und Flachs,
Baumwolle , die nuce « ä .ee>lause des PliniuS , Weine (baoiemae lsiiiNti ) , Ka-
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penn, Safran ». s. w . Berühmt sind die neapolitanischen Pferde , die Schweine;
zucht in Abinzzo , der Seidenbau , Wolle , Büffelzucht , Maulkhiere , Wachtclfang,
Gestügcl u. s. w . Doch gibt es auch Wölfe , Taranteln und Skorpionen . Wich;
tig ist der Gewinn an Puzzvlanerde , See ; und Steinsalz , Eisen , Marmor , Schwe¬
fel, Jaspis , Lava , Alabaster , ?tlaun , Salpeter u. s. w. Dagegen fehlt es an Holz,
sodaß man hier und da Büffelmist brennen muh . Indeß gedeihen in diesem war;
men Lande die Dattelpalme , das spanische Rohr , die Aloe und die indische Feige . —
Der Neapolitaner ist lebhaft , geistvoll, gutmüthig ; aber das durch den Feudaldruck
und die Iustizgebrechen verarmte und erbitterte Volk überließ sich bisher oft großen
Ausschweifungen ; daher kühne Räuber und Banditen noch immer nicht ganz aus¬
gerottet sind. Die Mundart der Neapolitaner weicht stark ab von der ital . Schrift¬
sprache. Südlich nach Otranto gibt es noch Dorfschaften , von Arnauten und Grie¬
chen (etwa 80,Süll ) bewohnt . — DieGewerke sind blühender in Neapel als in Sicikien; doch bedarf auch jenes Land vieler Kunsterzeugnisse des Auslandes . Neapel
besitzt Seiden - , Wollen - und Baumwollensabriken
; man webt Leinwand , verfer¬
tigt Metallwaaren
und Kunstsachen aus Marmor und edlen Steinarken . Der
Bergbau ist vernachlässigt . Der Seehandel besteht fast nur in der Ausfuhr der
Naturerzeugnisse . Der inländische Handel wird durch den Mangel an guten Stra¬
ßen, Canälen und schiffbaren Flüssen erschwert . Die vorzüglichsten Handelsstädte
sind Neapel , Palermo und Messina . In wissenschaftlicher Hinsicht ist die Nation
zurück; das Volk ist höchst unwissend ; vielleicht lernt es durch die Lancaster ' sche
Lehrart , welche man einführen will , wenigstens lesen und schreiben. Unter den
Gebildeten aber gibt es die ausgezeichnetsten Talente , vorzüglich unter den Neapo¬
litanern . Am lebhaftesten wird die Alterthumskunde betrieben . Der Kunstsinn
»st am meisten rege für Musik .
Cicero , Horaz , Ovid , Iuvenal , Stativs , Tasso,
Thomas AguinuS , Fikangieri , Galiani und mehre im Fache der Wissenschaft oder
der Kunst ausgezeichnete Männer gehören , der Geburt nach , Neapel an . Sicilie, ist das Vaterland der bukolischeil Dicht - und der Redekunst . Jetzt gibt eS Uni¬
versitäten zu Neapel , Palermo und Catania ; Akademien zu Neapel und Palermo;
Musikschulen zu Neapel ; Kunsthandlungen zu Neapel ( äluzc , k »rbo » ico , mit
einem eignen Saale für die Gemälde der neapolitanischen Schule ) ; das herculanische Museum zu Porrici ; ein Münzcabinek und eine Sternwarte
zu Palermo ; in
Neapel zählt man 4 öffentliche Bibliotheken und 4b Buchdruckereien . Unter den
übrigen Anstalten daselbst kennt man tas Taubsiummeninstitut ; auch das Hospital
für Wahnsinnige bei Aversa ist vorzüglich gut eingerichtet . Das Königreich dies¬
seits der Meerenge ( Neapel ) enthält 32 t Etädte , 344 Mktfl . , 2032 D . Es
wurde 1817 in 1b Intendanzen abgetheilt : Neapel mit den vulkanischen Inseln Capri , Procida und Ischia ; Abruzzo ulteriore l . und II . mit Aguila , Sulmonarc . ;
Abruzzo cikeriore ; Terra di Lavoro mit Caserta , Gaeta , Arpino und der vulka¬
nischen Insel Ponza ; Principato cikeriore mit Salerno , Amalsi und Pästui » ;
Principato ulteriore ; Capikanata , Molise ; Terra d' -Otranto mit Lecce; Basilicata ; Calabria cikeriore und ulteriore I. und ll . mit Reqgio , Wciglio ( wo die ge¬
fahrvolle befestigte Klippe der Alten . Scylla , in die Meerenge Hineintritt ) und
Pizzo , wo Murat fiel , und die der König wegen ihrer Treue die allergetreneste
Stadt genannt und für abgabenfrei erklärt hat . Das vereinigte Königreich beider
Sicilien bildet nach dem Grundgesetz vom 12 . Dec . 181k eine constitutionnelle,
in männlicher und weiblicher Linie erbliche Monarchie . Nach diesem Gesetze , das
aber nicht vollzogen wurde , besitzt - er König die höchste, vollziehende Gewalt.
(S . oben das Verfassungsdecret vom 28 . Mai 1821.) Ist der König nicht per¬
sönlich in Sicilien , so residirt daselbst ein Statthalter
(l .no ^ otsuente feuern !,:)
als Bicekönig zu Palermo ; bis 1820 war es der Kronprinz . Alle öffentliche Äm¬
ter auf der Insel sollen bloß durch Eingeborene besetzt werden . Das Feudalwesen
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ist in Neapel schon früher und jetzt auch in Sicilien aufgehoben ; doch bestand es
noch zur Zeit des Ausbruchs der Revolution vom 1 . Juli 1820 . — Seit 30 Jah¬
ren hat König Ferdinand die feierliche Übergabe des Zelters an den Papst unterlas¬
sen ; die 8000 Unzen Gold aber ( 11,548 Scudi st IjThlr .) hat er als ein Almo¬
sen entrichten wollen . Durch das mit dem Papste 1818 abgeschlossene Concordat ward das Lehnsband völlig gelöst, und überhaupt die päpstl . Gewalt beschränkt.
Indeß wurden die Jesuiten wiederhergestellt . Dagegen sind die von Neapel ein¬
geschlossenen Fürstenthümer Pontecorvo und Benevento an den Kirchenstaat zu¬
rückgegeben . Die Geistlichkeit in beiden Sicilien (24 Erz - , S1 Suffragan - und
21 exemt . Bischöfe , 388 Abte . 3100 Pfarren , 41,233 Wektpriester , 2b,3SS
Mönche , 26,659 Nonnen , und 19,300 fromme Stiftungen
diesseits des Faro,
und 3 Erzb . , 1 Bisch . , 51 Hbte und Prioren und 10 — 80,000 Welt - und Klo¬
stergeistliche jenseits des Faro ) besitzt fast f des Landes . Die Inquisition ward in
Sicilien 1182 aufgehoben . ' ) In keinem Lande gibt es so viele Fürsten ( 120 ) ,
Herzoge ( 150 ) , Marchesen ( 110 ) , Grafen und Barone , al « in Neapel . Indeß
hob 1818 der König ( was schon früher in Neapel geschehen war ) auch in Sicilien
die Fideicommisse auf , welche alles Grundeigenkhum in wenige Hände zu vereini¬
gen drohten und ein mächtiges Hinderniß der Bildung waren . Die großen Miß¬
bräuche in der Rechtsverwaltung und in dem Zustande der Gefängnisse (am ärgsten
in Sicilien ) werden jetzt allmälig abgestellt . In Neapel gilt noch jetzt der öoclo
srsrioai «. Die neue Gerichtsverfassung vom 29 . Mai 1818 hob alle gutüherrliche
und Gemeindegerichtsbarkeiten auf , die Tribunäle und die königl . Gerichtshöfe aber
wurden ungefähr wie in Frankreich gebildet . Diese Gerichtsverfassung führte das
Decret vom22 . Dec . 1818 auch in Sicilien ein , woselbst ein oberster Gerichtshof
errichtet wurde . Darauf erschien für diese Insel eine neue Gerichtsordnung und
1819 ein neuer Tivilcodex . — 1820 betrugen die StaatSeink . 31 ^ Mill . Gldn . ;
die Ausgaben 33,016,000 Gldn . ; die Staatsschuld 1821 210Mill . Gldn . Der
Antheil Sicilien « an den stehenden Staatsausgaben
wird vom König bestimmtund
vertheilt , darf aber jährlich die Summe von 1,841,681 Unzen und 20 Tari
(5,600,000 Thlr . , wie sie als actives Einkommen von Wicilien 1813 vom Par¬
lamente festgesetzt wurde ) ohne Bewilligung des sicil. Parlaments
nicht übersteigen.
Wegen der Staatsschuld erhöhte der Minister Medici 1819 die Grundsteuer ( l >inclari -i) : eine Ursache der Revolution von 1820 . Das neue Landesheer zählt
80,000 M . ; die Seemacht 3 Linienschiffe , 5 Freg ., 4 Corvetten und viele Kano¬
nierboote . In Sicilien soll die stehende Landmacht höchstens 8000 M . betragen.
Als Ritterorden bestehen : 1) Der des heil. JanuariuS , gestiftet 1138 , aufgehoben
1806 , erneuert 1814 . 2) Der Konstanlinsorden . 3) Der des heil . Ferdinand und
des Verdienstes , gestiftet 1801 , erneuert 1814 . 4) Der vom K . Joseph Bonaparte
gest. Orden des Königreichs beider Sicilien , welchen K . Ferdinand IV . 1815 bestä¬
tigt hatte , ward 1819 aufgehoben , und dafür den 9. Jan . 1819 der bloß militairische Ritterorden di S .-Giorgio della Riunione mit 1 Graden gestiftet ; 5) der
Orden Franz ' s I. , gestiftet 1829 , zurBelohnung
des Civilverdienstes . —> Außer
Gionnone ' s ,,1-itoria <!>dcapoü " nennen wir : des Grafen Orloff , russischen Se¬
nators , „ä1, ' mvire .<; Iii5tc>iig » e5, pc>I>tig >ie >! ei Iitl <:>. >» > >e ro^ aiinie <Ie dlaples,
a , c-e tlt-5 uvtes par äl . .Iinarr - Diival " (5Bde ., N. Anst,, PariS 18 - 9), die „Öä' iinlitne.ioiie clel
cli 8iei !ia , 5tab >!it:> >I:>I ?n>laixenlo <!<;>!' >. 1812 " (1.
Aufl . , Palermo 1818 , 2 Bde .) ; „Gesch . des Königr . Neapel von 1800 — 20"
(Darmst . 1828 ) , nach den Mein . des Prinzen Pignatelli Strangeli u. a . Originalquellen , von H . v. R . Über die Sraatsjunten
d r Reaction s. in . Tuoco ' s von
Barrereübers .
biütorignesni
la revol . üe ^iaplcs " ; Botta ' s „ 8tc>ria (i ' Ita*) Dies tkat der Vicekvnig, Marchese Caraccivlo. Er starb ivakrscheiiilich an Gift,
weil er die Macht der Geistlichkeit und das Feudalivcsc» angegriffen hatt«.
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li -, dal 1189 ->I 1814 " ; u. Latouche'g Halbroman : »chrngolella , oa I^aplo , et
kariz ei » 1199 " (Paris 1829 ) . Tenore 'S „Oenno di Leogralia 6 «ia» e 1>otaIiiir.1 t >l re ^ iio di diaziuli " ( Neapel 1821 ) ist für den Naturforscher
wichtig . Des
Grafen Forbin „Souvenirs
dt ! In Sicils " (Paris 1823 ) geben ein treues Bild von
der schönen Natur und von der Ausartung
der Gesellschaft in Sicilien . Gründ¬
liche Beobachtungen
enthält des Cap . Will . Henry Smith
„ älemoir
deseriptivv
ok l !ik ressources , inlrnbitauts
and livdrogrspb ^ oi SieiH and its islauds ete . "
(London 1824 , 4 . , mit einem genauen Seeatlas ) . Reich an anziehenden For¬
schungen sind Blunt 's „Verlies
ol ancient
nianiiers and ousloin ; dircoveralilo
in -nodern ltal ^ and 8ioih " (London 1822 ) , über dir edeln Überreste des Al¬
terthums in den Kirchen von Messina , Catania , Palermo und vorzüglich im Dom
von Montereale , s. m . „ .4rol »iteoturo inuderne
de la Sieilo , ou reoueil
der

pln » beanx nionnoiens ,

»lerurer et dersincr par d . Uittorü ' et 4» 2antlr"

(Pacis

1821 , 1 . Lief ., Fol .) .
X.
Sickingen
Franz
(
v .) , rheinpfälzischer Ritter , kaiserl . Rath und General,
einer ? der edelsten und heldenmüthigsten
Deutschen , geb . 1481 zu Sickingen
oder
Sickingheim
, unweit Meißenheim
im Kraichgau . Don Zugend auf widmete er
sich d em Kriege , zog sogar , in Verbindung
mit dein Grafen von Nassau , gegen
Frankreich
zu Felde , und machte späterhin die Beschirmung
der Unterdrückten zu
seinem Hauptgeschäfte . Wenn ein Schwächerer
Klage gegen eine Reichsstadt,
oder eine Schuld von einem Vornehmen
zu fodern hatte , so übernahm er es , ihm
zu se inem Rechte zu verhelfen . Er wollte den Despotismus
der Fürsten und den
Übei inuth der Geistlichkeit brechen . So wenig er auch selbst ein Gelehrter war,
so se hr liebte er die Gelehrten . Er vertheidigte Reuchlin gegen die Mönche zu
Köln , und nahm viele der besten Köpfe , die in jenen dunkeln Zeiten verfolgt wur¬
den , z. B . s. Freund , Ulrich y. Hütten , in seinem Schlöffe Ebernburg gastfreund¬
lich auf . Die Kirchenverbcsserung
beförderte er in den Rheingegenden
nicht wenig.
Zul tzt erlag er einer Fehde mit Tncr , Pfalz und Hessen , welche ihm die Reichs¬
ach - zuzog , that bei der Belagerung
f. Schlosses
Landstuhl zwischen Läutern und
Zweibrücken
einen unglücklichen Fall und starb d. 1 . Mai 1523 , bald nach der
Üb
gei
ga
1k

ergäbe . Landstuhl gehört noch jetzt deni seit 1113 gräflichen Geschlechte Sickini. S . E . Münch , „ Franz v . Sickingen 's Thaten , Plane , Freunde und AuSig " ( 2 Bde . , Stuttg . 1821 — 28 , ein 3 . Bd . od . Oudo .v divlomat . , Aachen
29 ) .

Sickler
Friedrich
(
Karl Ludwig ) , Conststorialrath
undDirector
dcsGymnc siums zu Hildburghansen , Sohn
des berühmten Poinologc » , geb . zu Gräfcnto ine im Gothaischen
d. 28 . Nov . 1113 , verdankt Böttiger , damals zu Weimar,
s. freiere Ansicht des classischen Alterthums
und s. Liebe zür Archäologie . Nach
Vollendung
s. Universirätsstudien
qing er » ach Paris , wo er als Lehrer im Hause
!> S BanguicrS Delessert lebte . Millin 's Humanität
sükrte ihn ein in die gelehr¬
ten Kreise der Hauptstadt . Von dort ging er mit der Familie des preuß . Mini¬
sters Wilh . v . Humboldt nach Rom , wo er iu der günstigsten Umgebung K Zahre
verbrachte . Zu Neapel lernte er das Verfahren
bei der Aufwickelung der herculanischen Rollen kennen , was ihm 1811 die Auffoderung
verschaffte , sein vervoll¬
kommnetes Verfahren bei den zu London befindlichen Rollen anzuwenden . Viel¬
leicht waren die Rollen zu verdorben , als daß etwas bätie erreicht werden können.
Die Reise war ohne die gewünschten Erfolge . Als thätiger Schriftsteller
hat sich
S . über die verschiedenartigsten Gegenstände verbreitet , aber viele auffallende Be¬
hauptungen aufgestellt , welche jeder gelehrten Begründung
ermangeln . Außer s.
„Geschichte der Obstbaumzucht " ( Frankfurt 1802 ) erschien in dems . I . s. „ Ge¬
schichte der Abführung und Wegnahme vorzüglicher Kunstwerke " ( Gotha ) , später
s. „ Almanach aus Rom ", der interessante Forschungen
über das Gebiet von Lalium
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enthielt , herausgeg . in Gemeinschaft mit dem verst. Reinhardt (2 Bde .). Derdienstlich sind s. „ Plan topn ^ razrii . lie la campa ^ ne <le Hoinc ae «>: cLpIioation " ,
(Rom 1811 ) , weiter ausgeführt in der „ Topographie der Umgegend von Rom " ,
Weimar 1823 , und zu vergleichen mit der „ Topographie des ältern und neuern
Roms nach dem Engl . des Button " (Weimar 1823 ), sowie in dem Streite über
die cyklopischen Mauern s. „ bittre ä äl . dlilli » , aur l' epogue ,!<»; c» nstructio » r
ceclopienuez " ( Paris 1811 ). Andre , meist antiquarische Abhandl . von ihm
erschienen im Weimar . „DeutschenMercur " , indem „ Modejournal " , in den „ Curiositäten " , auch in der „ Isis " . Nicht glücklich war er in s. philologischen Arbei¬
ten , wie sich aus s. Ausg . des „ Homerischen Hymnus an Demeter " (Hildburgh.
1820 , 4 .) und einigen andern Proben erweisen läßt . Seine Versuche , die ägyp¬
tischen Hieroglyphen zu erklären , die er in s. Schrift : „Die Hieroglyphen in dem
Mythus des Aeskulapius ; nebst 2 Abhandl . über Dädalus und die Plastik unter den
Chananäern " (Meiningen 1819 , 4 .) , zuerst andeutete , dann in einer Abhandl .,
wo er 10 hieroglyxh . Gemälde auf einem ägypt . Mumienkasten zu Wien zu erklä¬
ren sich vornahm , weiter ausführte ( „Isis " , 1821 , 1. Heft ) , haben bei den
Orientalisten lebhaften Widerspruch gefunden . Brauchbar ist des fleißigen Man¬
nes „Handbuch der alten Geographie für Gymnas ." (Kassel 1824 , m . e. Atlas ) .
Sicyon
(Sikyon,
jetzt der Flecken Basilika ) , eine der ältesten , be¬
rühmtesten und schönsten Städte des alten Griechenlands , nicht weil von Korinth,
nahe am Meere , mit einem Hafen . Die Stadt war von Dorern besetztworden . Die
Sicyoner genossen aber ein so großes Ansehen , daß sie neben den Spartiaten
als
Richter und Friedensstifter auftraten . Sie waren durch Friedenskünste berühmt,
wie jene durch Kriegsgewalt . Obwol znr See mächtig , führten sie doch nur selten
Krieg ; dagegen blühten hier die Musenkünste . Die hiesige Bildhauer - und Ma¬
lerschule hatte einen großen Ruf . Der kunstreiche Dädalus wird ein Sicyonier ge¬
nannt ; auch war Sicyon e. Werkstätte des ErzgusseS , als die griech. Künstler Dipänos und Skillis gegen d. 80 . Olymp , hier auftraten . Der Ruhm des einhei¬
mischen Flötenspiels , eigenthümliche Tänze , Tragödien in sehr alter Zeit und fröh¬
liche Festspiele , welche die Komödie vorbereiteten , schlössen sich an den Dienst des ge¬
feierten Dionysos an . Auch die Frauen waren wegen ihrer Bildung berühmt.
Schon in den ältesten Zeiten bildete Sicyon mits . Umgebungen einen kleinen Staat,
und es werden mehre Könige oder Fürsten genannt , die dort geherrscht haben sol¬
len . Bei dem Einfall der Herakliden ward es ein Theil des argivsschen Reichs.
Späterhin wurde die Demokratie eingeführt , während tvelcher sich von Zeit zu Zeit
Einzelne der Obergewalt bemächtigten . Es behauptete zu den Zeiten der Perser¬
kriege und später s. Unabhängigkeit , litt aber sehr durch die bürgerlichen Kämpfe
der Griechen , in denen es bald für , bald gegen Athen Partei nahm . AratoS,
gleich groß als Krieger und Mensch , bewog s. Vaterstadt , dem achäisehen Bunde
beizutreten , in welchem sie längere Zeit eine bedeutende Rolle spielte. «Lpäterhin theilte sie das Schicksal jenes Bundes und kam unter die Herrschaft der
Römer.
Siddons
Mistreß
(
) , eine der größten tragischen Schauspielerinnen der
Engländer , die Schwester der beiden Kemble s ( , d.) , geb . 1155 zu Breckuock
in Wales , ist die T . eines Protestanten , Roger Kemble , der ein Spielhaus hielt,
und einer kathol . Mutter . Sie heirathete sehr jung und aus Neigung den jungen
Siddons , der kein Vermögen hatte ; daher widmete sie sich der Bühne und trat
zuerst in Cheltenham auf . Garrick berief sie 1715 nach London , wo sie zuerst als
Porcia auf dem Drurylanetheater
in London auftrat . Bald galt sie für die erste
tragische Schauspielerin , welche England je besessen. Die beiden Haupttheater
Londons buhlten daher stets um ihren Besitz ; sie selbst ward mit Ehren und Gunst¬
bezeigungen überhäuft . Zhc Geist ist classisch gebildet , und ihr moralischer Cha-
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rakter ohne Tadel . Mistreß S . hat einen majestätischen Wuchs , die edelste Hal¬
tung und das wohlklingendste und volltönendste Organ . Vielleicht hak nie eine
andre Schauspielerin sie in der Kunst der Stimmenübergänge und des wechselnden
Ausdrucks übertreffen . Die Beweglichkeit ihrer Physiognomie , der Ausdruck ih¬
rer Augen , die Graste ihrer Bewegungen ist , nach dem Urtheil aller engl . Kunstrichter , nie übertreffen worden . Ihre Hauptrollen waren : Lady Macbeth und
Katharina in „ Heinrich VI II ." Zu ihrem Vergnügen treibt sie Bildhauerei ; ihre
Büste des amerik . Präsidenten Adams fand allgemeinen Beifall . 1812 verließ sie
die Bühne . S . „ äle »,v >ri ol I>li5 . irieleloni " , von Zaines Boaden ( London
182k . 2 Bde .) .
Sideralmagnetismus
ist zu unterscheiden von Siderismus
(s. d.) und bedeutet den heilsamen (thierisch -) magnetischen Einfluß der Sterne auf
Kranke , dessen man sich zuweilen zur Heilung schwierigerKrankheiten mitGlück be¬
dient hat . Siderismus wird von der griech. Benennung des Eisens
ab¬
geleitet , weil das Eisen vorzugsweise u. a. mineralischen Körpern thierisch -ma¬
gnetisch wirkt ; Sideralmagnetismus
dagegen stammt von vidt -ea ( die Sterne,
Gestirne ) . Die Thatsache ist nicht zu läugnen , da man schon längst den auffal¬
lenden Einfluß des Mondes und dessen Wechsels auf den typischen (zeitgesetzlichen) Verlauf verschiedener Krankheiten kennt , und bei der Heilung derselben zu
berücksichtigen pflegt . Merkwürdige Fälle von der theils heilsamen , theils schäd¬
lichen Einwirkung des Mondes und andrer Sterne aus Kranke findet man in Kieser 's „ Archiv für den thierischen Magnetismus
u. s. w." Die Zeit der kunstgeniäßen Anwendung des Sideralmagnetismus
ist aber vielleicht noch sehr fern , da
man bis jetzt sehr wenige Erfahrungen über diesen Gegenstand zu sammeln Gele¬
genheit hatte.
Siderismus.
Nach
den Angaben einiger Magnekiseurs wirkt nicht
nur derMensch durch Berührung undStreichen mit den Händen (Manipulation)
Somnambulismus
erzeugend und dadurch heilend auf Kranke aller Art ein, son¬
dern auch Thiere , Pflanzen und selbst die sogen, anorganischen Körper , wie Ele¬
mente , Metalle und andre Mineralkörper wirken , wenn sie in gehörige Verbin¬
dung mit dem Kranke » gebracht werden , magnetisch und können alle Erscheinun¬
gen des thierischen Magnetismus
und so auch Heilung von Krankheiten hervor¬
bringen ; und diese Einwirkung h ißt Siderismus , wenn Metalle und andre
anorganische Körper mit dem Menschen oder Kranken in Wechselwirkung treten.
Diese (anorganischen ) Körper oder Substanzen heißen daher auch in dieser Bezie¬
hung siderische Körper oder Substanzen , und die Kraft , mit welcher sie einwirken,
die siderische ( sonst magnetische ) Kraft . Auf einem hohen Grade von Empfäng¬
lichkeit für den siderischcn Einstich der Körper soll auch die R habdomantie
si( d,)
beruhen . Eine wichtige Vorrichtung für die Anwendung des Siderismus zur Hei¬
lung von Krankheiten ist Las von Mesmer zuerst angegebene siderische Baguet oder
magnetische Behältniß ( magnetische Batterie , GefundheitSzuber u. s. w .) , wel¬
ches in einer Zusammensetzung siderischer und andrer Körper besteht , die in ei¬
nem dazu schicklichen Behältniß angebracht sind und durch eiserne Leitunggstangen , auch Schnüre mit dem Kranken in Verbindung gesetzt werden . Mit der
Anwendung und Verbesserung deü siderischen Baguets haben sich seit Mesmer
verschiedene Ärzte beschäftigt , namentlich Kluge , Prescr , Wolfart , vorzüglich
aber Kiefer in Jena , der damit nicht nur merkwürdige Heilungen ausgeführt,
sondern auch mannigfaltige Erfahrungen darüber gesammelt und eine Theorie der
Wirkungsweise dieser wichtigen Vorrichtung zu geben versucht hat . Wolfart in
Berlin nennt das siderische Äaquet das gemeinsame Lcitungsbebältniß , weil er eine
Anzahl Kranke zugleich damit in Verbindung setzt, also gemeinschaftlich behandelt.
Über das Gesammtgebiet der Erscheinungen , zu denen der Siderismus
gehört,
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oder thierischen Magnetismus
s. I) . D . G . Kiescr 's „System des Tellurismus
für Naturforscher und Ärzte " (Leipz. 1822 , 2 Bde . . Vgl . damit die in entgegen¬
gesetztem Sinne auftretende 'Abhandlung des I) . Boseri : „ Del u >,iA» ctirinu uuii» !>Ik-" (Florenz 1826 ).
die Vervielfältigung von Bildwerken durch geschnit¬
Sidcrographie,
tene Lrtahltafeln , eine von Charles Heath in England 182V gemachte und patentirte Erfindung . Schon vor 10V Jahren brauchte man statt der Kuxfcrtafeln
Eisen - oder Stahltafeln . Heath erfand eine neue Behandlung . Stahlblöcke oder
Platten werden decarbonisirt ( desKohlenstoffs beraubt ) und also erweicht , wodurch
sie sich beim Stiche der Figuren weit besser behandeln lassen als das feinste Kupfer.
Ist der Stich oder Einschnitt vollendet , so wird durch ein neues chemisches Ver¬
fahren die Platte wieder gehärtet . Nun wird ein gleichfalls carbonisirler Cylinder
von Stahl in die ÜberiragungSpresse ( lr .in .-ilcr - prc -H Angeschoben und damit
hingefahren , wodurch sich der
über die Angeschnittenen Figuren der Stahlplatten
Einschnitt der Platte dem Cylinder erhaben aufdrückt , indem der Presse in der Pe¬
ripherie des Cylinders eine schwingende Bewegung gegeben, und es dadurch möglich
wird , daß sich immer eine neue Oberfläche zur Aufnahme des ganzen Stahlschnitts
darbietet . Ist nun dieser Cylinder ebenso, wie vorher die Platte , wieder gehärtet,
oder Blöcke das ur¬
so drückt man damit auf neue ebenso zubereitete Stahlplatten
sprüngliche Bild der Originalplatke auf , und druckt diese wie gewöhnlich ab . Da
nun diese Originalplatte stets bleibt , so können nach einander noch mehre Cylinder
als Matrizen darauf abgedruckt und sonach das Bild ins Unendliche vervielfältigt
werden , sodaß der zehntausendstc Abdruck nicht den geringste » Unterschied vom er¬
sten zeigt. In Ackermann ' s „ klrpo -ätr » s « > id" (Nov . 1820 ) befindet sich eine
siderographirte Landcharke der Art . Man kann diese Kunst auf den Druck derCattune und Callicos (printo, ! gnov «) anwenden ; vielleicht auch auf die Bereitung
unnachahmlicher Banknoten , wo jedoch die Lithographie durch die eigne Leichtig¬
keit , mit welcher sie von den kunstreichsten Werken des Kupfer - oder >Liahlstichs
2v.
Abdrücke zu nehmen weiß , diese Hoffnung vereitelt hat .
und Märty¬
) , em berühmter englischer Staatsmann
(
Algernon
Sidney
rer für die Freiheit fiines Vaterlandes , geb. 1621 , war der 2 . Sohn Roberts,
Grafen v. Leicester. Unter seines Vanes Aussicht , der ihn auf seinen Gesnndifchaftsreisen nach Dänemark ( 1632 ) und Frankreich ( 1636 ) mitnahm , ward er
sorgfältig erzogen . Als der Graf v . Leicester zum Oberstaithalter von Irland er¬
nannt war , ertheilte er seinem Sohne Algernon 1641 eine Ossicierstclle bei seinem
eignen Cavalerieregimente . Da gerade die Rebellion in jenem Königreiche auSgebrochen war , so nahm Algernon mit seinem ältern Bruder an dem Kriege gegen
die Aufrührer thätigen Antheil und zeichnete sich bei mehren Gelegenheiten aus.
Als 1642 der Krieg zwischen dcmKcnige und dem Pa , lemient in England begann,
kehrten beide Brüder zurück und ergriffe » in der Folge die Waffen für das Parla¬
ment . Algernon ward unter Fairfay Oberster eines CavalerieregimcntS . Als sein
Bruder 1646 zum Unterstatthalier und Befehlshaber der Truppen in Irland er¬
nannt war , stellte man ihn als Generallicut . der Cavalerie und Gouverneur von
Dublin an ; das Parlament rief ihn aber bald zurück und ernannte ihn zum Gou¬
verneur von Dover . Als 1649 das Gericht zum Verhöre des Königs gebildet
wurde , ward auch S . zum Mitglied erwählt ; indessen ist es gewiß , daß er weder
bei der Eröffnung des Todesurtheils Zugegen war , noch den Befehl zur Vollziehung
desselben unterzeichnete . Obgleich er die Hinrichtung Karls I. billigte , so zeigte er
sich doch auch als einen ebenso eifrigen Gegner Cromwcll ' S , und als dieser seine
angemaßte Macht befestigt hatte , weigerte sich S . , sowol unter ihm , als seinem
Sohne und Nachfolger . ein öffentliches Amt zu bekleiden. Er lebte während die¬
ser Zeit in Zurückgezogenhcit zu Penshurst , wo er wahrscheinlich s. vortrefflichen
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„vircouris » ooneernin ^ ßvverurnent
etc . (will , bi , l«tt «r », tri »I , opolos ^ ,
anct ron >« »i«»»<>ii > vl bis lise " , Lond . 1898,1763 , 4 .; deutsch von Erhard , Lpz.
1794 ; und im Ausz . von Jakob , Halle 1795 ) verfaßte . Doch ward er zum Mitgl.
der Commission , welche den Frieden zwischen Schweden und Dünemark vermitteln
sollte, ernannt , und war bei Karls II . Thronbesteigung noch mit jenem Auftrage be¬
schäftigt . Eingedenk der Beleidigungen , die er derkönigl . Partei zugefügt hatte , und
höchst unwillig über die neue Ordnung der Dinge , weigerte er sich, nach England
zurückzukehren, obgleich ihm der General Monk dazu riech. 17 I . lang brachte er
als ein Verbannter im Auslande zu , oft ohne Geld . Sein Vater erhielt endlich
(1677 ) für ihn nicht bloß die Erlaubniß desKönigs , nach England zurückzukehren,
sondern auch Verzeihung für alle Beleidigungen , deren er sich schuldig gemacht
hatte . Nach dem Tode seines Vaters trat er zur Oppositionspartei . Mehre seiner
Entwürfe , zum Parlamentsglied erwählt zu werden , wurden durch den Einfluß
des Hofes vereitelt . Dadurch aufgebracht , und zugleich die Gefahren fürchtend,
welche von Karl II . und seinem papisiischen Nachfolger für die kirchliche und bür¬
gerliche Freiheit zu erwarten waren , verband sich S . mit dem Herzoge von Monmouth und a . Mißvergnügten , um eine gewaltsame Derändel -ung des öffentlichen
Zustandes herbeizuführen . Im Juni 1683 win d er , nebst Ruffel und Andern,
wegen einer gemuthinaßten Verschwörung wider das Leben des Königs verhaftet.
Als man den Lord Ruffel geopfert hatte , ward auch S . , welcher nächst jenem für
den Hof der gefährlichste Mann war , am 21 . Nov . wegen Hochverraths vor den
Qbcrrichter JeffrieS , «in abgehärtetes Werkzeug der Gewalt , gestellt. Es gab kei¬
nen andern Beweis des angeschuldigten Verbrechens , als die Aussage des LordS
Howard , der Schande des Adels , und doch federte das Gesetz ausdrücklich zur
Ueberführung des Hochverraths 2 Zeugen . Um diesem Mangel abzuhelfen , führte
der Generalfiscal mehre Stellen aus S .'S „ vis <-r»>rses " an , welche sich als Hand¬
schrift bei ihm gefunden hatten . Jene Stellen behaupteten die Rechtmäßigkeit des
Widerstandes gegen tyrannische Gewalt und den Vorzug einer freien vor einer
willkürlichen Regierung . Obgleich nun außer der Ähnlichkeit der Hand kein Be¬
weis da war , daß jenes von S . geschrieben worden , noch daß er wissend Jeman¬
den! seine Papiere mitgetheilt halte , so wurden doch, zur Verhöhnung des Rechts
und der gesunden Vernunft jene handschriftlichen Äußerungen als Stellvertreter
des zweiten fehlenden Zeugen angenommen . Seine geistreiche Vertheidigung
konnte gegen die von dem Richter angeordnete sklavische Jury nichts ausrichten,
und diese Geschworenen sprachen das Schuldig wider ihn aus . Aus Rücksicht ge¬
gen seine Familie ward der entehrende Theil des Urtheils erlassen (S . sollte gehenkt
und geviertheili werden ), und die S träfe in Enthauptung verwandelt . Diese ward
am 7 . Dec . 1683 vollzogen . Vorher übergab S . den GcrichlSpersonen ein Pa¬
pier , worin er die Unrechtmäßigkeil seiner Derurtheilung zeigte, und mit einem Ge¬
bete für die alte Sache , der er von Jugend aus ergeben gewesen war , schloß. Diese
Schrift ward in der Folge gedruckt. Er litt mit Gleichmuth den Tod . Eine der
ersten Wirkungen der engl . Revolution ( zu Gunsten Wilhelms von Oranien ) war,
daß die Schande , womit S .'S Andenken befleckt war , ausgelöscht wurde . LSeitdem wird sein Name bei Allen , die sich zu den Grundsätzen einer freien Regierung
bekennen , in Ehren gehalten . Seine „ lliscnurses o » g« ver „ me, >i" haben blei¬
benden Werth durch Kraft der Darstellung , Jdeenreichthum , Eifer für «L -icherstellung und Veredlung der engl . Verfassung , und durch anziehende historische Erör¬
terungen . Blencowe gab 1825 zu London „ Nüne .v pnpers " oder ein Tageb . des
Grafen Lcicester und Originalbriefe von Alg . S . heraus . Früher hatte Collin eine
Sammlung der Sidney scheu Manuscr . veranstaltet.
Sidne
y , Hauptst . und Sitz des Generalgouverneurs
(jetzt Generallieut.
Ralph Darling ) von Ncusüdwalcö
(s. d. und Port
Jackson ) , gegründet

Sidon

Siebenbärgen

239

1788 v'on Cap . Philipp , erstem Gouverneur dieser brit . Niederlassung (33 ° 51'
33 " S . B .) , läßt sich, nach de« russ. Tap . Dellinghausen Zeugniß vom I . 1820,
mit den schönsten Städten Europas vergleichen . 50 gerade und breite Straßen,
schön gebaute Häuser mit 16,000 Dem ., 42 Handelshäuser , Theater , große Ma¬
gazin « , reizende Märten ic. kündigen Fleiß , Hantel , Bildung und Wohlstand an.
Der letzte Gouverneur Macguarrie legte Hospitäler , Caserne », Arbeitshäuser , Fa¬
briken und Schulen (auch für die Kinder der wilden Eingeborenen ) an . Schiffe
führen die Producte des Landes nach Ehma und beiden Indien . Schon haben sich
viele Briten aus freiem Willen , des Handels wegen , daselbst niedergelassen . Aug
den Druckereien zu Sidney erhält das Australland 3 Zeitungen und Bücher , seit
1828 den,, .Xu.>,t >->>i,>ii r1I,>,:>ii!>Ir" , ein StaatS -Adreßbuch ; seit 1803 die „ 8i <>Iiev 6sretle " . Man findet darin die Berichte der dasigen Ackerbaugesellschaften.
Auf die Bildung der Indianer , welche in den Umgebungen von Sidney wohnen,
hat dies jedoch wenig Einfluß . Diese treibt ein gewisser Jnstinct zum wilden Le¬
ben, den man bei der stumpfsinnigen Race aller Südseeinsulaner vom Papua - oder
Negergeschlecht überhaupt wahrgenommen hat , selbst nach jahrelangem Aufenthalt
unter den Europäer », immer wieder in die Wälder zurück. Zum Glück sind diese
Wilden weder zahlreich noch kriegerisch genug , um dem Gedeihen der brit . Ansie¬
delung bedeutende Hindernisse in den Weg zu legen . Nach einem königl . Be¬
schlusse ward 1830 in Sidney ein vollziehender Rath von 3 und eine legislative
Versammlung
von 14 Personen errichtet .
20.
Sidon,
s . Phönizien.
Siebenbürgen,
das Großfürstenthum , ein Theil der ungar . Erbstaaten des östr. Kaiserhauses , liegt zwischen Ungarn , der Walachei und der Moldau,
und hat auf 1110
2,000,000 Einw . , 11 königl . Freistätte , 63Maiktfl.
und über 2900 Dörfer . Auf der Ost - und Südseite mit hohen Gebirgen (einer
Fortsetzung der Karpathen ) umgeben , auch im Innern mitDergreihen durchzogen,
ist Siebenbürgen
eine natürliche Festung . Es hat ein im Ganzen mildes und ge¬
sundes Klima , ist fruchtbar an Wein , Getreide , Taback , zahmem Viehe , vorzüg¬
lich schönen Pferden und Wild , und hat Salzgruben , Gold -, Silber - , Kupfer -,
Blei - und Eisenbergwerke , Schwefel , Zinnober , Quecksilber und Gesundbrunnen.
Wegen der Höhe des Landes entspringen die Haupkflüsse Siebenbürgens
alle in
demselben , und fließen : die Alt (Aluta ) gegen S . nach der Walachei zur Donau,
der Marosch gegen W . nach Ungarn in die Theis , der Samosch (Szamos ) gegen
N . nach Ungarn gleichfalls in die Theis . Sie sind schiffbar und könnten es noch
weit mehr werden . Der Name Siebenbürgen kommt nicht von sieben Burgen her,
sondern die 1143 aus den Rheingcgenden , wo (im ehemaligen Stifte Köln ) ein
Siebengebirge
( s. d.) ist , gekommenen deutschen Cvlonisten brachten diesen Na¬
men auf . Die lat . Benennung : Transrlvanien , bezeichnet ein Land , das jenseits
der karpathisühen Gebirgswaldungen liegt , und der ungar . Name Erdely eine wal¬
dige und berg ige Gegend . Siebenbürgen
war ehemals ein Theil von Dacien
(s. d.) . Dom 5. Jahrh , an ward es nach einander von verschiedenen Völkern ein¬
genommen . älönig Stephan I. von Ungarn eroberte Siebenbürgen ( 1004 ) und
machte es zu einer uuaar . Provinz , die durch Statthalter
(Woiwoden ) regien ward.
Der Woiwode Ioh . Zapclya erhielt nach einem Kriege gegen seinen Mitbewerber
um dir ungar . Fjrone , den nachmaligen Kaiser Ferdinand ! ., durch Vertrag ( 1585)
Siebenbürgen
als ein souveraines Fürstenthum . Er war dabei von den Türken
unterstützt Word en, welche von dieser Zeit an sich oft in die Angelegenheiten Sieben¬
bürgens mischte:» und die Fürsten aus den Häusern Zapolya und Balhori gegen die
ungar . Rezentem aus dem östr. Hause begünstigten .
Unter den nachfolgenden
Fürsten waren T 'ethlen Gabor und Georg Rakohy gefährliche Feinde für dasHauo
Oestreich . Leopold 1. unterwarf sich endlich (1689 ) Siebenbürgen völlig , und die
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Pforte gestand im Frieden zu Karlowih ( 1699 ) dem Hause Östreich die Ober:
Herrschaft über dieses Land zu , das jedoch seine eignen Fürsten behielt . Nachdem
das fürstliche Haus ( 1713 ) mit Michael Apafi II . auSgestorben war , wurde Sie¬
benbürgen ganz mit Ungarn vereinigt . Maria Theresia erhob es 1765 zu einem
Großfürstenihume . Die Einwohner bestehen aus 13 Völkerschaften . Die 3 vor¬
züglichsten derselben , welche Vereinigte (unili ) genannt werden , sind die Ungarn,
Szcckler (welche man für die Nachkommen der Petschenägen halt ) und Sachsen,
welche letztere König Geysa II . um 1143 , wiewol nicht aus Sachsen , sondern auö
den Gegenden von Lattich , Trier und Luxemburg als Tolonisten einführte . Nach
ihnen hat Siebenbürgen
3 Haupttheile : 1) Das Land der Ungarn , in W . , das
die Hälfte des Ganzen , 11 Tomirate oder Gespannschasten und 2 Distrikte ent¬
hält ; 2) Das -Land der Szeckler , im O . , am wenigsten bevölkert und in 5 Stühle
(«t-äes , Gerichrsbezirke ) getheilt ; 3) Das Land der Sachsen , im es . und N ., am
besten angebaut und in 9 Stühle und 2 Distrikte getheilt . Die übrigen Natio¬
nen , Geduldete ( toIci :,ti ) genannt , stnd Walachen , Armenier , Griechen , Mährcr , Polen , Russen , Bulgarier , Serbier oder Raizen , Zuden und Zigeuner.
Diese letzter», auch Pharaonen genannt , heißen, seit den Zeiten der Kaiserin Ma¬
ria Theresia , die Alles versuchte , um diese Leute an eine staatsbürgerliche Verfas¬
sung zu gewöhnen , Neubauern , führen aber noch immer ein rohes Leben und
sind Feinde des Ackerbaues und einer stäten Lebensart . Die Walachen sind unter
diesen geduldeten Nationen die zahlreichste ; die Vornehmsten unter ihnen sind
Gutsbesitzer , das gemeine Volk ist äußerst roh und unwissend . Armenier und
Griechen halten sich vorzüglich des Handels wegen im Lande auf . Unter allen
sind die Sachsen die fleißigsten und ordentlichsten ; ihre Ortschaften und Häu¬
ser haben regelmäßige Anlage , und überall zeigt sich bei ihnen Wohlstand und
Einfachheit der Sitten . Sie sind sehr zurückhaltend und bedächtlich , woran
vielleicht ihre Lage Schuld ist ; ihre Schriftsprache ist hochdeutsch, ihre Mund¬
arten nähern sich aber mehr dem Plattdeutschen . Wo sie wohnen , gedeiht
Obst - , Wein - und Blumenzucht . Die meisten Fabriken sind im Lande der
Sachsen , in welchem auch die Hauptstadt Siebenbürgens , Hermannstadt , mit
16,000 Einwohnern , und die größte und wichtigste Fabrik - und Handelsstadt
des Landes , Kronstadt , mit 30,000 Einwohnern , liegt . Zm Ganzen wird in
Siebenbürg -n nicht viel mehr Getreide und Wein , als zum Bedürfniß nöthig
ist, erbaut ; aber der gute Taback , die Rindvieh - und die von den Walachen
stark betriebene Schafzucht liefern Ausfuhrartikel , sowie die schöne Race der hier
gezogenen , meist leichten Pferde und die starke Bienenzucht . Die reichen siebenbürgische » Salrwerke gehören zu dem großen Salzstocke , der in der Wala¬
chei anfängt und bei Wieliczka in Polen endigt . Aus 6 Steinsalzgruben
ge¬
winnt man jährlich 950,000 Tentner , bisweilen auch mehr , wovon ungefähr
730,000 Tentner nach Ungarn und in das Banal
ausgeführt werden . Die
Bergwerke liefern viel Gold , auch Silber , Blei , Arsenik und Quecksilber . Ma¬
nufakturen gibt es bloß in den sächsischen Städten
und einigen szeckler Stühlen.
Sie liefern weiße und gefärbte Leinwand , Tuch , Wollen - und Baumwollenzeuche, Hüte , Leder und andre , minder bedeutende Gegenstände . Die Hand¬
lung nach der Walachei und andern türkischen Ländern ist beträchtlich , übersäst
ausschließend in den Händen der Griechen , Raizen und Armenier . Zu den Vor¬
rechten des siebenbürgischen Adels gehört e« , daß seine Mitglieder zugleich als
ungarische Edelleute betrachtet werden und sich nach Gefallen in Ungarn nieder¬
lassen können , welches bei dem ungarischen Adel in Absicht auf Siebenbürgen
nicht stattfindet ; sie sind ferner frei von Steuern
und gespannschaftlichem Ge¬
richtszwang , weßhalb man zu den adeligen Personen auch alle Geistliche bis
auf die Mönche und Landpfarrer rechnet . Der Adelstand hastet auf gewissen
Ämtern , Ländereien und Familien , und wird durch Adoption und Veräußerung
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auf andre , vorher Unadelige gebracht . Die Barone und Grafen , welche auch
Magnaten heißen , sind nur im Range von den übrigen Edelleuten verschieden.
Eine niedrigere Elaste desAtels muß gewisse Steuern und Dienste leisten. Zu
diesen gehören die Annalisten , t . i. diejenigen Edelleute , welche keine Unterthanen,
und oft auch keinen Etelsitz haben , die Bürger der freien königl. Ste .die und die
landesherrlichen Iaadbcdicnten . Unad . l ge sind die Bürger der ubi igcn Statte , die
freigelassenen Unterthanen und die Leibeigenen oder Fobbagpok . Indessen ist die
Leibeigenschaft dieser Leute, sowie der bürgerliche Unterschied der Nationen in Sie¬
benbürgen vom Kaisir Ioscpk II . aufgehoben worden . Die S tände deo Gioßsürstenlhums werden in Rücksicht aus Nationen in Ungarn , Szeckler und «Loch -,
sen, in Ansehung der Religion in Kacholiken , Reformirte , Evangelische und Uni-,
tarier , und in Absicht auf den Charakter in Prälaten , Magnaten und Edelleute
eingetheilt . Die Landtage werden in Hermannstadt gehalten , und jeder Verschrie¬
bene muß , wenn er nicht erscheint , 200 Gldn . Strafe geben . Die Magnaten der
Szeckler haben das Vorrecht , daß sie nicht verschrieben werden dürfen . T ie Stände
haben , in Vereinigung mit dem Lander-Herrn , das Recht , Gesetze zu geben und
abzuschaffen , Steuern zu erheben , und Ausländer unter die Bürger aufzunehmen.
AUi übrige Hoheilsrechke übt der Landesherr allein aus ; dazu gehört das Recht,
Krieg zu führen und Frieden zu schließen, das Münzrecht , das Recht , Pfründen
zu vergeben , die Einkünfte der eröffneten zu ziehen , Tispensationen in Ehesachen
zu ertheilen , über Protestant . Eheprocesse das höchste Urtheil zu fällen , Standcöerhöhungen vorzunehmen , und das Erbgut auSgestorbener Familien zur Kammer
zu schlagen. Die hohe sicbenbüi zische Hoskanzlei , welche tie landeshcrrl . Edikte
ausfertigt , ist zu Wien , und steht so wenig mit der ungarischen wie mit der östr.
Kanzlei in Verbindung . Sie besteht aus einem Hofkanzler , mehren Hofrälhen
und Räthen . Das königl . Gubermum , welches die höchste Lander-stelle ist, aber
von der siebenbürgischen Hofkanzlei i» Wien abhängt , ist zu Klausenburg . Es be¬
steht aus dem Landesgouverneur , als Präses , und 12 referirenden Gubernialr
rächen . Zur Verwaltung der Cameralgegenstände ist seit 1790 das Thesauriot
errichtet , welches 1 Präsidenten und 3 Räthe hat und von der Hoskammer
Wien abhängt . Die königl. Tafel , welche ihren Sitz zu Neumarkt hat , ist der
Iustizhos für die 1 . und 2. Instanz , und man kann von derselben an das Gubcrnium appelliren . Die Einkünfte des Landesherr » bestehen in der Contribukion
(jährl . 1,300,000 Gldn .) , aus den Mauthgefällen , Zehnten , Bergwerkszehnken,
dem Salzregal und den Domainengütern ; im Ganzen 5 Mill . Gldn . In dem
Großsürsienthum sind 4 privilegirre Religionen : 1) Tie katholische, zu der sich
einige Ungarn , mehre Szeckler und sehr wenige Sachsen bekennen . Die Walachen
sind großentheils , und die Armenier alle mit ihr vereint . Der kathcl . Pfarren sind
148 . 2) Die reformirte , welcher theils Ungarn , theils Szeckler zugethan sind.
Sie hat ungefähr 500 Pfarren . 3) Die evang . oder lutherische , zu der sich die
meisten Sachsen und einige wenige Ungarn bekennen. 4) Tie socinianische oder die
Religion der Unitarier (Antiirinitarier ), die unter den Ungarn und Szeckler » An¬
hänger hat . Die Griechen , ein Theil der Walachen , die Bulgaren und Raizen
sind griech. Religion , nicht mit der kathol . Kirche vereinigt und werden bloß gedul¬
det. Außer dem östr. Militair , welches in Siebenbürgen liegt , sind seit 1762
5 Regimentsbezirkc für die Grenzmiliz
abgesondert worden ; diese Bezirke ha¬
ben zusammen einen Flächeninhalt von 253 j^ sM . mit 144,000 Einw . Sie müs¬
sen 2 szeckler Infanterie , egimenter , 1 szeckler Husarenregiment und 2 walachische
Infanterieregimcnter
stellen and unterhalten . Die Drtschaften , welche zu dieser
Miliz gehören , liegen längs der Dst - und Südseite Siebenbürgens . Diese Grenztruxpen sind nach deutscher Act eingerichtet , versehen die Grenzwachen , bekommen
L) ber - und Untergewehr , aber Sold nur so lange sie dienen.
16
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Sieben
freieKünste
, s. Kunst.
S i e b e n g e b i r g e , Gebirge auf dem rechten Rheinufer , in der Gegend
der Stadt Königswinker in dem kölner Regierungsbezirk der preuß . Rkeinprov . Iülieb Kleve -Berg , besteht theils aus Basalt , theils aus GranitporphurundSandstein
und erhebt sich in sonderbaren Formen . Es Hai seinen Namen von den 7 hohen
.Kuppeln , öle aus der ganzen Bergreihe wen hervorragen . Zunächst am Rhein liegt
der Drachenfels , der steilste Berg des SiebengebirgS , wo man die schönste Aussicht
hat . Neben den Trümmern der daselbst befindlichen Burg hat der Landsturm des
Siebengebirges seinem vor dem Feinde gefallenen Anführer Genger eine Denkfaule
errichtet , und diese 1814 , am Tage der leipziger Schlacht , feierlich eingeweiht . Der
Drachenfels ist durch einen Bergrücken mir der Wolkenburg verbunden , worauf
sonst auch eine Burg stand . Jetzt ist aus demselben ein bedeutender Steinbruch,
dessen Steine in dem nahen Königswinter bearbeitet werden , deßwegen königswniter Steine heißen , und meistens nach Bonn , Köln , Düsseldorf und weiter ab¬
wärt « versendet werden . Recht « vom Drachenfels zeigt sich der PeterS - oder
Skromberg , dessen obere , 100 Morgen große Fläche eine von Wallfahrern stark
besuchte Eapelle des h. Peter trägt . Hinter kiesen 3 Bergen und etwas weiter
vom Rheiue ab liegen die übrige » I , nämlich der Löwenberg ( 1808 Fuß hoch,
die höchste Spitze des ganzen Gebirges ), der Nieder - und Nonnenstromberg , der
Olberg und der Hemmerich . Aus allen bemerkt man noch Trümmer alter
Schlösser . Das Siebengebirge wird am besten von Königswinker aus bestiegen.
Die anziehendste Umsicht gewahrt der Drachenfels , aus dessen Kuppe ( dem sogen.
Platze ) Lusthäuschen und Sitze angebracht sind.
S i e b e n j ä h r i g e r K r i e g. Durch die Friedensschlüsse von BreSlau
(28 . Juli 1712 ) und von Dresden (25 . Dec . 1715 ) hatte Maria Theresia von
Oestreich dem König Friedrich II . 8 sehlesisehe Fürstenthümer und die Grafschaft
Glatz abgetreten . Der Verlust so schöner Länder war zu schmerzhaft , als daß sie
nicht auf deren Wiedereroberung hätte denken solle». Deßhalb verband sie sich mit
der Kaiserin von Rußland , Elisabeth , Friedrichs persönlicher Feindin , zog den König
v. Pole » und Kurfürsten v. Sachsen , August III ., auf ihre Seite und arbeitete an
einer nähern Verbindung mit Frankreich , trotz der seit Jahrhunderten
mit diesem
Reiche besta»denen Feindschaft . Unterdessen waren zwischen England u . Frankreich
Grenzstreitigkeiten in Amerika entstanden , die 1755 in offene Feindseligkeiten ausbrachen . Um seine deutsch. Staate » gegen einen Angriffvon Frankreich zu schützen,
verband sich der König von England Mit Preußen , und einige Monate später schloß
Frankreich ein Bündniß mit dem wiener Hofe , worin dem letzter» 2-1,000 M.
HülfStruppen gegen Preußen versprochen wurden . Diese HülfStruppen wurden
nachmals bis auf 180,000 M . vermehrt , da es mehr Frankreichs Absicht war,
durch die Eroberung Hanovers dem Könige v. England zu schaden, als die ehrgeizi¬
gen Entwürfe der Kaiserin auf Schlesien ausführen zu helfen . Durch einen sächs.
Eabinetskanzlisten , Menzel , waren dem preuß . Gesandten in Dresden , Malzahn,
alle Verhandlungen des östieich., russ. und sächs. Hofes entdeckt worden , und
Friedrich II . rüstete sich deßhalb zum Kampf . Er verlangte vom wiener Hofe eine
Erklärung ; die Antwort war zweideutig , und Friedrich beschloß, seinen Feinden zu¬
vorzukommen . Er siel deßhalb im Aug . 1756 mit 3 Kriegsheeren , zusammen
80,000 M . stark, in Sachsen ein, besetzte Dresden , bemächtigte sich in dem käsigen
Cabineisarchive der zu seiner Rechtfertigung nöthigen Papiere und ließ die s .chsi
Armee , 15,000 M ., in ihrem festen Lager bei Pirna einschließen. Unterdessen
rückte der Feldmarschall Brown mit einem «streich. Kriegsheer aus Böhmen heran,
um die wachsen zu befreien ; Friedrich,ließ ein zur Einschließung des sächs. Lagers
hinreichendes Corps zurück , ging den Östreichern nach Böhmen entgegen und lie¬
ferte ihnen den I . Oet . bei Lowositz eine Schlacht , die freilich nicht entscheidend war,
aber doch den Feldmarschall verhinderte , den Sachsen zu helfen . Diese mußten
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sich zu Kriegsgefangenen

ergeben und die Unterofficiere und Gemeinen mußten zur
preuß . Fahne schwören : ein Lid , den sie nicht hielte » , da sie in der Folge einzeln
und Bataillonöweife das preuß . Heer verließe » , um nicht gegen ihren Landesherr»
zu fechten. Dieser Feldzug war nun geendigt und die Preußen blieben den Winter
hindurch in Sachsen und Schlesien stehe». Friedrichs II. Unternehmung aber ward
für eine Verletzung des westfälischen Friedens erklärt , und Frankreich trat als
Bürge desselben auf den Schauplatz ; auch Schweden ward aus eben diesem Grunde
dazu veranlaßt , und der Reichstag zu Regensburg beschloß einen ReichSerecutioiiSkrieg gegen Preußen . Rußland nahm , in Folge der vorerwähnten Verbindung , an
dem Kriege Theil . So standen 1151 Östreich , Rußland , Frankreich , Schweden
und das deutsche Reich im Kampfe gegen Friedrich , der bloß an England einen
Verbündeten hatte , welcher ihn für den Landkrieg wenig Nutzen erwarten ließ.
Um seinen Feinden zuvorzukommen , rückte Friedrich >m April ( 1151 ) mit 4 Hee¬
ren in Böhme » ein , und am 0 . Mai kam es bei Prag zu einer mörderischen Schlacht,
worin die Preußen siegten , aber auch ihren großen Feldherrn Schwerin verloren.
Der größte Theil des besiegten östr. Heeres warf sich in die Stadt Prag , deren Be¬
lagerung der König sogleich unternahm . Der Feldmai schall Dann , der mit 80,000
Ostreiche , n auf den Bei gen von Kolin stand , erhielt Befehl , zur Rettung Prags
etwas Entscheidendes zu wagen . Friedrich ging , um dies zu verhindern , nach K oli » (s. d.) , griff mir 24,000 M . den Feind an , verlor die Schlacht , mußte die
Belagerung von Piag aufgeben und sich nach Sachsen und der Lausitz zurückziehen.
Er bewirkte seinen Rückzug aus Brhnien ohne weiten , Verlust . Die Franzosen
hakten indessen die Festung Wesel , tue Fstrstenthümer Kleve und Hstfricsland , die
Hessen. kasselschen Länder und Hanover besetzt und mit Kriegssteuern belegt. Der
Herzog von Cumberland , welcher die mit Preußen verbündeten Hanoveraner,
Hessen , Braunschweiger , Goihaer und Bückebuiger , 40,000 M . , gegen 100,000
M . Franzose » anführte , hatte sich bei Hastenbcck (28 . Juli ) schlagen und bis Stadt
zurückdrängen lassen , und am 8 . Sepr . zu Klostcr - Seven eine , jedoch nicht zur
Ausführung gekommene Capitulakion geschlossen, wonach jene Truppen , mit
Ausschluß der Hanoveraner , auSeinandergehen sollten . Ein franz . Heer unter dem
Prinzen von Soubise , mit welchem sich das 15,000 M . starke , aber fehlerhaft
eingerichtete Reichsheer unter dem Prinzen von Hildburghausen vereinigt hatte,
bedrohte jetzt Sackten und die Erbstaaten des Königs . Dieser ließ deßhalb den Her¬
zog v. Devern in « cklesien, ging nack Thüringen und vertrieb die Franzosen aus
Erfurt . Auf die Nachricht , daß ein östr. Heer unter Haddick in die Mark einge¬
fallen sei , eilte Friedrich bis Torgau zurück; da aber die Listreicher sich schnell zu¬
rückgezogen hatten und die Franzosen aufs Neue vordrangen , so ging er den lehtei n
entgegen und lieferte ihnen am 5 . Nov . bei Roßbach ( s. d.) jene denkwürdige
Schlacht , in welcher die Franzosen sowol als die Reichsarmee gänzlich geschlagen
wurden . Sie bezogen entfernte Winterquartiere und der Besitz von Sachsen war
dem König gesichert . Hierauf eilte Friedrich mit Adlerschnelle zurück nach Schlesien,
wo -Lckweidnitz und Breslau den Östreichern in die Hände gefallen waren . Mit
einem kleinen , durch einen weiten Marsch geschwächten Heere schlug er den 5 . Der.
bei Leuthen ( s. d.) das noch einmal so starke feindliche Heer unter Dann . BreSlau ergab sich 14 Tage nachher mit einer zahlreichen Besatzung und großen Dorräthen , bald darauf auch Liegnitz. Diese Siege kosteten den Lässt kichern über 40,000
Mann ; Schlesien war ihnen wieder entrisse » , und Friedlich seinen Feinten jetzt
furchtbarer als vorher . Die Russen waren im Juni , 100 .000 M . stark, in Preu¬
ßen eingerückt , hatten das Land barbarisch verheert , die Menschen auf das grau¬
samste gemißhandelt , den Feldmai scholl Lehwald mit seinem nur 24 .000 M . star¬
ken Heere den 30 . Aug . bei Großjägerndorf geschlagen, und zogen sich darauf , Alles
verheerend , zurück. Auch die Schweden hatten im Sept . Ankloin , Demmin und
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Pasewalk besetzt, wurden aber- in wenigen Wochen von Lehwald vertrieben und
ffuchtckeu nach Rüge ».
Den 3 . Feldzug 1753 eröffnete schon im F >br . der Herzog Ferdinand
v. Braunschweig
( s. Braunschweig
) , der >etz statt des Herzogs v. Cumberland a » der Spitze des verbündeten Heeres stand , gegen die Franzosen in Niedersaehsen und Westfalen . Unter ihm defedligte OinOieffe, der Erbprinz , nachhcrige Herzog von Braunschwetg , Kail 2Lilyelm Feidmand , der sein kriege, isches
Genie entwickelte . Herzog Ferdinand machte sichz„ „ Meister von der Weser , trieb
die Franzosen unter Clermont aus Niedersachsen und Westfalen und schlug sie den
23 . Juni bei Krefeld . Darauf ging er zurück übe, den Rhein nach Heffen , wo
Soudise mit einem andern stanz . Heere stand und wohin Clermont ihm folgte.
Durch 12,000 Engländer verstärkt , zwang Ferdinand indessen beide feindliche
Heere , über den Main und Rhein zurückzugeben , w.' sie die Winterquartiere
bezogen. Der König war im Winter 1753 , nach d>r Vertreibung der östreicber
aus Schlesien und der Wiedereroberung von Schwndnitz , in Mähren eingerückt,
und begann im Mai die Belagerung von Tsimütz, w lebe er aber , bei Dann ' s Am
Näherung im Juli mit Verlust eines bedeutenden Transports an Kriegs - und
Mundbedürfnissen aufgeben mußte . Unterdessen waren die Russen , nachdem sie
die wenigen preuß . Truppen zurückgedrängt bauen , in die Neumark eingerückt , und
Friedrich eilte deßhalb mir einem Theile des Haupibee s , um seine Erbstaaren zu ret¬
ten . Er traf das russ. Heer , welches , 50,000 M . sen k, Küürm belagerte , griff
es mit 30,000 M . bei Zorndorf den 26 . Aug . an , behauptete durch eine blutige
Vchlacht das Feld , und die Russen muüien sieb nach Polen zurückziehen. Jetzt
wandte sich Friedrich wieder nach Sachsen , wo sein Bruder , der Prinz Heinrich,
den Ostreiche,-» nicht mehr widerstehen konnte . Alk er hier noch den Feldmapschall
Keith an sich gezogen hatte , lagerte er sich bei Hechkirch ( s. d.), wo er in der
Nacht alss den 14 . Ock. überfallen wurde und eine völlige Niederlage erlitt . Doch
bald nachher zwang Friedrich in Schlesien die östreicber , die Belagerung von Neisse
aufzubeben ; darauf eilte er nach Sachsen und trieb ten Feltmarscball Dann , wel¬
cher Dresden belagerte , zurück nach Bobinen . Am Ende des Feldzugs sab der Kö¬
nig seine Staaten , mit Ausschluß des Königreichs Preußen , von den Feinden be¬
freit . In Frankreich stimmte jetzt Alles für den Frieden , nur Ludwig X V . und die
Marquise ». Pompadour nicht . Deßhalb wart den 3si Dee . 1758 ein neues Bündniß mit Östreich geschlossen, und so ward auch in eben diesem Monatzwischen Eng¬
land und Preußen ein neuer Vertrag eingegangen , in welchem Friedrich II . jährlich
4 Mill . Thlr . Hülfsgelker versprochen wurden . Der Prinz Heinrich rückte in die¬
sem Winter , trotz der rauhen Jahreszeit , in Böhmen ein , die feindlichen Truppen
wurde » zerstreut , ein ganzes Corps von 2500 M . durch den General Hülfen zu
Gefangenen gemacht und ungeheure Kriegsvorrätbe erbeutet . Auch das fast ganz
unthätige Reichsheer in Franken jagte der Prinz Heinrich in die Flucht ; Bamberg,
Erfurt und Würzburg wurden von den Preußen gebrandschatzt . Ei » andres Corps
Preußen fiel in das Herzogthum Mecklenburg -Schwerin ein, und durch ungeheure
Lieferungen an Kriegsbedürfnissen , durch die Stellung von 16,000 M . Rekruten
in dem Laufe des Kriegs und durch Bezahlung von mehren Mill . Thlr . Brandschatzung büßten die Einw . für die- Politik ihres Regenten , der zuerst seine Stimme
dazu gegeben hatte , Friedrich 11. als Feind des Reichs zu behandeln.
Die Verbündeten unter der Anführung Ferdinands von Braunschweig konn¬
ten zu Anfange des Feldzugs
von 1759 wenig
ausrichten ; die Franzosen
hatten im Winter Frankfurt a. M . überrumpelt , und die Absicht, diese Stadt wie¬
der zu gewinnen , ward durch den mißlungenen Angriff bci Bergen ( 13. April ) ver¬
eitelt . Allein am 1. Aug . erfocht Ferdinand bci Minden einen glänzenden Sieg
über die franz . Heere unter ContadeS und Broglio ; auch der Erbprinz von Braun¬
schweig schlug die Franzosen bei Gohseld ( 1. Aug .), die auf der einen Seite über
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die Lahn , auf der andern übel ' den Rhein z» >» ckgediängt win den . Aber nicht Llllcs
verhin -,
dcrRussen
ging so glücklich . Der General Wedel , welcUei das Vordringm
dem wollte , winde bei Kap , nnweii Zullichau in der Ileiiinark , von dem General
b >-,
geschlagen , lind F - iedrich eilte bei den befahl ', welche seine Kurlande
Sollikoff
bei
dabiii , griff am 12 . Aug . dieRnssen
drohte , aus Scl lesie » zur Veriheidigiing
an ; schon haue er sie geschlagen und Eil.
s ( . d.) uuweit Fiankflirl
Kunersdorf
abgeschickt , als Laudo » , dei niit
» vcin Schlachiselte
boten mu SiegeSnachrichie
wem, ihiu den Sieg ennisi . Tben . r
zu den Russen gestostn
18,000 Ostreichern
Lage
hatten die Ruffen den Sieg ei kauft , aber sie benutzten ihn nicht . Friedrichs
war äußerst gefährlich ; er st Ibsi begann an einem guten AuSgange des K >iegs zu
stand nnk
in seinen Erbstaaten , Dann
zweifeln . Die Russen standen als Siegei
üb ei
einein großen Heere in der Lausitz , und Sachse » war von dem Reichsheere
schwemmt . Die Ostreiche, ' lind Russeli wollten sich vereinigen ; der Prinz Heun ich
weg und nöthigte sie dadurch zum Rück¬
nakm jedoch den Erster » ihre Magazine
züge ; Friedrich aber kam den Rüste » aus ihrem Marsche nach Schlesien zuvor , und
zwang sie nach Polen zurückzugehen . Auch in Sachsen ereignete sich sür den Xömg
eui neues Unglück , indem dei ' General Fink , ein tapferer Feldherr , sich bei Mären
Geschütz den Ostreicher » ergeben
(Ll . Nov .) Mit 11,000 M . und einer Menge
»Niste . Ungeachtet dieser Unfälle waren die Feinde doch am Ende des FcldzugS säst
besetzt
hielt sich in Sachsen , wo er Dresden
überall zurückgedrängt ; nur Dann
bei Kunersdorf , wo Preuß .hatte . Auch die Lächweden , welche nach der Schlacht
von Truppen entblößt war , in dies Land einfielen , wurden von ManteuPoiniiicrn
getrieben.
von Vtralsimd
bis unter die Kanonen
fel und Platen
gleichfalls unglücklich für Frie.
von 1160 schien anfangs
Der Feldzug
bei
wurde mit 8000 Preußen
brich zu werden . D >r tapse,e General Fongnet
von Dresden , welche am
mußte die Belagerung
, der König
halte , am 30 . wieder aufhebe » ; Glah war an die Ösireicher
gehen , um dies Land zu dck.
Friedrich mußte » ach Schlesien
bei Liegnitz , die feindlichen
sich mir seinen 30,000 Preußen
und London waren über 100,000 M . stark und drohten , ihn
anzugreifen . London ward aber am 15 . Ang . bei Liegnitz geschlagen , ohne daß
und Gefangenen,
Dann ihm helfen konnte . 10,000 M . an Todten , Verwundeten
Heer zählte
23 Fahnen und 82 Kanone » hatten die Üstreicher verloren . Friedrichs
1800 Todte und Verwundete . Unterdessen war ein EorpS Russe » und Ostreicher
nach Berlin gegangen und hatte dort gebrandschatzt . Friedrich eilte dahin , um sie
abzuschneiden , fand sie aber nicht mehr , und wandte sich nach Sachsen , wo die
war und auch Dau » lind Lascp sich vereinigt hatte » . Bei Torgau
Reichsarmee
griffet ' den 3 . Nov . die Feinde an , schlug sie in einer mörderischen Schlacht , die
gewonnen
Einsicht und Tapferkeit
durch Zielhen ' s und Möllendorfls
vorzüglich
in Sachsen . Auch London ward in
wurde , und nahm nun seine Winkerguartiere
Schlesien bis in die Grafschaft Glatz zurückgedrängt , und die Russen genöthigt , die
von Kolberg aufzugeben und nach Polen zurückzugehen . Die Vei bün -,
Belagerung
schlugen die Franzosen freilich d. 31 . Juli
beten unter Ferdinand von Braunschweig
; indessen setzten die Letztem sich doch im Hessischen fest , wo sie große
bei Marburg
1161 thun . Er griff den 11.
hatten . Desto mehr konnte Ferdinand
Magazine
zu halten , und
an ; die Franzosen flohen , ohne Stand
Febr . alle franz . Quartiere
viele von ihnen besetzte Plätze , sowie mehre große Magazine , fielen in die Hände der
bestehendes Corps wurde zwar ( 11.
Sieger . Ein aus sächs. und franz . Truppen
mußten mit Verlust die
geschlagen ; allein die Verbündeten
Febr .) bei Langensalza
und Kassel aufheben , und jetzt wurden
von Ziegenhain , Marburg
Belagerungen
die Franzosen wieder Herren von ganz Hessen und hatten einen offenen Weg in ' g
Hanöversche . Die Völker wünschten sämnillich Frieden , nur ihre Regenten , mit

gefangen
Landshut
11 . Juli begonnen
. und
übergegangen
ken . Er verschanzte
Heere unter Dann
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Ausnahme des Königs von Preußen , nicht . Theresia wäre jetzt wieder Zurückgabe
von ganz Schlesien allein nicht zufrieden gewesen Die Kaiserin Elisabeth wollte
Preußen behalten , und der franz . Minister Choisei l suchte sich durch Fortsetzung des
Kriegs für eine poetische Epistel zu rächet, , worin Fri . drich seiner gespottet hatte.
Die Friedensvorschläge von England und,Preuße >wurden also nicht angenommen,
und Friedrich suchte Schlesien gegen die Östreich,- und Russen zu schützen, die sich
im August bei Wtriegau vereinigte ». Wirtlich HAt sich der König in seinem Lager
bei Schweidnitz gegen die ungleich stärkere Macht und der größte Theil der Russen
mußte endlich wegen Mangel a » Lebensrnitteln nach Pole » abgehen . Laudon über¬
raschte Schweidnitz den I . Oet . 3700 M . Besamung , mehre Magazine und viele
Kriegsbedürfnisse sielen den Östreichern in die Häute . Auch in Sachsen wurde der
Prinz Heinrich durch Daun m die Enge getrieben ; allein er behauptete sich. In
Pommern aber wurden die Preußen in einzelnen Corps von den Russen geschlagen
und verloren nach einer tapfern Gegenwehr am 18 . Dec . die Festung Kolberg . Die
Schweden wurden dagegen von Bellmg bis Siralsund zurückgetrieben und der Her¬
zog Ferdinand von Braunschweig erfocht bei Bill ngskausen d. 15 . Juli einen glän¬
zenden Sieg über die Franzosen , der aber wenig entschied. Friedrich befand sich in
einer verzweistungSvollen Lage und schien durch jene Unfälle und die überlegene
Macht seiner Feinde dem Untergänge nahe zu sei i. Da starb die Kaiserin Elisabeth
von Rußland den 5. Jan . 1782 , und ihr Nachfolger , Peier >11., Friedrichs persön¬
licher Freund ». Bewunderer , schloß mit ihm schon den ltz. März 1762 einen Waf¬
fenstillstand , dem am 5 . Mai der Friede von Petersburg folgte . Auch Schweden
machte Frieden mit Preußen , und da Peters Fl iedensvermittclung bei Östreich ver¬
geblich war , so ließ der Kaiser von Rußland ein Corps seiner Truppen zu den Preu¬
ße» stoßen. Allein der frühe Tod des Kaisers trennte bald das Bündniß mit Frie¬
drich , und Peters Nachfolgerin , Katharina II ., zog ihre Truppen , 20,000M ., von
dem preuß . Heere zurück. Indessen war doch Friedrich von einem gefährlichen Feinde
befreit und hatte über die andern ei» großes Übergewicht erlangt . Erschlug den 21.
Juli bei Burkersdorf ein östr. Corps aus seinen Bei schanzungen , nahm d. 9. Oct.
Schweidnitz wieder ein, ließ den Herzog v. Bevern mit einem Kriegsherr zur Deckung
Schlesiens zurück und ging nach Sachsen . Der Prinz Heinrich erfocht nach meh¬
ren glücklichen Gefechten den 29 . Oet . einen bedeutenden Sieg über Ostreiches und
ReichStruppen bei Freiberg , und der König schloß» jetzt mit den Ostreichen , einen
Waffenstillstand , der sich jedoch nur auf Sachsen und Schlesien bezog. — Unglück¬
lich hbtten die Verbündeten unter dem Herzog Ferdinand und dem Erbprinzen von
Draunschweig den Feldzug von 1762 gegen die Franzosen begonnen ; allein die Letz¬
ter » wurde » den 21 . Juni bei Wilhelmsthal geschlagen , aus ihrem festen Lager bei
Kassel vertrieben und dadurch äußerst geschwächt. Kassel selbst ward belagert und
am 1. Nov . den Verbündeten übergeben . Zwei Tage nachher wurden die Friedens¬
präliminarien zwischen England und Frankreich unterzeichnet , der Friede selbst
ward erst den 10 . Febr . 1783 zu Paris (s. Pari ser Friedensschluß)
bestä¬
tigt . Friedrich wurde zwar dadurch seinen Feinden allein bloßgestcllt, er hatte aber
schon eine entscheidende Überlegenheit gewonnen . Auch wurden durch ein preuß . Heer
unter Kleist mehre der wichtigsten Reichsstände genöthigt , sich für neutral zu erklä¬
ren . Nach kurzen Verhandlungen und ohne fremde Bermittelung schloßFriedrich Ii.
am 15 . Febr . mit Östreich und Sachsen zu Hubertsburg
s ( . d.) einen Frieden,
durch welchen alle Theile ihre Besitzungen , sowie sie vor dem Kriege gewesen waren,
aber leider in zerrüttetem Zustande , wiedererhielten . Die Einheit des Willens,
welche in Friedrichs Maßregeln herrschte, und die großen Hülfsguellen , welche die
Eroberung Sachsens ihm an Geld und Mannschaft darbot , sein umfassendes Genie,
vortreffliche Feldherren und der Muth und die Tapferkeit seiner Soldaten , gaben dem
Könige von Preußen ein Übergewicht über seine Feinde und führten den glücklichen
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Ausgang eines Kriegs herbei , der de» pieufi . Staat imhr als einmal an den Rand
des Verderbens gebracht halte . Dieser Kneg hakte Europa l Viill . Veenschen gekostet, und alle Staaten , die da,an Theil genommen , erschöpft, ohne ihnen , Eng.
land ausgenommen , einen Vortheil verschafft zu haben . (S . „ Hut . , I< I., ^, „ 110
elo «ept uns " in Friedrichs li . hinterlaff . Werte » ; „(beschichte des stibenjähr.
KriegS " , von L'oyd und Tempelhof ; besonders aber Retzow's „ Ehaialieiistik der
mcrkwürd . rc." und die „ Geständnisse eines östreich. Veierans " , von Kuniaezo .)
Die malte Sage vorn kretischenEpimenites , der
Siebenschläfer.
nach Ilsiähr . Schlafe aus einer Höhle in die veränderte Welt wieder eintrat (eine
Sage , die selbst über den Ocean in die neue Welt gewandert ist , um dort ihie eu
genthumliche Gestaltung zu erhalten , wie uns der geistreiche Washington Irving
durch seinen Rip van Winkle nn , „->le<i. li- >«».4>" erzählt hat ), diese der alten Welt
nicht unwahrscheinliche Erzählung (man eiinneresich an Plmms , „ lll - i. »iU. > II.
52 ) ist auch m den christlichen Legenden kreis gezogen worden , und viele bildliki eDenk
tnäler stellen uns die 1 schlafenden Marivrer : VlaziMilianuo , VlalchtiS , Viaiiimanus , DionrslnS , Johannes , Scrapio und Eonstantinus dar , welche nacl, der
Mythe , die in den Dollandistcn aufgenommen ist, zur Zeit des KaisersDeeius sich
I» die Höhle des celischen Bergs bei Ephcsus verborgen haben sollen , umdinEhiisieiiverfolgungeii zu entgehen . Dort seien sie eingeschlafen und erst unter Kaiser
Theodosius >l . wieder erwacht . Darauf wird Malchus ousgesandt , um Brod zu
holen . Mit Erstaunen sieht er das Kreuz auf allen Plätzen von Ephesns aufgestellt
und eine neue Welt in halb veränderten Straßen . Endlich bringt er Geld hervor,
das wegen seines Alters Aufmerksamkeit erregt . Alan glaubt , er habe einen Schatz
gefunden und führt ihn zum Proconsul . Malchus erzählt , Alles erstaunt . Der
Bischof MarinuS eilt zur Höhle mit allem Volke . Dort findet man die übrigen
wachend , ihre Gesichter wie Frühlingsrosen strahlend . Auch der Kaiser Theod osius
eilt auf die Kunde herbei und kört mit Verwunderung die Greise sprechen. Dann
neige » sie ihr Haupt und entschlafen in dem Herrn . Der Kaiser beugt sich übn sie
her und küßt weinend die heiligen Überreste , die er mit seinem Pmpur bedeckt und
in goldene Kästen aufzuheben befiehlt . So die Legende in einer vallcanische» Hant 'fchrift ( m . s. „Ili >I>n . >iii>cl,,i . >,'j>i>'ii> ,1,1, ,i,i >iiliUiii ex euie pix äleidei V ie' lorii " , Rom lull , 4 .) , deren Glaubwürdigkeit schon Baronius nicht zu verkheidi.
gen wagte . Doch mag der älsestcn Fabel , wie dieser neuesten , die Auffindung vor-,
borgener Giabgewölber mit ehrwürdigen , alte » Überresten ziiiu Grunde liegen, die
bald als eine Wuelle höherer Einsicht den Zeitgenossen vorkamen , bald als ein Gc:
genstand heiliger Verehrung . Die Kirche Hai ihr 'Andenken durch einen Ealenderiag
(d . 21 . Juni ) erhalten , an den sich meteorologische Lagen knüpfen , sodaß schon
darum diese Mythe zu den verbreiietsten aus jener Zeit gehört.
,n( »-i -siG I .) , Lchlafratte , Rollmaus , Billich,
Siebenschläfer
Mauseichhorn rc. , gehört zu den Winterschläfcr » , die eine Familie tcs Mäusege.
schlechts ausmachen . Dieses bis zum Schwänze , der allein fast 5 Zoll har , 6 ^ Zoll
lange Thier , dessen Fell ein dem Grauwerk ahnlichesPelzwerk gibt , lebt im südl. Eu¬
ropa . Im Herbste füttert es Löcher in die Erde , in Bäumen mid Felsen mit Moos und
Laub aus , schläft ein, erstarrt , und erwacht , wenn die Wärme 11 oder 12 Grad hat.
Es näbrt sich von Nüssen , Eiern , Vögeln :c. Die alten Römer liebten das Fleisch
des Siebenschläfers und mästeten diese Thiere in Glirarien . Noch seht werden sie in
Italien , Krain und Steiermark theils frisch gebraten , theils cingcsalzen gegessen.
Literatur.
, s. Griechische
Weise
Sieben
der Welt.
Wu n der , s. Wunder
Sieben
heißt , eine Flüssigkeit in einem offenen Gefäße
oder Kochen
Sieden
bis zu dem Grade erhitzen , daß sie aufwallt und sich in Dampf verwandelt . Wird
die erfodcrliche Wärme lange genug angewendet , so steigen so lange Dampfblasen
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auf , bis von dev Flüssigkeit nichts mehr übrig ist. Hierbei reizt sich der merk -,
würdige Umstund , daß , wenigstens in offene» Gefäßen , die Flüssigkeit , wenn sie
einmal siedet , selbst beim heftigsten Feuer keinen hoher» Wärmegrad
annimmt.
Der Grund davon liegt darin , daß der noch weiter hinzukommende Wärmestoff zur
Bildung deS Dampfes , welcher in dieser G .-stu» nachher eines viel Hähern Hitze¬
grades fähig ist, gebraucht wird , und also mit demselben in die Luft aufsteigt . Wäh¬
rend des Sieden ? befindet sich die Dderflache der FliMakeit in einer heftigen , wel¬
lenförmigen Bewegung , und in der zunächst über ihr liegende» Luftschicht schwebt
dichter Dam .ff, der sich weiter Verbreiter. Das Getöse dabei rührt ohne Zweifel
von dem Zerplatzen der Dampfbläschen her , und ist sehr verschieden nach der Be¬
schaffenheit des Gefäßes und des Standortes . Das Verdampfen der flüssigen Kör¬
per ii! höchst wahrscheinlich nichts weiter als eine bloß mechanische Verbindung des
Wärmestoffs mit dem Wasser . Der Wärmegrad , bei dem die verschiedenen Flüs¬
sigkeiten sieden , ist sehr verschieden. Am schnellsten sieden geistige Flüssigkeiten,
nächüdem das reine Wasser , ungleich schwerer Öle . Der Wärmegrad , wobei eine
Flüssigkeit siedet , heißt für sie der Siedepunkt
. Die Physiker benutzen den
Siedepunkt u. A . zur Bestimmung eines festen Punkts für die Grade des Thermo¬
meters . Dieser Siedepunkt ist jedoch nur beim völligen Sieden und bei einerlei
Druck der Atmosphäre beständig . Welche » Einfluß der Druck der Luft habe , be¬
weisen die Versuche , daß in der luftleeren Kugel da? Wasser schon durch die Wärme
der menschlichen Hand zum Sieden gebracht wird , und daß es dagegen in dem papinianischen Digestor
(s. Papin ) , wo es seine Dämpft nicht verbreiten kann,
einen ungeheuer » Grad der Hitze annimmt . Bei dem gewöhnlichen Druck der At¬
mosphäre ist der -Siedepunkt des Regenwassers 212 Grad Fahrenheit , des Alkohols
nur 111 , hingegen des Quecksilbers 600 . — In der technischen Chemie gebraucht
niaii den Ausdruck Liede » in einer ». Bedeutung , nämlich für die Darstellungsark der Salze aus ihren Laugen , und spricht in diesem Sinne z. B . von Salz -,
Alaun - :e. sieden. (M . s. die Theorie des physischen Siedeprocesses in Deluc ' s
„Untersuchung über die Atmosphäre " , aus den: Franz . Lpz. 1118 , 2 Bde ; und
in Fischer '? „ Darstellung und Kritik der Verdunstungslehrc " , Berl . 1810 .)
-Lieget.
Der Gebrauch der Siegel ist so alt als der Gebrauch der Schrift
Überhaupt , welche oft erst durch die Besiegelnng Unwiderruflichkeit erhielt . In den
Zeiten , wo dieKunü des Schreibens auch unter den Hähern Ständen nicht allgemein
war , vertrat das angehängte Siegel die Stelle der Unterschrift , sodaß an dem Wahl¬
diplom der ungarischen Reichsstände für Wladislaw I. vom I . 11 -10 , 88 Siegel,
und an der B -schwerdeschrift , welche die böhmischen Stände 1115 der Kirchcnversammlung zu Constanzübergaben , 35 » Siegel hängen . Um dieSiegelvor der nicht
sehr schwierigen Verfälschung zu bewahren , wurde oft ein Gegensiegel (>m,,t, .->-ügll!» >>>. S .-eretsiegel, » ri vv -u-.>l in England ) auf den Rücken des größernSiegels ge¬
druckt, welches in Deutschland zuerst unter Kaiser Heinrich Ill . , in Frankreich unter
Ludwig VII . geschehen ist. Diese kleinern Siegel wurden in derFolge bei minder wich¬
tigen Ausfertigungen angewendet . Bei der Wichtigkeit der StaatS - undRegentensiezel wurde ihre '.Aufbewahrung nur einem der höchsten Beamten anvertraut , oder
eigneBeamde dazu bestellt : bei den gricch. Kaisern die Logolheten , bei denMerowingern dieReferendarien , bei den Karolingern und den spätern Kaisern und Königen
die Kanzler . Noch in den letzten Zeiten des Reichs war der Kurfürst v. Mainz als
Erzkanzler Verwahrer der Neichssiegel , welche ihm bei dem Krönungszuge an einem
silbernen Stäbe vorgetragen , bei der feierlichen Mahlzeit von ihm selbst abgenom¬
men und auf den kaiserl . Tisch gelegt , ihm vom Kaiser aber zurückgegeben und wäh¬
rend der Mahlzeit von ihm an einer Schnur um den Hals getragen wurden . So¬
dann wurden sie den, Reichsvicekanzler zur Aufbewahrung und zum Gebrauche zu¬
gestellt. (Vielleicht stellt das Rad im Wappen des Kurfürsten von Mainz den getrie-
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benen Deckel einer Kapsel vor , in welcher das Reichssiegel liegt .) In Frankreich
war auch der Kanzler ursprünglich Bewahre »- der Reichssiegel ; da ader das Amt
des Kanzlers ihm nicht genommen werden konnte, so wurde , wenn er in Ungnade
welcher in Rang , Amtskleidung und
<>c-rernannt,
fiel , ein eigner
Amtsbefugnissen dem Kanzler gleich stand . Auch später waren diese Amter oft ver¬
eint . Das Rcichssiegel ( Majestätssiegel ) stellte das Bild des Königs auf dem
Throne sitzend vor ; auf dem Gegensiegel war das Wappenschild Frankreichs . Für
die Dauphine wurde ein eignes Siegel , ein Reitersiegel , gebraucht . — Der Sie¬
hatte , wie in Deutschland der Kurfürst von Mainz , bei den
gelbewahrer
Reichskanzleien die Ernennung aller Kainleibeamken ( Üb .-»» »»'!!», ><>H in ganz
Frankreich . Alle Erlasse im Namen des Königs mußten ihni zum Siegeln ge¬
bracht werden , und die Könige machte » ikm in ältern Zeiten sehr zur Pflicht , Nichts
zu besiegeln, was den Gesetzen und dem Recht zuwider sei. Die Siegel wurden in
eles
einer Kapsel von vergoldeten » Silber verwabrt , deren Schlüssel der
.-wr -inx stets bei sich tragen mußte , G .-siegelt wurde in der Regel mit gelbem
Wachse , die königl. Ediere und Patente aber mit grünem Wachse . Nach Ein¬
führung der Republik wurden die königl . Siegel zerbrochen ; Napoleon nahm wie¬
der ein doppelseitiges ( münzartiges ) Majestatsfiegel an : auf der Vorderseite mit
den» Bilde des Kaisers auf dem Throne , auf der Rückseite den kaiserl . gekrönten
Adler . Jetzt sind »nieder die alten königl . Siegel eingeführt worden . In England
sind seit der Königin Elisabeth die Ämier des Lordkanzlerö von England und des
Großsiegelbcwahrers ( bvi,l Keeper » !' »l,e pae,,i ,>wa !) , welche vorher getrennt
waren , unzertrennlich vereinigt ; allein für das kleine königl . Siegel besieht noch
gemeiniglich nur boist
ein eigner Beamter ( borst Kiepe , » k »s , pries
genannt ) , durch dessen Hände Alles gehe» muß , ehe es mit dem großen
z>ii,s
Siegel bedruckt wird . Das große Siegel ist einseitig und von doppelter Art . Das
eigentliche Majestätssiegel für die wichtigern Ausfertigungen enthält das Bild des
Königs , das zweite das königl. Wappen in einen» Schilde . Don den» kleinen Sie¬
gel ( pries seist) ist noch das Handsiegel des Königs (' i^ ii-i) verschieden , welches
von dem Eabnietssecretair verwahrt wird . In Sebottland ist cn»besonderer borst
beeprr ok tbe ^ rc .it ,-0-,-st , ein Kolik p >iv^ real und ein eignes Siegelamt für
37.
Gerichtssachen , dessen Vorsteher hier X,><gx-r » !' kberignet heißt .
eigentlich lemmsche Erde (lerra siustlnl .n) , ist eine Art
S iegelerde,
Dolus , der auf der Insel Lemnvs , jetzt Stalimene , gefunden wird . Die Alten
schrieben ihr die Kraft zu, die Schärfe ätzender Gifte zu hemmen , Blutflüsse zu
stillen »c. Man nannte ^ie Siegelerte , weil man die daraus gebildeten Kügelchen,
mit welchen, als einem unschätzbaren Arzneimittel , starker Handel geirieben »vard,
durch das Siegel des Fundorts bezeichnete , theils um dadurch den eingebildeten
Werth noch mehr zu erhöhen , theils aber auch um die Verfälschung zu verhüten.
Indessen zog man diesen Artikel nicht blosaus Lenmss , sondern überhaupt aus dem
Orient , ja selbst aus Malta . Jetzt wird er auch in Frankreich und Deutschland ge¬
funden . Den » armenischen .Bolus gab man wegen keiner Feinheit den Vorzug.
Jetzt brauchen vernünftige Arzte weder Siegelerde , noch sonst einen Bolus zu nieduinischen Zwecken, weil man sich nicht nur von der Kraftlosigkeit , sondern auch
von der Schädlichkeit dieser Mittel überzeugt hat.
), ein Theil der Urkundenlehre oder Diplo(
Sphragistik
Siegelkunde
rnatlk , die zu den historischen HülfSwissenschaften gehört . Die Urkunden erhiel¬
ten nämlich , vorzüglich im Mittelalter , ihre Bekräftigung durch die Bcsiegelung,
d. i. durch das Hinzufügen gewisser angenommener Zeichen, späte »hin der Wappen.
Wenn einer Urkunde die Siegel fehlen, so ist sie zum rechtlichen Gebrauche untaug¬
lich ; daher muß bei der Beglaubigung eines Diploms die Beschaffenheit des Sie¬
gels genau bemerkt werden . Denn oft vertrat das Siegel die Stelle der Unterschrift.
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Anfangs war dasRechk , Siegel zu fuhren , nur ein Vorzug der Vornehmem , oder
ganzer Gemeinheiten , der Kirchen und Kläger . Die alten Wiege ! stellten entweder die
Personen , vondenen sie geführtwurden,zuFußdar
(-ü«st>Iapostest , i»), oderzuPferde
l <-(,n <.-»t>',!>) , oder die Figuren bezogen sich sinnbildlich auf die Würde . Sie sind
gewöhnlich rund od. oval , und in Gold , Silber , Blei , am gewöhnlichsten aber in Wachs
von verschiedener Farbe geprägt . Die Farbe des Wachses deutete die Verschie¬
denheit derPersone » , selbstdesStandesan . Um die Mitte des 16 . Jahrh , ward das
Siegellack (span . Wachs ) gebräuchlich . Die älteste, bis jetzt bekannte , mit Lack ge¬
siegelte Urkunde istvon 1554 . Die Siegel werden entweder unter die Urkunden ge¬
setzt, oder sie hangen an einem Bande oder einer Schnur in einer Kapsel , Bulle,
daran . Da die Siegelkunde , deren Schöpfer in geschichtlicher Hinsicht HeinecciuS
durchsein großes Siegelwerk 1109 wurde (neue A. , Lpz. 1119,Fol .) , für die Be¬
glaubigung und nähere Bestimmung einzelner Thatsachen , sowie für die Kenntniß
der alten Kleidung und Bewaffnung , auch für die Geschichte der alten Stempel¬
schneidekunst ( diesen noch nicht gehörig erforschten Zweig der altdeutschen Kunst)
sehr wichtig ist, so darf man von den Untersuchungen unserer Kenner des deutschen
Alterthums auch für die Sphragistik viel Aufklärung hoffen. S . Fr . Fieoroni 'S
„l jlionibi aiilialii " (Rom 1110 , 4.) ; D . M . Manni 's ,,<1>56I vae . lilolittllt
»>» >>, !, I .st^ illi uutloli , <le' »<-> >!, i,!>55i" (Flor . 1139 —86 , 30 Bde ., 4 .) und Ph.
W . Gercken ' s „ Am » . über die Siegel Zum Mutzen der Diplomarik " (Augsb . 1181,
Stend . 1188 ). Der ArchivarD . Büsching hat von alten schlesischen Wiegeln gute
?tbgüsse in Eisen besorgt und nnt Erklärungen herausgegeben (BreSl . 1815 ).
Wiegenbeeck
Matthias
(
), Pros . der holländ . Literatur an der Universi¬
tät Leyden, des niederländ . InstitilkS unk mchrergel . Gesellsch. Vtikglied , ist geb. 1113
zu Amikerdam . Er widmete sich dem geistlichen Stande , ward aber auch zu den
schonen Wiffenschasien hingezogen , denen er s inen Ruhm verdanken sollte. In den
alten Sprachen war sein Lehrer der berühmte Wyttenbach , in der TheologieHeffeling.
Kaum 20 I . alt , ward S . Prediger der Mennonitengcmeinde zu Leyden. Aber
schon 1191 ward er zum Pros . der holländ . Beredtsamkeit ernannt , und 1199 er¬
hielt er die ordentl . Professur der holländ . Literatur . Seitdem hat S . um die
Nationallikeratur sich mannigfaches Verdienst erworben . In seiner „ Abhandlung
über die holländ . Orthographie " stellte er ei» ganz neues Wystem derRechtschreibung
auf , das von den gelehrten Gesellschaften gebilligt und von den Regierungsbehör¬
den in Anwendung gebracht worden ist , weil es alle Willkür ausschloß und die
Rechtschreibung auf Einheit und Gesetzmäßigkeit zurückführte . Dieser Wiederher¬
stellet der holländ . Sprachreinheit schreibt ein Latein , welches nicht weniger gedie¬
gen und elegant ist als seine Holland. Prosa . Auch ist S . ein trefflicher Kanzelred¬
ner , und in Holland , wo die geistliche Beredlsamkeit auf einer hohen Stufe der Ausbil¬
dung steht, halte » nur Wenige mit ihm einen Vergleich aus . — Unter seinen Schrif¬
ten , worin er seltenen Kenntnißreichcht »» mit geistvoller Gewandlheitverbindet , sind
bemerkenswerlh : „ Über die holländ . Beredtsamkeit " ; „Versuch über die holländ.
Dichtkunst des 11 . Jahrh ." ; „ Über den Wohllaut der holländ . Wprache " ; „Über
den Reichthum der Holland. Sprache " ; metrische Übers . des 22 . und 24 . Buchs
der „ Iliade " ; „ I.iuuIWm 9 .>>i > Dousae " (v. d. Does , st. 1604 ).
Siena,
Hauptst . der Provinz gl. N . im Großherzogthum Toscana , liegt
in einer schönen Gegend auf 3 Hügeln . Diese alte und .große Stadt war im Mittelalter eine der mächtigsten freien Städte Italiens , mit mehr als 150,000 Einw.
Mach dem Verlust ihrer Freiheit durch Großherzog Cosmo I. sank sie so herab , daß
sie jetzt nur 30,000 E . zählt, deren größter Theil sich durch Manufakturen und Fa¬
briken von Wollenzeuchen , Hüten , Leder und Darmsaiten ernährt . Die Straßen
sind mit Backsteinen gepflastert , krumm und höckerigt. Die prächtige erzbischöfl.
Hauptkirche , in der Mitte des 13 . Jahrh , von Giov . Pisani erbaut , ist mit wei-
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ßem , schwarzem und aschgrauem Marmor reichlich überzogen und mit Standbil¬
dern von Päpsten » , a . Sehenswürdigkeiten
und Denkmälern des Mittelaliers ver¬
ziert . In dem Kloster bei der neuen Augustinerkirche ist eine öffentliche Bibliothek
und in den a . Klöstern der Statt sind sehr schätzbare alte Gemälde . So ist in der
Kirche W .-Domenico die sitzende Madonna mit dem Kinde von Guido da Sicna
über Lebensgröße gemalt 1221 . Über die Merkwürdigkeiten von S . hat man „ k .inunlta sie! pin zcelli » loiiuiiieuti <Ii l,elle .irti «to. rlie ezsino » ella uiltä ,ii 8iena"
(1820 ) . Die von Kaiser Karl V. 1530 gestiftete Universität , welche jetzt unbedeutend
ist, hat eine großeBibliothek , in welcher viele seltene Bücher und Handschriften sich
befinden , 80 Professoren und eine vortreffliche Reitschule . Auch befinden sich mehre
Akademien zuE . Der Marktplatz , auf den» zur Carnevalszeik die Pferderennen
und die Faustkämpfe der Edelleute gehalten werden , hat eine muschelförmige Ver¬
tiefung und ist sehenswerth . Auch das neue Opernhaus , das Thor Camollia und
der Springbrunnen
( bunte 6 ->si>) auf dein großen Marktplätze find sehr schön. Aus
dieser Stadt stammt das berühmte Geschlecht der Piccolomini her . In S . wird
das zierlichste, musikalischste, aber zugleich weichlichste Italienisch gesprochen.
Sierra,
span ., Serra,
portug .: Gebirge , Gebirgskette.
Sierra
Leone,
eine Landschaft an der Küste von Oberguinea in Afrika,
mit e. Flusse und e. langen Gebirge gl . st! . , erstreckt sich vom Cap Verga bis zum
Flösse Mazurado und ist etwa 55 Meilen lang und 60 breit . Die Grenzen gegen
das Binnenland sind nicht genau zu bestimmen . Der Boden ist längs der Küste
hin , die bergige Halbinsel am Sierra -Leoneflusse ausgenommen , beinahe durchgehcndS flach , niedrig , großentheils sumpfig und von unzähligen Bächen durch¬
schnitten . Landeinwärts erhebt sich der Boden immer mehr und ist trockener, ob¬
gleich wohlbewässert . Außer der Sierra Leone auf der Küste, welche nur eine Hü¬
gelreihe ist, hat diese Landschaft keine Berge . Sie ist überaus fruchtbar an Ci¬
tronen , Feigen , Datteln und Zuckerrohr ; es hat jedoch der Anbau nur in denjeni¬
gen Gegenden Fortschritte gemacht , wo Europäer sich niedergelassen haben ; der
größte Theil des Landes ist mit fast undurchdringlichen Wäldern bedeckt. Das
Land ist übrigens volkreich, und die Bewohner sind nicht so dunkelschwarz als die
stieger vom grünen Vorgebirge . Die Portugiesen waren die Ersten , welche Nie¬
derlassungen am Flusse Sierra -Leone anlegten , später fanden alle Europäer ihren
Weg hierher . Die Engländer legten eine Factorei an , deren Absicht, wie die der übri¬
gen Niederlassungen , der Sklavenhandel war . Später richteten sie ihre Absicht auf
förmliche Ansiedelungen , wozu 1183 smeakhman die erste Anregung gab . 1193
legte die afrikanische Gesellschaft in London ( ^ si io.-, » i »5liluliu >>) an der Südseite
des Flusses eine Pflanzstadt , Namens Freetown
, von 100 Häusern mit regel¬
mäßigen Straßen an , deren Bewohner größtentheils freie Neger wurden , welche im
amerikanischen Kriege die engl . Partei gehalten hatten , und versorgte sie mit allen
Bedürfnissen des Lebens und Anbaues . Die edle Absicht der Handelsgesellschaft
war , daß aller Sklavenhandel aus dieser Tolonie verbannt sein und die umwoh¬
nenden Neger durch freundliches Betragen und Tauschhandel mehr gebildet werden
sollten , um dadurch »ach und nach mehr Bekanntschaft mit dem innern Lande zu
erlangen . Schon fing die Colonie an zu wachsen , als sie 1194 von einer
sranz . Flotte geplündert und größtentheils zerstört wurde . Die meisten Einw.
retteten sich und suchten durch neue Unterstützungen wieder emporzukommen , wel¬
ches auch durch die theilweise Wiederherstellung der Stadt glückte. Um ähnlichen
Anfällen von der Seeseite her vorzubeugen , erbaute man seit 1809 die Stadt
KingStown,
5 engl . Meilen von der Küste , am Schwemsfluß , in einer
fruchtbaren Gegend . Durch die Bemühungen der afrikan . Gesellschaft , welche
Sierra Leone zum Mittelpunkt ihrer Anstalten , zur Verbesserung des Zustan¬
des der Neger gemacht hat , haben die Ansiedelungsversuche der Engländer seit
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1816 »inen glücklichern Erfolg gehabt . Der wichtigste Orr ist das 1816 angelegte
RegentS
- Town; auch gediehen Kiffep, Wellington
und Waterloo . 1820
zäblie man in der Colonie 120 Europäer , gegen 3000 Eingeborene und an 8000
freie Neger . In allen Örter » gibt es Schulen . Auch haben sich mehre Haufen
von Afrikanern zum Anbau der ihnen angewiesenen Bezirke bequemt . Doch lau¬
tete der Bericht des Gouverneurs . Generalmaj . Turner , vom 1 . 1826 nicht günstig. Damals waren 20,000 befreite Neger in 12 Dörfer vertheilt . Es gab aber
nur 1 Miffionnair , 3 lnther . Geistliche, 5 Schulmeister und i Aufseher . Anwei¬
sung zum Ackerbau fehlte gänzlich. Seitdem baden der jetzige Gouverneur , Sir
Neil Canipbell , der bekannte Reisende , Oberstlieiu . Detihan , uiid nach dessen Tode,
Akaz. Ricketts , thätiger eingegriffen . Reis , Baumwolle , Indigo , Ingwer , Kaffee
sind von vorzüglicher Güte . Die freien Neger zeigen sich willig und bildungsfähig.
Das Klima ist für Europäer nachteilig . Über die benachbarten Negerstämme
f. m . des brit . Nkaj . Alep. Gordon Lauig „ I iavulü in tsio I imauiiec . Kooluiileo uncl 8oolii » a eunntries in äViuitei i, älllou " (Lond. 1825 ) . Über Sierra
Leone s. NI. Corry ' s „ OI >>ierv :>ti » !>; nzuin tl >,' xlnä -vin .l onust » k Aliir 'a" .
London 1801 , 4. Die Tivilverwaltung
dieser Eolonie kostet England jährlich
22,300 Pf . St.
Sierra
Morena
, ( >>>nivs äl ^nlunl ) , ein auf feinen Höhen dürres,
in den Thälern morastiges , unwegsames Waldgebirge in Spanien , beginnt m der Ge¬
gend von Alearaz , auf den östl. Grenzen von Mancha , läuft zwischen dieser Pro¬
vinz , Estremadura und Alentejo , das sie nördlich läßt , und den Königreichen
Ja, » , Eordova , Sevilla und Algaivien durch , und senkt sich endlich im Eap
St . .Nmeenl ins Nteei . Die höchste Höhe betragt nur 2610 Fuß . Bei seinem
Laufe durch Eoi dova erhält es den Namen Sierra de Eordova . Aufden sütl . Gienzen von Estremadura und den nördl . von Sevilla bildet es die Berge von Guadaleanal , dreht sich dann südwestlich, und bildet u. d. N . der Sierras von Ealdeiraon
und der Sierras von Monchique die ftkordgrenze von ?llgarvien . Gegen das Eap
St .-Dincent hin wird die Gebirgskette niedriger , und endet sich vor demselben ge¬
wissermaßen in eine Ebene . Bekannt ist sie aus dem ,,Don O. uixote" des Cervan¬
tes , und durch die 1167 — 7 " damit vorgenommene Veränderung , als Olavides f ( . d.) diese Gegend mit Eolonisten aus allen Nationen , besonders Deutschen,
bevölkerte . Er wurde freilich in der Ausführung seiner Entwürfe unterbrochen,
aber man fuhr dennoch fort , Emw . aus a. Gegenden Spaniens hierher zu versetzen.
In einigen Bezirken stehen die auf Kosten des Königs erbauten , und mit allen
zur Landwirthschaft nöthige » Werkzeugen versehenen Häuser der neuen Anbauen
einzeln , mitten m den dazu gehörigen Feldern und Wiesen ; in a. Gegenden sind
sie zu 20 — 50 neben einander gebaut . Der Hauptort heißt nach Karl lill . , unter dem diese Stadt erbaut wurde , Carolina.
Siersiorpff
Kaspar
(
Heinrich , Freih . v.) , geb. zu Hildeshcim d. 18.
Mai 1750 , bildete sich, nach dem Besuche der Universitäten Erfurt und Leipzig,
und nach dem Zutritt bei der kurmainzischen Kanzlei zu Regensburg durch Reisen
an die deutschen und ikal. Höfe , insbesondere während seines Aufenthalts in Rom,
durch das Studium der Kunst und den Umgang mit dem großen Kunstkenner , dem
Card . Alep . Albani , und mir den namhaftesten Künstlern Italiens . Hierauf
besuchte er die Niederlande , Frankreich und England ; dann unternahm er 1781
die Anlage bei den Mineralquellen von Driburg , das ihm gehört , welche er
mit großem Kostenaufwande fortsetzte, und die unter seinen Augen sich noch im¬
itier wohlthätig erweitert . Er »ahm 1782 seinen Wohnsitz als Kammerherr und
Hosjägermeister (später Oberjägermeister ) zu Braunschweig , und ging mit Denen
voran , welche in Schrift und in Wald die Grundsätze der Forstwirthschaft gaben,
lehrten und bewährten
. Dabei verfaßte er eine Beschreibungs. kostbaren Gemälde-
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sammlung ( die , nebst einer Bibliorh . und e. phvsikal . Tabinet , sich in 's. Wohnhause
zu Braun schw . befindet ) . Auch seine kunstgclehrten
„ Bemerkungen
aus einer Reise
(1802 ) durch die ftsiederlande
nach Paris " werden mit Interesse
gelesen . Von s.
übrigen Schriften
greifen einige Aussähe in der „ Allgem . deutschen Bibliothek " und
in der „ Berliner
Monatsschrift
" , sowie die „ Abband !, über Magnetismus
" , 1789,
in das wissenschaftliche Tagesgespräch
ein ; andre betreffen seine Bcrufswissenschaft:
„Über Insektenarten
, welche den Fichten schädlich sind " ; „ Über dieWurmtrockniß
in den Fichtenwäldern
der Harzgebirge " , und „ Über die forstmäßige Erziehung , Er¬
haltung und Benutzung
der vorzüglichsten inländischen Holzarten " ( 2 Thle ., initK .,
1796 — 1813 ) . Als ihn der Herzog 1828 zum Oberhoftneister
mit der Hälfte sei¬
nes bisherigen Gehalts ernannte , glaubte er Beides ablehnen und um seinen Abschied
anhalten zu müssen . Statt
dessen erklärte ihn der Herzog seiner Titel und Würden
für verlustig und untersagte ihm , sowie seiner Gattin , bei Strafe
öffentlicher Lan¬
desverweisung
, den Aufenthalt
in den herzogl . Landen . H . v . S . bat hierauf um
rechtliche Untersuchung ; allein das ihm günstige Urtheil des herzogl . LandeSgerichtS
vorn 1 . Jan . 1830 ward aus Befehl des Herzogs cassirt . Er bat daher die Bundes¬
tagsversammlung
in seiner Vorstellung
vorn 25 . März um „ Wiederherstellung
des widerrechtlich
cassirten landesgerichrl . Erkenntnisses
und um Gcstattung
des
Aufenthalts
in den herzogl . braunschw . Landen " .
SO i e st a , spanisch , Mittagszeit
, Miltagshihe
; auch MittagSschlas , weil in
den warmen Ländern sich Jeder um diese Tageszeit so viel möglich ruhig verhält.
S i >'- y e S ( Emanuel Joseph , Graf v .) , geb . d. 8 . Mai 1718 zu FrejuS , war
Generalvicar
des Bischof ? von Ehartres , als er 1789 zum Abgeordneten
des dritte»
Standes
von Paris
bei den Generalständen
ernannt wurde . Diese Ernennung
ver¬
dankte er s. Flugschrift :
ae gnu w tieix ,' i.'>l ?" welche ihm eine außeror¬
dentliche Volksgunst
erwarb . Er trug viel zu der Vereinigung
der 3 Stände
bei,
und machte zuerst den Antrag , die Kammer
der Abgeordneten
des dritten Standes
zur Nationalversammlung
zu erklären , eine Maßregel , welche die Revolution
ent¬
schied . Er drang auf die Zurücksendung
der Truppen und erwähnte zu dem berühm¬
ten Eide im Ballhause
zu Versailles ; er war es aber auch , der am 10 . Aug . die
Aufhebung
der geistlichen Zehnten bestrikt , und das berühmte Wort ausrief : ,S ie
wollen frei sein , und verstehen nicht , gerecht zu sein " . Er widersetzte sich der von Mirabeau verlangten Bewilligung
des Veto für den König , unk gab die Idee an die
Hand , Frankreich in Departements
, Districte und Municipalitäten
zu theilen , eine
Verfügung , die nicht wenig zur Begründung
der Staatsumwälzung
beitrug . Er¬
wärm
den Ausschusse » sehr thätig , arbeitete an der Constitution , erschien aber
selten aufdem Rednerstuhl , seiner 1789 abgelegten Erklärung
getreu , daß er zu öf¬
fentlichen Reden wenig Geschickliebkeit habe , unk daher nicht auftreten werde . Da¬
mals sagte Mirabeau
in der vollen Versammlung
, daß das Stillschweigen
von Sövks
ein öffentliches Unglück sei. Er legte 1790 der Versammlung
einen Vorschlag zu
einem Gesetze gegen die durch die Presse möglichen Vergebungen
vor , welches das frei¬
sinnigste von allen war , die seitdem gemacht worden sind . Dabei schlug er , bereits
milden Ansichten vertraut , die erst eine 80jähr . Erfahrung
auf einige Zeit zum Ge¬
meingut der Franzosen gemacht hat , die Einführung
der Geschworenen
bei Preßvcrgehungenvor . 1791 warderzum
Mitgliede
des Deport , von Paris gewählt , und
schlug zu gleicher Zeit das BiSthum
der Hauprst . , welches die Wahlversammlung
ihm übertragen wollte , aus . Bei der damaligen Hinneigung
zum Republikanismus
erklärte er sich im „ Monsieur " auf das entschiedenste für die monarchische Regierungs¬
form . „ Nicht um alten Gewohnheiten
zu liebkosen " , sacsie er , „ nicht um irgend einer
aberal .mbig -royalistischen Gesinnung
willen ziehe ich die Monarchie
vor , ich gebe ihr
den Vorzug , weil es mir erwiesen scheint , daß in einer Monarchie
für den Staatsbür¬
ger mehr Freiheit ist als in einer Republik , und daß man unter jeder Voraussetzung
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bei der erstem von diesen RegierungSformcn freier ist" . Der beste Zustand aber ist
der, wo Alle in Ruhe den größten Umfang der möglichen Freiheit genießen . Als er
zum Mitgliede desConvenis ernannt war , hüllte er sich in eine anscheinende Unbe¬
deutenden , um den Stürmen , welcbe er kommen sah , zu entgehen . Zur Zeit des
Processes Ludwigs X VI . blieb er diesem System getreu , und bei dem namentlichen
Aufrufe , welcher das Schicksal jenes Fürsten entschied , waren die Worte : „ Ja!
„Nein !" und „Der Tod " die einzigen, welche aus Si - yeS'S Munde kamen . Er hatte
vorher vergebens behauptet , daß eS der Versammlung nicht zustehe, mit der gesetzge¬
benden (Gewalt die richterliche zu verbinde ». Mit diesem Lakonismus betrug er sich
bis 1185 . Damals bestieg er die Rednerbühne , um seinen Abscheu gegen die Ver¬
brechen RobeSpierre 'S auszudrücken , den er nicht den Muth gehabt hatte , zu bekäm¬
pfen . Kald nachh « ' trat er in den Wohlfahrtsausschuß , ward nach Holland ge¬
sandt , um dort mit der neuen Republik einen Vertrag abzuschließen, und wirkte
bei s. Rückkehr sehr auf die Verträge mit Preußen und Spanien . 1198 ging er als
Gesandter nach Berlin , und blieb dort bis 1199 , wo er an Rewbel 's Stelle zum
Mitgliede des Direktoriums ernannt wurde . Mit Bonaparte im Einverständnisse,
ward von S . die Revolution vorn 18 . Brumaire eingeleitet , und in Folge derselben
ward er mit Bonaparte und R . Ducoe provisorisch zum Consul ernannt . Bei der
Einführung der neuen Consiitution trat S . in den Senat und erhielt das Landgut
Crosne , wofür ihm jedoch, da er es nicht wirklich in Besitz nahm , eine Entschädigung
zu Theil wurde . Nach der Restauration zog er sich zurück. Bei Napoleons Rück¬
kehr von Elba ward er in dessen Pairökammer berufen , 1816 aber , in Folge der königl . Ordonnanz geae» die sogen. lOPioüle , (Königsmörder ) , aus Frankreich ver¬
bannt . Seit dieser Zeit hält er sich in Brüssel auf . Zu den Bewunderern S .'s gehör¬
ten vorzüglich Teutsche , insbesondere Olsner und K . F . Cramer . Von jenem rühren
die „ Xniickü 5>il lu e ie <le Ni 'vvz" ( 1185 ) her ; Cramer übers . s. kleinen Schriften
inS Deutsche . Auch Huber beschäftigte sich in den „ Friedenspräliminarien " viel mit
S ., von welchem Frau V. Stail sagt : „8iöve ->
j-inniiü corvi .Iiwune Ivranni «" .
Sigeum,
ein berühmtes Vorgebirge der asiatischen Küste mit einer Stadt
gl . 9 ! ., unweit Troja , in dessen Nähe sich das gricch. Lager im trojanischen Kriege
befand . Dort hatte Achilles seine Flotte ans Ufer gezogen , und dort ward er auch
nebst seine» Freunden , Patroklus und AntilochuS , begraben . Noch erblickt man
daselbst große Grabhügel , die man für die ihrige » gehalten hat . Merkwürdig ist
die sigeische Inschrift
, welche sich dort auf einem Marmorsitze fand , und
welche man zum Theil , so viel davon in äolischer Mundart ist , für älter als den
Dichter Sinwnides hält . Die Umwohner betrachteten dies uralte Denkmal als
eine Art von S chutzheiligthum , und die Kranken sehten oder legten sich darauf , wo¬
durch die Schrift viel gelitten hat . Doch ist sie vollständig copirt , und auch durch
Lord Elgin neuerlich selbst nach England gebracht worden.
Signalkunst
,
die
Fertigkeit , mittelst gewisser Zeichen in der kürzesten
Zeit Nachrichten und Befehle von einem Orte zum andern zu bringen . Hierher
gehört der Telegraph
, der aus einer Verbindung verschiedener Balken besteht,
die durch eine gewisse, ihnen zu ertheilende Bewegung in mannigfaltige Formen
gestellt werden können , wo jede Stellung ein Wort oder eine Sache ausdrückt.
Befinden sich nun auf hohen , sich auszeichnenden Gegenständen in gewisser Ent¬
fernung dergleichen Instrumente aufgerichtet , und theilt das eine dem andern die
ihm zugekommenen Zeichen schnell mit , so ist man dadurch im Stande , eine Nach¬
richt über weite Räume in kurzer Zeit zu bringen . 21 Telegraphen verpflanzen
Nachrichten von Paris nach Calais in 3 Mimuen , 22 Tel . von Lille nach Paris
in 2 Min . , 46 Tel . von Strasburg
nach Paris in 6-s Min . , 50 Tel . von Lyon
nach P . in 8 Min .. und 80 Tel . von Brest nach P . in 10 Min . Den Versuch,
sich im Hauptquartiere leicht gebauter Telegraphen zu bedienen , hat man aufgege-
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ben . Auch Luftballons , die an Leinen befestigt sink , lassen sich zum Signalisier,
gebrauchen . Auf Kriegsschiffen werben die Befehle von, Admiralsschiffe mittelst
Aufziehen gewisser Flaggen von verschiedenen Farbe » und Gestalten , nach der An¬
leitung des Signalbuchs , ertheilt . Die Repetitionsfregatte wiederholt für die von
dein des Befehlshabers entfernter » Schiffe die Signale , welche nicht allemal in der
ganzen Linie sichtbar sind. Die Tagssignale lassen sich leicht in andre verändern , in¬
dem Alles bloß von der Bezeichnung der Ziffern durch Farben abhängt . Man bezeich¬
net sodann durch eine Flagge die Nummer des neuen Schlüssels für die Signale.
Bei Nacht hilft nian sich durch Laternen , Kanonenschüsse , Raketen . Blickfeuer u.
s. w . Auf einzelnen schiffen bedient man sich der >Lcbiffspfeiftn , die einen durch¬
dringenden Schall haben , wo jeder Ton ein dem Schiffsvolke erkenntliches Zei¬
chen ist. Bei Lanttruppen wird durch Kanonenschüsse oder durch den Trommelschlag , jetzt hauptsächlich durch besondere Hörner oder Trompeten , signalisirt , wo¬
durch man das Vorrücken , den Angriff oder den Rückzug der einzelnen Corps an¬
deutet . M . s. die Werke des Pros . Bergsträßer , des Pros . Bürja , des Hofr . Böckmann und des Major , Frech , v. Buchenröder.
V i g n a t u r heißt eine Art der Bezeichnung der Druckbogen , welche schon
1470 von Ulrich Gering angewandt worden , und welche dem Buchbinder anzeigt,
wie die Bogen aufeinander folgen , und wie sie gefalzt werden müssen. Die ältere,
auch jetzt » och häufig angewandte Bezeichnung ist mit den 23 Buchstaben des Al¬
phabets , wobei V und W wegfallen . Sie werden bei den ersten 23 Bogen ein¬
fach, bei den zweiten doppelt gebraucht u. s. w . Daher gibt man auch die Stärke
eines Buches nach den Alphabeten an , ein Buch von 1, 2, 3 Alphabeten . Jetzt
wird die Signatur gewöhnlicher durch Zahlen ausgedrückt.
Silber.
Dieses
edle Metall hat eine etwas in Gelbe spielende, alänzend weiße Farbe , einen mehr verschmolzenen als hakigen Bruch und ein llfachcs
specif. Gewicht . Es ist spröder als Gold , weicher als Kupfer , und nach dem
Gold das dehnbarste und geschmeidigste Metall . Es schmilzt früher als Kupfer
beim Einteilte der Braunglühhitze , ist für sich in ruhiger Luft nicht flüchtig , obwol starker Luftstrom u . a. flüchtige Stoffe seine Verflüchtigung befördern . Durch
heftiges Glühen in offenen Gefäßen üb. rzieht es sich mit einer grünlichbraune»
Haut , und diese ist bis jetzt das einzige bekannte iLülberoxyd . Der Schwefel,
mit welchem sich das Silber sehr leicht verbindet , macht dasselbe leicht flüssiger.
Salpetersäure
ist das beste Auflösungsmittel des Silbers , während Salzsäure
dasselbe gar nicht angreift , dagegen einen Niederschlag desselben als sogen. Horn¬
silber bewirkt . Mit dem Quecksilber verbindet es sich leicht zu Amalgam , eben¬
so mit dem Blei , welches wegen seiner leichten Hzvdirbarkeit als Vehikel der Aus¬
scheidung eines oft sehr geringen SilbergebaltS durch die sogen. Treibarbeit dient.
Auch das Kupfer vereinigt sich mit dem Silber , und bekanntlich ist das Silber zu
Münzen und Geschirren mit mehr oder weniger Kupfer versetzt, weil eö dadurch an
Härte gewinnt . Die Scheidung des Kupfers von Silber auf dem trockenen Wege
ist eine ebenso schwierige als wichtige Aufgabe , welche im Großen durch die Saigerarbeit
gelöst wird (s. weiter unten ) . — Kein Metall hat so viele Erze als
das Lülber , welches auch theils auf dem Unistande beruht , daß bei deni hohen
Werthe des Metalles auch solche Mineralien , die nur wenige Procente enthalten,
schon als reiche Erze zu betrachten sind. Man unterscheidet daher eigentliche Sil¬
bererze und silberhaltige Erze . Zu erster » gehören 1) das gediegene Sil¬
ber ; es istsilberweiß und gelb, und findet sich in kleinen zusaiiimengcreiheten Krystal¬
len und in zähnigen , draktformigen , haarförmigen , gestrickten w. Gestalten im
Erzgebirge Sachsens , zu Andreasberg am Harze , in Pokofi , Mexiko :e. ; 2) das
Hornerz , eine Verbindung von 75 Proc . Silber mit Chlor , ist perlgrau,
blau , weiß und grün und findet sich derb , als Überzug und angeflogen , im Erz-
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gebirge , Peru und Mexiko ; 8) das Antimons !Idee ist eine Verbindung von
'N Proc . Silber nm ?lniimonium oder Spiesglanz , und findet sich derb und ein-,
gesprengt von sicher- und zinnweißer Farbe im Badischen und zu Andreasberg;
4) das Arseniksilber
besieht aus 13 Proc . Silber nut Eisen , ?lrsenik und ?lntimon , isi zinnweiß und meisi grau angelaufen , und findet sich derb zu Andreasberg
und Estremadura ; 5) das Glanzerz , ein sehr wichtiges Silbererz , besteht aus
85 Proc . Silber mit Schwefel , ist schwärzlich - bleigrau und findet sich in wulsti¬
gen und oktemdrischen Krystallen , auch in mancherlei Gestalten , derb und ange¬
flogen , in Sachsen , llngarn , Sibirien , Mexiko und Peru ; k) das Sprödglänze,, ; b. steht aus Silber , Schwefel und Arsenik , ist eisenschwarz und schwärzlich -bleigrau , und finde! sich in rhombischen Prismen , derb und eingesprengt im
Erzgebirge und in Ungarn ; 1) das Rothgültigerz
ist ein nicht minder wichti¬
ges Silbererz als die beiden vorigen , besteht aus 60 Proc . Silber mit SpieSglanz
und Schwefel , ist tunkel - bleigrau bis cochenillroih , und findet sich in Rhomboödern und Kseiiiarn Prismen , auch derb , eingesprengt -c. am Harze , im Erzge¬
birge , Ungarn , Spanien , Potosi w. — Zu den silberhaltigen Erzen rechnet man:
das Fahler ; , SpieSglanzbleierz , den Bleiglanz , Kupferkies , Kupferglanz , Buntkupsererz , den Schwefelkies und die Blende . Sie enthalten bis 10 Proc . Sil¬
ber , oft auch nur Spuren . — Was nun die Augukemachung der reichen Silber¬
erze betiiffr , so ist diese sehr leicht, indem man sie in Tiegeln Anschmilzt , und
durch Stabeisen ihres Schwefels beraubt , oder indem man sie bei der Treibarbeit
zugleich niit bekandelt . Die fein eingesprengten Silbererze dagegen , welche arme
Schlieche geben , und die silberhaltigen Erze bedürfen andrer und zum Theil sehrverwickelter Operationen : 1) Die Treibarbeit
. Wenn das Werkblei (s. Blei ) so
silberhaltig ist, daß eS die Sckeidungskosten lohnt , so wird es i» die Treibarbeit
gebracht . Das Wcrkblei wird in in einem Treibherde oderTreibofen , welcher ein
bedeckter Flammofen mit platt halbkugeligem Herde und einer eigenthümlichen,
in den Herdrauin streichenden Gebläsvorrichkung ist, eingeschmolzen und darauf
die gebildete Glätte so lange abgezogen , bis alles Blei vertrieben ist und der Sil¬
berblick mit seinen Regenbogenfarben erscheint . Das so erhaltene Blicksilber
ist nicht sein genug und ist daher , um in Brandsilbcr
verwandelt zu werde »,
noch einmal umzuschmelzen, 2) Zst das Schwarzkupfer
(s. Kupfer ) silber¬
haltig , so wird es in die Saigerarbeir
genommen und zu dem Ende zuvör¬
derst mit Blei eingeschmolzen , um die scheibenförmigen Frisch - oder Saigersiücke darzustellen (FrischarbeD
, Diese Saigerstücke werden dann aus dem
Saigerherde
zwischen Holzkohlen ausgeglübt , wobei das silberhaltige Blei
oussaigert , und das Kupfer in der Gestalt von uuammengeschrumpften porösen
Scheiben (Kiehnstöcken ) zurückbleibt . Die Kiehnstöcke enthalten aber noch
viel Blei und etwas Silber , welche durch eine nochmalige AuSsaigerung (Darrarbeit ) ausgeschieden werden . Das zurückbleibende Kupfer (Darrlinge
) wird
gar gemacht , und das ausgesaigerte silberhaltige Blei kommt zur Treibarbeit.
3 ) Die Verbleiung
der Kupferkiese
und Fahlerze . Silberreiche Kupfer¬
kiese und Fahlerze werden geröstet und mit 3— 6 Mal so viel geröstetem Blei¬
glanz in Halbhohöfen verschmolzen, worauf silberhaltiges Werkblei und bleihaltiger
Kupferstein erfolgen . Ersteres kommt in die Treibarbeit , letzterer wird auf
Schwarzkupfer verarbeitet . 4 ) Die Roharbeit
. Hierbei werden die Schlieche
mit Schwefelkies niedergeschmolten , um das Silber an den Schwefel zu bringen.
Der auf diese Weise erhaltene silberhaltige Rohstein wird wiederholt geröstet , niit
geröstetem Bleiglanze verschmolzen und silberhaltiges Blei dargestellt . 5 ) Die
Amalgamation
( s. Amalgam ) . — Die Anwendung des Silbers ist allge¬
mein bekannt . Die jährliche Production beträgt in Europa ungefähr 310,800
Mark , und zwar liefern Rußland und Vibirien 90,000 Mk . , Östreich 100, <00
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Mk . , Sachsen 50,000 Mk . , der Harz 38,000 Mk . , Preußen 18,000 Mk.
Die Produktion von Amerika betrügt über 3^ Mill . Vlark , wovon ÄAexiko allein
z liefert .
II.
L ) ilberarbeiter,
Künstler , dieEiselir - oderGrosserie -, t . i. getriebe¬
ne Silberarbeiten
verfertigen , In der schon den Alten bekannten Ciselirkunst ha¬
ben sich in Deutschland seit d. 16 . Jahrh , vorzüglich augsburgische Künstler berühmt
gemacht . Von des aus Ulm gebürtigen Dav . Schwefle , Müller ( gest. 1678 ) ge¬
triebnen Arbeite » sind Abgüsse in Gyps vorhanden , die ihn , Ehre macben . Von
Jakob Zager (st. 1673 ) , in Wien und Italien , zeigt man in der Kunstkammer
zu Florenz eine große , sehr künstlich getriebene Schale , und in der zu Paris einen
Schreibtisch . Sein Sohn EliaS ( st. 1709 ) verfertigte das schone silberne Altarblakt ini Kloster St . Blast , mit der Vorstellung eines Treffens . In Augsburg
haben die Gaap alsSilberarbciter
trefflicheKunstsachen verfertigt ; der vorzüglich¬
ste. Adolf Gaap ( st. 1703 ) , lebte meistens in Italien . Ioh . Georg Gaap da¬
selbst soll die kostbar vergoldeten -Lcbalen verfertigt haben , welche die Stadt Augs¬
burg 1689 dein Kaiser Leopold schenkte ; ste stellten den Triumph der Liebe und die
Geschichte der Kaiserin Livia dar . Sei » Sohn , Georg Loren ; Gaap ( st. 1718 ) ,
verfertigte die getriebene Arbeit andern großen Wandleuchter in dem königl. Schlos¬
se zu Berlin , mit Pferde » nach Riedinger ' S Zeichnungen . Dessen «2ohn , Lorenz
Gaap (st. 1745 ) , stellte die Bergpredigt an der Kanzel in der St .-Ulrichskirche zu
Augsburg dar ; man hak von ihm vortreffliche Arbeiten auf Dosen , Stockknöpfen
u . dgl . Am berühmtesten wurde der Augsburger Ioh . Andreas Thelott (zugleich
Kupferstecher , st. 1734 ) durch s. Meisterstück von 1689 : ein Deckelbecher mit der
Geschichte L) dip' S, Iason 'S , Herkules ' -? u . s. w ., den die Familie v. Stellen zu
Augsburg besitzt, durch s. Schreibtisch im k. Schlosse zu München , durch einen
Altar zu Würzburg , mit der Geschichte des heil. Kilian , durch eine künstliche Gieß¬
kanne und ein Handbecken von getriebener Arbeit für den König Friedl ich August
von Polen , Kurfürst von Sachsen u . a. S . m . — Ioh . Heinr . Männlich (st.
1778 ) verfertigte einen großen Altar von Silber , mit der Geschichte des heil. Hubertus , für den Kurf . von der Pfalz . Ein andrer augsburg . Künstler , Phil . Ja¬
kob Drentwetr (gewöhnlich der kleine Drentwett genannt , st. 1754 ) , verfertigte
einen ähnlichen Altar , jetzt in der Schloßkapclle zu Monheim ; auch sind von ihm
das große Tafelservice für den span . Gesandten Grafen Montijo , und die Tische,
Aufsitze und Suppentöpfe von Silber , nach Riedinger 'S Zeichnung , für den Kö¬
nig Friedrich Wilhelm 1. von Preußen . Er arbeitete für die berühmte Giillmann 'sche Silberhandlung . Drei andre Drentwett : Phil . Jakob (st. 1742 ), Emanuel
(st. 1735 ) und Abraham (st. 1735 ) , verfertigten gemeinschaftlich nicht nur getrie¬
bene , sondern auch geschlagene Arbeit . Ioh . Engelbrecht (st. 1748 ) verfertigte
ein schönes Gold - und Silberservice für den dänisch, » Hof . Auch die Biller,
Albrecht , Lorenz und Ludwig (3Brüder , sie starben 1720 , 1729 , 1732 ) , wa¬
ren geschickteKünstler in diesem Fache . Ludwigs Sohn , Ioh . Ludwig (starb 1716 ),
verfertigte die große Vase für den berliner Hof , und das bairifche goldene Service,
mit der Geschichte dieses Hauses , und ein prächtiges Service von getriebener Ar¬
beit , das der deutsche Kaiser dem türkischen Kaiser zum Geschenk machte . — In
Frankreich zeichneten sich in dieser jetzt weniger gesuchten Kunsiarbeit aus : Balin,
Launay und Germain , in der ersten Hälfte d. 18 . Jahrh . Auch bewundert man
die Arbeiten eines vor Kurzem noch lebenden Künstlers in diesem Fache , Friedrich
Kirstem in Strasburg . In Leipzig schätzt man die Arbeiten , welche Westermann
fertigen läßt . Über den berühmten Cellini s. d.
Silberflotte
hieß die Flotte , welche vormals alle Jahre aus dem spa¬
nischen Amerika nach Europa segelte , und die Ausbeute der dortigen Berg¬
werke an Gold , Silber , a. Metallen
und kostbaren Waaren überbrachte.
Evnvel'falivttsi Lez'icvn. Bd . X.
1 °?

258 Silberinanii (Familie) Silfvcrstolpe (G. A. v. — Axel Gabr.)
Gegenw -irtig kommen nur einzelne Schiffe mit diesen kostbaren Erzeugnissen nach
Spanien.
Silbermann
(
Gottfried
), Hof - und Landorgelmacher zu Freiberg , geb.
1683 zu Kleinbobritsch bei Frauensiein im Königreich Sachsen , verfertigte trcffliche^Claviere , Fortepianos und Orgeln , und war Erfinder derlA » >l>!il, - ck ün >->ur.
Am meisten ist er durch s. schönen Orgeln berühmt . Er war ein Genie unter den
Orgelbauern , obgleich die Akustik zu s. Zeit noch nicht wissenschaftlich behandelt
worden war . Die Sauberkeit , Gute und Dauer s. Werke , die große Einfachheit
bei der innern Anlage , die volle und herrliche Intonation , sowie die leichte und be¬
queme Claviacur , geben s. Arbeiten einen außerordentlichen Werth . Die schönen
Orgeln in Freiberg , in der kath . Hofkirche (für deren Kau er in den damaligen
Zeiten 20,000 Thlr . bekam , ohne die Decorationcn ) , in der Frauen - und Sophienkirche zu Dresden , und an mehren Orten sind würdige Denkmale dieses
großen Künstlers . Er starb 1156 . Sein Bruder zu Slrasburg , bei dem er die
Orgelbaukunst gelernt katie , hinterließ 3 Söhne , von denen der älteste , Johann
Andreas
( geb . d. 2 . Juni 1112 . gest. am 11 . Febr . 1183 ) , als Orgelmacher,
und der jüngste , Johann
Heinrich
( geb. d. 21 . Sept . 1121 ) als Foriepianobauer in Wtraüburg und überhaupt in Frankreich den Rufd . N . fortgepflanzt haben.
Silen
(
8iIc
>nH , nach der Fabel der Erzieher und Begleiter des Bacchus.
Einige machen ihn zum Sohne des Mercur oder desPan mit einer Nymphe , An¬
dre lassen ihn aus dem Blute des Uranus entsprungen sein. Nach Pindar war eine
Nymphe Nms , nach A . eine Nymphe von Malea auf der Insel Lesbos s. Gemah¬
lin , die ihm den arkadischen Centauren PholuS gebar . Er erzog den Bacchus,
unterrichtete ihn in allen Wissenschaften , und ward nachher s. beständiger Gesell¬
schafter . Den begeisternden Trank s. Zöglings liebte er so sehr, daß er fast immer
in demselben berauscht , und dadurch zu erhabenen Gesängen entflammt war . So
binden bei Virgil den Trunkenen 2 junge Satyrn mit Kränzen , um ihn zum Ge¬
sänge zu nöthigen . So fing ihn auch Midas , nachdem er sich aus einer nur Wein
gefüllten O. uelle berauscht hakte , und ließ sich mit ihm in ein tiefsinniges philoso¬
phisches Gespräch ein . Im Gigantenkriege stand er den Göttern bei, und schreckte
die Niesen durch das ihnen unbekannte Geschrei s. Esels . Von ihm entstand ein
ganzes Geschlecht von Silenen
. Eigentlich versteht nian unter den Letzter» alte
Satyrn , deren Charakter heilere , stille Ruhe und Gutmülhigkeit ist. Sie haben
einen krausen Bart , eine platte Stirn und Glaüe . Das Haupt des ganzen Ge¬
schlechts ist der obige Erzieher und Begleiter des Bacchus , kenntlich durch den
KamharuS oder Weinschlauch , den cr oft bei sich trägt . Auch wird er häufig von
den übrigen Silenen dadurch unterschieden , daß er unfeinem Esel reuend , oder
neben dem Bacchus hergehend vorgestellt wird . Eine gewöhnliche Darstellung des
Stlen ist auch die , daß er den jungen Bacchus im Arme hält . Er kommt auch
kelternd und ganz behaart vor . Letzteres als komische Caricatur.
8 > I v x l n n , s. .Volu
Silfvcrstolpe
G( . A . v.), Pfarrer , k. schwedischer Kanzlei , akh und
Historiograph , geb. 1112 , stukirte zu Upsala , bildete dann als Rector des Gym¬
nasiums zu Linklöping junge Leute nur dem glücklichsten Erfolg und schrieb Lehr¬
bücher , welche zu den besten in Schweden gehören . Seme „ Geschichte Schwedens"
(Stockh . 1805 ), übertraf alle bisherige , was Anordnung und Styl betrifft . Auch
s. Schriften über die alte Geographie Schwedens haben wissenschaftlichen Werth.
Vorzüglich gelungen ist s. Übersetzung der „ Corinne " . Das von ihm 1195 — 91
herauSgeg . „ Journal der schwedischen Literatur " ging durch die erschwerte Ver¬
breitung ein. S .' S „Vermischte Abhantl . über Gegenstände die freien Künste
betreffend " , 1808 fg . , enthalten meistens Übersetz, a. d. Deutschen . Als Schul¬
mann hat er Talent und Erfahrung bewährt in s. Denkschriften für den auf s. Vor-
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schlag 1812 angeordneten Ausschuß des öffentlichen Unterrichts , dessen Mitglied er
war . Indeß fanden nicht alle Vorschläge von ihm gleichen Beifall . Aufden Reichs»
ragen war er als Mitglied des Ritterstandes der eifrigste Beförderer der Sache des
öffentlichen Unterricht ?. Auf Befehl des verst. Königs verfaßte er eine „ Geschichte
des Verhältnisses zwischen Schweden und Norwegen vom Ursprünge dieser Staa¬
ten bis jetzt" (Stockh . 1821 fg , 3 Thle .) . Er starb d. 4 . Sept . 1824 zu Söderköping . — Silfverstolpe
( Axel Gabriel ) , k. schweb. Kanunerheir , Secretair
am Ritterhause , Ritter des Nordsterns , dens , ein sehr mittelmäßiger Dichter (von
s. Gedichten , 1801 , erschien 181t eine neue Ausg, ), fleißiger Übersetzer, correcter
Nachahmer und Verf . einer geschätzten allgemeinen Sprachlehre (Stockh . 181t ) ,
hat einen thätigen Antheil an der Abfassung der jetzigen schwedischen Conflitution
vom Z . 1809 gehabt . Er starb 1816.
Silhouette
nennt man das Schattenbild eines Menschen , wenn der
Umriß desselben mit schwarzer Farbe ausgefüllt ist, in welche bisweilen mit weißen
Strichen die innern Linien leicht hineingezeichnet sind. Solche Schattenbilder er¬
hielten den Namen Silhouette zuerst spottweise noch einem franz . Finanzminister,
Etienne de «Silhouette , welcher 1159 Generalcontrolcur und Minister wurde.
Ein verheerender Krieg hatte damals alle Schätze erschöpft. Herr v. Silhouette
wollte diesem drückenden Mangel durch Reformen und strenge -Ökonomie in allen
Fächern abhelfen ; er schonte dabei weder die Eapitalisten , noch die Banquiers,
schadete dadurch dem Credit und mochte sich allgemein verhaßt , sodaß er, ungeach¬
tet s. guten Absichten und literarischc » Kenntnisse , doch gezwungen war , nach 9
Monaten s. Stelle auszugeben . Während dieser Zeit nahmen aber alle Moden in
Paris den Charakter der Steisheit und Ärmlichkeit an . Man trug Dberröcke ohne
Fairen , Tabacküdosen von rohem Holz , und anstatt Poriraiis zu malen , zeichnete
»lau den Schattenriß mit Bleistift auf weißes Papier und füllte ihn mit Tusche
auS ; alle diese Moden nannte man ü l-> Silhouette , aber nur den lehtgedachten
Portraits
blieb der Name , die man späterhin auch auf Porzellan und Glas nialte
und euibrannte . In künstlerischer Hinsicht ist die Silhouette ohne Werth , aber
anziebend bleibt sie sür den Phrsiognomiker . sinnier wird diese Kunst , welche so
schnell eine sprechende Ähnlichkeit zu geben vermag , beliebt bleiben . Ein Schat¬
ten ist das schwächste, aber dennoch das Neueste Bild des Menschen im Prosil , wo
sich alle Charakterzüge am deutlichsten aussprechen . Treffende , aber zugleich über¬
triebene , caricaturartige Ähnlichkeiten in ihnen zu liefern , ist sehr leicht, zarte und
richtig aufgefaßte sind desto seltener und schwerer. Die Natur ist scharf und frei
in ihren Umrissen ; wer ihre Schärfe vorzüglich beobachtet , wird hart , wer ihre
Freiheit einseitig studirt , wird unbestimmt . Es gibt viele Gesichter , die , wenn
ihr -Schattenriß nur um ein Haar breit schärfer oder siumpfer gezogen ist, einen
ganz fremden Ausdruck bekommen . Die zartesten , sinnigsten , reinsten Profile
werden am leichtesten verfehlt . Je harmonischer verschmolzen die Züge sind, desto
schwerer wird es der Silhouette , sie zutreffen ; je überwiegender einzelne Geistes¬
kräfte sich darin aussprechen , desto geeigneter ist die Silhouette zur Darstellung.
Sie wird die zornigsten und sanftesten , die eigensinnigsten und weichsten , die tiefforschendsten und die oberflächlichsten Charaktere leicht darstellen , weit schwerer aber
diejenigen , wo Phantasie , Ikecnreichthum und Gemüthlichkeit vorherrschend sind.
So wird tiefer Verstand sich eher darin zeigen als Heller, schöpferische Tbaikraft
eher als schöpferischer Sinn . Die Silhouette drückt überhaupt mehr die Anlage,
als die Vollendung des Charakters aus . — S ilhouettiren
kann man unstrei¬
tig am treuesten und sichersten, wenn man die Silhouette nicht aus freier Hand
zeichnet oder ausschneidet , sondern wenn man den wirklichen , durch eine Kerze
geworfenen Schattenriß
umschreibt , und ihn nachher vermittelst eines Instru¬
ments , welches man Storchschnabel
( s. d.) nennt , verkleinert . Die beste
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Einrichtung zum Silhouettiren ist ein Sesselrahmen : auf einer Bank , auf welcher
der Zeichner sowol als die Person , deren Silhouette genommen werden soll,
sitzen können , ist zwischen Beiden ein stehender Rahmen befestigt, mit einem reinen
flachen Glase , auf welches vermittelst ein paar Schieberchen ein zartgeöltes und
wohlgetrocknetes Papier festgelegt wird . Man muß das Glas höher und tiefer
stellen können , nach der Größe der Person ; der Nessel hat eine Lehne , woran diese
sich festlegen kann ; auch kann a » dem Rahmen noch ein kleines Kisten angebracht
werden , um sich daran zu halten und jedes Schwanken zu vermeiden . Durch ein
Sonnenvergrößerungsglas
läßt sich de; Umriß eines Profiles noch ungleich schärfer,
reiner und trefflicher zeichnen, als nach dem Kerzenlicht . — Silhouettirkunst . Diese , oder , wie sie ihrem ursprünglichen Wesen nach heißt , die Schotteninalerei . war in alter Zeit die anspruchslose Mutter der blühenden Malerkunst.
Eine korinthische Jungfrau , die T . des Töpfers und nachmaligen Erdbildners Dibutades , soll die Schattenmalerei und mit ihr die Grundrisse aller Zeichnung er¬
funden haben . Als ihr Geliebter verreisen mußte , wünschte das Müdebe » ein
Bild seiner Züge zu behalten ; der Schatten des scheidenden, nach ihr zurückblicken¬
den Jünglings
fiel aus die Wand , und die erfindungsreiche Liebe gab ihr den glück¬
lichen Einfall , ihn rasch mit einer Linie zu umschreiben . Dem höher » Gefühl
war es hierbei , wie immer , vorbehalten , den stumpfen , unempfänglichen Sinn
zu beschämen . Das Mädchen ahnete nicht , eine Kunst erfunden zu haben ; aber
ihr Versuch war das Ei des Colorado , welches die Hand sinniger Liebe der Weis¬
heit griech . Kunst darreichte . Nun konnte die Mvthe wol sagen : Phöbos Apollon selbst habe die Kunst der Zeichnung zur Erde gebracht und Eros seinen Pfeil
als ersten Griffel der jungfräulichen Hand anvertraut . Man kann die Zeit dieser
Erfindung um die Periode der Erneuerung der olympischen Spiele ansetzen, kurz
vor der Vertreibung der Baechiaden aus Korinth , etwa 716 v. Ckr . Sicyon
und Korinth waren auch die ersten Lehrsitze der Malerei . Die ersten Linearversuche
nennt man skiagraphisch
; bald aber kam man auf die Idee , diese Umrisse mit
Farbe auszufüllen , gleich dem Schattenbild selbst. Man nennt Krato von Sicyon , PhilokleS aus Ägypten undKleantheS aus Korinth als Erfinder dieses Fort¬
schrittes ; sie malten Monochromen
oder einfarbige Bilder . Aber bald wurde
die Silhouettirkunst
auch auf größere Gegenstände angewendet , sowie Saunas
von Samos den Schatten seines ganzen Pferdes aus der Wand entwarf . Wie
beliebt diese Schattenbilder bei den Alten blieben , wie zart und schön gezeichnet sie
ausgeführt wurden , dies beweisen uns die vielen hetr,irischen Vasengemälde , die
alle in diese Gattung gehören .
äVl.
Silius
Cajus
(
) , mit dem Beinamen Italiens , ei» römischer Dichter aus
dem 1. Jahrh . n . Chr . Nach s. Beinamen war er entweder aus der Stadt Iraliea in Spanien , oder aus Corfinium , das sonst auch Italica hieß , geb. Eben¬
so wenig weiß man von s. LebenSumständen . Er war mehre Jahre Rechtsanwalt
in Rom , und bekleidete zu verschiedenen Malen das Consulat . Als Proeonsul in
Asien erwarb er sich, wie in s. frühern Ämtern , vieles Lob , worauf er sich von
den Geschäften zurückzog und als ein angesehener Privatmann im Genuß eines an¬
sehnlichen Vermögens , sich einzig mit den Wissenschaften beschäftigte . In der
Beredtsamkeit war Cicero , in der Dichtkunst Dirgil s. Vorbild . Wie wenig er
aber den Letztem erreichte , beweist , trotz der Lobsprüche Martial ' s , s. auf uns ge¬
kommenes Gedicht vom zweiten puniscben Kriege , welches er unter Domitian ' S
Regierung schrieb. Der Werth dieses Epos besteht weniger in der Poesie als in
der historischen Genauigkeit , womit die Thatsachen erzählt werden . Es hat daher
selbst zur Aufhellung mancher geschichtlichen Umstände gedient . Den poetischen
Werth hat schon Plinius richtig beurtheilt , indem er es mehr ein Werk des Fleißes
als des Genies nennt . Doch fehlt es nicht an einzelnen Stellen , die sich durch hö-
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Hern Schwung und größer » Reichthum vörtheilhaft auszeichnen , z. B . die Beschnei:
. bung von Hannibal ' S Zug über die Alpen . EtliuS Italicus starb im 2 . I . der Re¬
gierung Trajaii 'S in einem löjähr . Alter , eines freiwilligen Hungertodes , den er
wählte , um sich von den Schmerzen eines unheilbaren (Geschwürs zu befreien . Die
öl.
vorzüglichste Ausg . s. Gedichts ist von Drakenborch (Utrecht 111h , 1.).
witzige hexametrische Gedichte , der Gattung
, auch Syllen,
Silken
angehörig , in welcher bei den Griechen besonders die Philosophen und
der Satrre
ihr « Leh>meinunge » oft mit parodirten Verse » andrer Dichter durchgezogen wur¬
den . Tinion und Didymus sind in dieser Gattung berühmt.
, s. Kornkeller.
Silos
ein uralter italischer Gott , der nach Virgil bei den tyrrheniSilvanuS,
schen PelaSgern als Gott der Acker und des Viehes in Hainen verehrt wurde.
Nach Horaz empfing er als Grenzhüter Trauben , und für Erhaltung der Heei de
zum Herbstopfcr Milch . Nach Cato eiflehle man die Gesundheit der Rinder vom
Mars SilvauuS im Walde mit emem Opfer von -Lpeltmehl , Speck , Fleisch und
Wein . Bei Iuvenal wird ihm ein Wchweiu geschlachtet. LueiliuS bei Nonnus
nennt ihn der Wölfe Verscheuch er und Zerdonnerer der Bäume . Als Anpflanzer
wilder Bäume trägt er einen Wurzelschoß der Erpresse und freut sich des wildernden
.Stammes . Der Verf . „ Uu limitil » ,, " sagt : Silvan habe zuerst einen Grenzstein
gehetzt, und unterscheidet eine » häuslichen , zu den Hausgötter » gehörigen , einen
län dlichen , den Hirten heiligen , und einen anfänglichen , der auf der Grenzscheide
ver schiedene, Besitzungen eine» Hain habe . Die Kunst stellte ihn als einen nackten,
bärtigen Mann dar , auf den» Haupte einen wilden Kranz , in der Rechten eine Hip
pe , in der Linke» einen Ast , auch findet nian ihn mit Ziegenhdrnern und Ziegenfüßen abgebildet . Spätere Erklärung deutet ihn , wie den FaunuS und Pan , mit de¬
nen er vermischt ward , zu einem Symbol des Grundstoffs.
de) .
(
, s. Sacy Silvestre
de Sacy
Silvestre
S i m o n i d e s , ein Liebling des gesangliebenden Pisistratiden Hipparch,
auSderInsel Eeos geb. Nach der gewöhnlichen Meinung ward er ungefähr 551 v.
Ehr . geb . Er kam als Sänger nach Athen und gewann bald die Liebe und Ach¬
tung des Hipparch in einem solchen Grade , daß er längere Zeit bei ihm bleiben
mußte . Hier ward er mit Anakreon und Theognis bekannt , und später sah er den
großen Tragiker Hschylus auftreten . In Thessalien war er bei den angesehenen
Skopadeu , deren Siege bei den Volksspielen er mehrmals besang , ein willkomme¬
ner Hausfreund . Als er einst , nach Eicero 's Erzählung , mit dem einen Skopas beim Mahle saß , und eine Hymne vorlas , worin er dessen Tugenden pries,
zugleich aber auch die Dioskuren mit erhob , äußerte Skopas , er könne ihm bloß
die Hälfte der versprochenen Belohnung geben , die andre möchte er sich von den
gepriesenen Dioskuren auszahlen lassen. Kurz darauf rief Jemand den S . aus
dem Speisezimmer , weil ihn 2 Jünglinge zu sprechen verlangten . Als er vor die
Thür kam , fand er Niemand . Eben wollte er zu s. Gastfreundeu zurückkehren,
als plötzlich der LLaal einstürzte , und Skopas mit den Seinen unter den Trüm¬
mern zerschmettert wurde . Als nun der Schutt weggeschafft war , und man die
ganz entstellten Körper der Erschlagenen nicht mehr erkannte , erinnerte sich S . der
Ordnung , in welcher sie gesessen hatten , und konnte sie auf diese Weise genau an¬
geben . Dies brachte ihn auf die Vermuthung , daß man durch zweckmäßige Vertheilung der zu merkenden Gegenstände an gewisse Orte und Fächer dem Gedächt¬
niß eine außerordentliche Erleichterung verschaffen könne. So soll er der Erfinder
geworden sein. Noch einmal ward der Dichter auf eine
der Gedächtnißkunst
. Als er nämlich den todten Körper eines ihm unbe¬
erhalten
Weise
wundervolle
kannten Menschen , der am Meeresstrande lag . beerdigt hatte und eben im Be¬
griff war , sich auf die See zu begeben , warnte ihn der Geist des Beerdigten , sich
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dem trügerischen Elemente anzuvertrauen . Er beherzigte die
Warnung und blieb
zurück. Nicht lange nachher vernahm er . daß jenes Schiff , welches er
besteige»
wollte , mit der ganzen Mannschaft untergegangen sei. In Athen war er
mehrmals,
und soll sogar bei der Feier des Sieges von Marathon in einem
poetischen Wett¬
streite den Äsehylus besiegt haben . Bei s. Aufenthalt in Sparta
verherrlichte
er den heldenmüthige » Tod des Leonidas in mehren Gedichten . Später
erhielt er eine
Einladung von dem Könige Hiero , nach Svrakus zu kommen . Er ging auch
dahin
und wurde seinem Mastfreunde so theuer , daß dieser ihn nicht wieder
von sich ließ,
um sich im täglichen Umgänge mit dem geistreichen Sänger zu
belehren und zu er¬
götzen. Nach s. Tode , 461 v. Chr . , ließ ihm Hiero in der Nähe von
Syrakus ein
schönes Grabmal errichten . — Von s. vielen Gedichten sind nur wenige
auf unsere
Zeiten gekommen , welche Brunck in den „ Analekten " gesammelt hat .
Die Alten
rühmen an diesen Poesien Anmuth , Natürlichkeit und Leichtigkeit ;
werfen ihm
aber auch Länge vor . Nicht mit Unrecht tadelt man an dem Dichter
ein zu eifriges
Streben nach Reichthum , und die Gewohnheit , sich s. Gedichte bezahlen zu
lassen,
was vorher nicht geschehen war . — Noch macht man gewöhnlich den S .
zum Erfin¬
der der griech . Buchstaben
sl E- ch, co.
Simonie
heißt in der Sprache des Kirchenrechkg die Erwerbung geistlicher
Ämter und Pfründen durch Kauf und Bezahlung , oder durch
Bestechung und a.
Schleichwege . Sie ist in den Kirchengesetzen aller Religionspartcien hart
verpönt,
obgleich die Käuflichkeit der Kirchenämter in Rom von den päpstl .
Hoftheologen
nicht für Simonie gehalten wird . Den Namen hat dieses auf
Seiten der Ver¬
leiher und Empfänger gleich große Vergehen von dem chaldäischen
MaguS Simon,
der, nach dem Bericht der Apostelgeschichte, die Mittheilung des heil .
Geistes durch
Auflegung der Hände von den Aposteln für Geld zu erlangen suchte.
IA
S i m p l i c i s s i m u s . Unter diesen« Namen ist ein komischer
Roman
aus dem II . Jahrh , sehr bekannt . Unter dem fremde »
anagrammatischen Namen
ist der wahre Name des Vers . Schleifschein von Rnlzfort versteckt.
Bei Lebzeiten
desselben kamen nur 5 Bücher dieses Romans heraus , Mömpelg . 1669
; dann
besorgten s. Freunde eine Ausgabe nach des Derfs . Tode , Nürnberg 1684 ,
welcher
andre gefolgt sind. Kürzlich hak ihn Friedrich Weisser (Berlin 1822 ,
2Thle .) im
Gewände des 19. Jahrh , herausgegeben.
S i in p l o n ( ikal. Sempione , ein 10,321 Fuß hoher Berg in dem
helveti¬
schen Tanlon Wallis , indem hohen Alpenkamme , welcher vom
Montblanc „ ach
dem Gotkhard läuft , und die Schweiz von Italien trennt . Da auf
demselben ein
Thal liegt , das die Gebirgskette durchschneidet und doch die
Schneelinie nicht er¬
reicht : so ist von Napoleon 1801 eine der merkwürdigsten Siraßen
angelegt lind
1806 vollendet worden , (es . Alpenstraßen
. , Das an d>r Straße liegende
neue , unter Napoleons Regierung nur bis zum ersten Stockwerk
aufgeführte
Hospiz hat die Regierung des Cantvns Wallis im 1 . 1824 den Vatern
des großen
DernhardbergeS
für 15,000 Franken überlassen , die dasselbe ausgebaut haben.
1199 fochten auf diesem B >>'ge die Franzosen und Istreicher mit
einander . 1814
drang ein ital . Corps über den Simplon , den die Istreicher nur schwach
besetzt hat¬
ten ; es ward aber vom walliser Landvolk überfallen und zerstreut.
Simultanen
m nennt man das zugleich stattfindende Ausübungsrecht
der protestant . und kathol . Religion in Einem Staate . Ehemals
machte man in
Deutschland einen Unterschied zwischen nothwendigem und willkürlichem
Simultaneum ( 8i,iiuii .-,,i .- ,i,n ,ioc <"i; .iiiu,n et volu » i:,riuin ) - Das erstere
ward aus dem
Besitzstände des Normaljahrs
s ( . d.) hergeleitet . Wenn nämlich die kathol.
und prostant . Religion 1624 in einem zum deutschen Reiche
gehörigen Lande ne¬
ben einander geübt worden waren , so hatten die Unterthanen auch
nachher das
Recht dazu . Willkürliches Sunultaneum
war hingegen dann vorhanden , wenn
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ri,i Landesherr in seinem Lande , worin nach dem Noi maljahre die andre Religion
herrschend war , diejenige , zu der er sich bekannte , einführte ; nur dursle die herm
be
scheute Religionspartei dadurch nicht in der Ausübung ihres Gottesdienstes
schrankt werden , und bloß in einem verpfändet gewesenen und von dem Landesherr,!
wieder eingelösten Lande durfte ein willkürliches Simultane »»! eingeführt werden.
— Nach der Verfassung des deutschen Bundes gilt i» allen dazu gehörigen Landern
ein volles , nothwendiges Simultaneum . Der Vertrag , vermöge deften die Glieder
der.
verschiedener Coufessioneii an einem Orte sich zu ihrem Gottesdienst einer und
selbe» Kirche abwechselnd bedienen , wird auch Lmmilkaneum genannt.
eine geistliche Pfründe , von der man die Einkünfte bezieht,
S inecure,
ohne die AnilSgeschäfte besorgen zu dürfen . (Von Cure , kat. tänra . eine geistliche
der
Stelle .) Man hat aber diese Bedeutung aus jede andre Stelle übertragen , von
haben.
zu
dafür
man Einkünfte bezieht, ohne Mühverwaltung
ingschulcn.
S i n g ch ö r e, s.
S i n g e n , S i n g k u u st, s. Gesang.
gibt es im Allgemeinen fast so viele als cS Völker
Stngmethoden
die ital ., deutsche und franz . Methodeaus , weil bei
besonders
sich
zeichne»
.gibt , doch
den Italienern , Deutschen und Franzosen die Musik vorzüglich ausgebildet worden
Musik .)
und Italienische
ist. ( S . Musik , Geschichte der , Gesang
W«nne
strengsten
im
Italiener
die
nur
sonst
hatten
aber
Völkern
Unter den genannten
eine besondere Wuigmethode , d. h. ein auf Kuustregeln gebrachtes , cigeiiihüisilicheS
Verfahren m der Ausbildung der menschlichen Stimme zum künstlichen Gesänge;
denn bei ihnen wurde seit früherer Zeit der Gesang zum Gegenstände eines beson¬
ital.
dern UnterrichlS gemacht . Dies gründet sich auf die große Reizbarkeit des
auf
Volks für Musik , darauf , daß selbst ihr Klima den wohlthätigsten Einfluß
ist,
ihre Stimme hat , daß daher ihre Sprache selbst im höchsten Grade musikalisch
'
küchln
des
Verherrlichung
zur
sowol
jeher
von
Gesang
den
und daß sie deßhalb auch
chen Lebens als zur höchsten weltlichen Freude in der Oper angewendet und erhoben
und
haben . Um Beides zu erhalten , war Singschule und Methode nothwendig ,
'Anlage und Bildung regten sich gegenseitig an . - Die ital . Singmekhode zeichnet
der
sich besonders dadurch aus , daß sie den höchsten Fleiß auf die erste Bildung
und
Reinheit
möglichste
die
ihnen
um
,
läßt
wenden
Tonwerkzeuge und der Kehle
ist
Biegsamkeit zu geben ; die rastlose Übung ini Scalasingen und im Wvlfeggiren
-,
sanstschwel
das
ist
Singmeihode
.
ital
der
Vorzug
zweiter
Ein
.
hierzu erfoderlich
eooe s ( . d.)
kende Tragen imdBinden der Töne , welches sie I' c>ein >,>v,itc > <>l
nennt . Es gibt dem ganzen Gesang einen zauberischen Reiz , und dieselbe Haltung,
jeder
die ein vollendetes Gemälde hat ; Nichts steht einzeln da , und dennoch bleibt
Ton vollkommen rein . Der dritte Vorzug dieser Methode ist die deutliche Aus:
we.
spräche im Singen , wiewol diese mehr durch die Sprache selbst gegeben , oder
eine
uigstens im hohen Grade begünstigt ist; denn die ital . Sprache erfodert schon
aus.
hellertönende Aussprache , und bildet die Vocale in ihrer klangvollsten Reinheit
bei
auch
Zeit
einiger
seit
jedoch
der
(
Noch em Hauptvorzug der guten iral . Methode
s( . d.)
den Italienern seltener zu werden anfängt ) ist der Vertrag des Recitativs
liegt.
als einer musikalische» Rede , die zwischen dem Sprechen und singen
Der ital . Gesang will vorzüglich auf den Sinn wirken , und hält sich daher in einer
gewisse» Allgemeinheit des Gefühls . Man macht deßhalb oft den ital . Sängern
mit Recht den Vorwarf , daß ihr Gesang mit Verzierungen überladen sei. Theils
ver -.
zu große Fertigkeit , theils Leerheit der Poesie und der Compositiou kann hierzu
erleiten , wenn Gefühl und streng zügelnder Geschmack mangelt ; doch kann der
die
genklichen Methode dieser Mißbrauch nur in so weit zugerechnet werden , als sie
auch
Fertigkeit vorzüglich begünstigt . Im Übrigen ist dieses übe,mäßige Verzieren
den
dadurch sehr begünstigt worden , daß sonst dieTonseher die Singstimme bloß in
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Grundnoten gaben , und die Ausfüllung den Sängern überließen , was besonders
durch Rossini , der alle Verzierungen ausschreibt , anders geworden ist.
Die ital.
Methode zeigt sich am herrlichsten iin Concert - und ün Buffostyl der Oper .
—
Die deutsche Singnuthode ist härter , unbiegsamer , dem Kirchenstyl
angemessen
ner ; die Fuge ist >hr Trirunph , Festigkeit und Sicherheit stehen ihr zur
Seite.
Süßschmeichelnd spricht die italienische durch die Sinne zum Sinn ; die ernste
deutsche scheint diese Dolmetscher oft zu verschmähe » , sie will unmittelbar das
ei¬
gentliche Gefühl ansprechen , das Dichter und Tonsetzer schildern, aber muthet
oft
dem Hörer in . dies ohne Worte zu verstehen , welche der deutsche
Gesang selten
vernehmlich accentnirt . Der Deutsche strebt auch hier nach Einfachheit , Charakter
und tiefer Bedeutsamkeit , und es ist daher auch die auffallendste
Ähnlichkeit zwi¬
schen den singmethoden
dieser Völker und ihren Malerschulen . Indessen benutzen
die Deutschen doch die Vortheile der ital . Sprache in Hinsicht auf
die physische Bil¬
dung des Organs mit großem Rechte jetzt häufiger als je. Nicht so
glücklich wen¬
den sie die von denselben erfundenen und von Zeit zu Zeit Mode werdenden
Verzierungsmanieren an , da diese sich mit dem auf Charakter und Ausdruck hinstrebendcn deutschen Gesang selten recht einigen wollen , oft auch liefe geradezu
aufheben.
Auch haben die Deutschen das Verdienst , die GesangSinethoden mehr
wissen¬
schaftlich zu behandeln , wie die Musik überhaupt . — Die französische
Singmethode grenzt so sehr an Declamation , daß man sieht , wie ungern dies Volk
auf-hört zu sprechen , wenn es sich zum Singen entschließen soll. Der franz .
Gesang
ist mehr reeüirend , und daher dem italienischen am meisten
entgegengesetzt. Ihr
Gesang hat imiiier etwas Gellendes , Erzwungenes und Gepreßtes ; schon
die
Srrache verursacht dies, da ihre verschluckten Endsylben und ihr ton - und
accent,
loses Flüstern dem Gesänge ganz entgegengesetzt sind. Das einzige Fach ,
worin
ihr Gesang sich gut ausnimmt , sind ihre einfachen Nationalromanzen ;
diese erin¬
nern a » die Zeit der Troubadoure , und haben etwas ungeinein Rührendes .
Die
Volkslieder , Chansons , Naudevilles und RondelayS sind ganz etwas Andres ; da¬
bei ist es den Franzosen stets um den witzigen Einfall des Textes zu thun ;
der Ge¬
sang wird bei ihnen den Worten untergelegt , nicht die Worte dem
Gesang . —
Viele der berühmtesten Tonkünstler haben Gesanglehre » und Methoden
bekannt¬
gemacht . Zu den frühesten gehören : HillerS , ,Anweisung zum musikalischrich¬
tigen Gesänge " ( Nil , 3 . Aufl, , Lpz. 1809 ) , Dessen „ Anweisung zum
musikakisch-zierlichen Gesänge " (Lpz. 1780 , 4 .) und Vogler 'S „
Stimmbildungskunst"
(1776 ) . Unter den Neuern sind zu nennen : Righini 's „ Übungen , um sich
in der
Kunst des Gesanges zu vervollkommnen " ; Danzi ' s,,Singübungenf
. eine Sopran¬
stimme " (2 Hefte , Lpz. b. Härtel , 1804 ) ; Nägeli ' s „ Gesangbildungslehre
nach
Pestalozzi 's Methode " (Zürich ) ; „Briefe an Natalie über den Gesang w." ,
von
Nina d' Aubigny von Engclbrouner ( Lpz. 1805 ) ; Fröhlich ' ü „ Singschule "
und
Dessen „ Solfeggien " ( Bonn b. Simrock ) ; die „ Gesanglehre des
ConservatoriumS
in Paris " ( Lpz. b. Peters ) und die „ Solfeggiende ? ConservatoriumS " und
Natvrp ' S
„Anleitung zur Unke: Weisung im Singen für Lehrer in Volksschulen " (3. AuSg .,
Duisb . 1818 ) ; Wacbsmann ' s „ Praktische Singschule für Lehrer und
Echtster"
sMaadeb . 1322 ' : Marx , „Die Kunst des Gesanges " (Berl . 1826 , 4.) .
Als
Übungsmiktel sink Crescentini 's „ Übungen für die Singstimme ohne Worte " zu
empfeklen .
>VI.
Singschulen
, Singakademien
, Singvereine.
Zu allen Zei¬
ten und bei allen Völkern war der Gesang Bedürfniß des Herzens .
Seinkunstmüßiges Erlernen wurde dadurch geheiligt , daß er in alter wie in neuer Zeit
stets dem
Dienste der Religion geweiht und als wahres Bildungsmittel der Völker
angesehen
war . Bei den Ägyptern war eS Gesetz, daß die Kinder in gewissen Arten von
Gesang
und Musik unterrichtet wurden , und wir können daher mit Recht behaupten
, daß es
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dort die ersten Singschulen gab . — Bei den Hebräern war Gesang in alle heilige
Gebräuche verwebt . Samuel stiftete während der friedlichen Jahre s. Richteramts
die berühmten Prophetenschulen , worin besonders Gesang , Musik und Dichtkunst
gelehr-t wurden . Unter David war der erste der Leviten zugleich Sangmeister, , und
hatte mit 24 Gehülfen ein Chor von 4000 Sängern und Spielern zu leiten . Ahm
lich ist bei den Chinesen die Einrichtung ihrer Singschulen schon in denurältesten
Zeiten gewesen ; 2 der vornehmsten Mandarinen sind Vorsteher der Singschulen
in Peking ; 8 höhere und 16 niedrigere Musikmeister nebst 8 untergeordneten Man¬
darinen , 8 Musikographen und 80 Schülern machen diese Anstalt .aus . Bei den
Hebräern war unter Salomo die Pracht und Kunstliebe am höchsten gestiegen, und
keine große Aufführung der neuern Zeit läßt sich mit dem Musikfeste bei drr Ein¬
weihung des Salomonischen Tempels vergleichen , wo , der Sage nach , 200,000
Sänger , 40,000 Harfen , 40,000 Sistern und 200,000 silberne Trompeten sich
vereinten . Bei den Griechen wurden die Orakel stets mit Gesang ertheilt . Die
Schüler des Pythagoras mußten früh , beim Erwachen , und Abends , ehe sie schla¬
fen gingen , Gesänge anstimmen , um den störenden Einfluß des Irdischen zu über¬
winden . Dem Apollo zu Ehren ertönten die mannigfaltigsten Hymnen : Päane,
Nomen und Prosodien , welche denGriechenvon Kindheit angelehnt wurden . Die
Sängerschulen der Griechen sind weltberühmt . Bei den großen Volksspielen waren
musikalische Wettkämpfe , und die 4 heiligsten Feste , die olympischen , pythischen,
nemeischen und isthmischen Spiele , sowie auch diePanathenäen , wurden dadurch zu
wahren Schulen der Musik . Durch die Hetrurier und Griechen wurde der Gesang
bei den Römern eingeführt . Unter den römischen Kaisern war Musik und Gesang
grenzenlos geliebt ; viele von ihnen übten sie selbst leidenschaftlich . Doch von ei¬
gentlichen Singschulen wußte man im alten Rom wenig , da die ausgezeichnetsten
Künstler Ausländer waren . — Bei den Galliern ward die Musik durch die Druiden
und Barden gelehrt und geübt . In Britannien wurden mit dem DruidiSMuS auch
diese Gesangschulen eingeführt . Schon in den ältesten Zeiten waren die Sänger
Schottlands und Britanniens hochberühmt ; nach der Vertilgung desDruidiSMuS
wurden sie Minstrels genannt , und waren besonders in Wales einheimisch . Was
in dieser Beziehung von dem Tuiskon der Deutschen gesagt wird , ist sehr ungewiß
(s . Bardiet
) ; indessen hatten die Deutschen doch länger
und Nationalgeßmge,
besonders kriegerischer Art , welche von Mund zu Munde fortgepflanzt wurden . So
tönten Gesangsweisen durch mancherlei Schulen verbreitet , von Völkern zu Völ¬
kern , von^Zeiten zu Zeiten ; doch mit der Einführung des Christenthums bekamen
auch die «Lingschulen eine höhere, schönere Richtung . Die ersten Christen , beson¬
ders die Therapeuten in Palästina und Ägypten , sangen bei ihren religiösen Feier¬
lichkeiten Hymnen in abwechselnden Chören . Clemens Romanus , ein Gefährte des
Apostels Paulus , gab schon die Verordnung , nach welcher stets der Vorsänger die
Psalmen anstimmen und die Gemeinde solche nachsingen mußte . Die Vorsteher
der Kirche waren zugleich Vorsteher des Gesangs . Am wärmsten beförderten ihn
Ambrosins und Chrysostomus . Schon in den erste» Jahrhunderten wurden Anstal¬
ten zu besondern Singschulen gemacht . Cynllus schreibt vom heil. Theodosius , er
sei derKirche seines ÜrtS von seinem Knabenalter an als Vorsänger nützlich gewe¬
sen, und der heil . NicetiuS , Erzbischof zu Trier in der ersten Hälfte des 6 . Jahrh .,
beschloß, alle in seinem Kirchsprengel geborene Knaben sogleich, wen » sie anfingen
zureden , auch im Singen unterrichten zulassen . Eigentliche Pflanzschulen des
Gesanges gab es zuerst in Rom , und Papst Sylvester war zwischen 314 und 335
der Stifter derselben . Es ward eine Singschule errichtet , welche allen Kirchen der
Statt gemeinschaftlich angehörte und bei den vom Papst oder Presbyter begange¬
nen heiligen Handlungen und feierlichen Messen singen mußte . Der Vorsteher ei¬
ner solchen Singschule , Primiceriuö genannt , unterrichtete die auserlesensten Jung-
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lingeim Gesang , im Lesen der heil. Schrift und in guten Sitten . Diese Schüler
hießen Mineralen
und Kleriker ; aus ihnen sind unsere Choristen bei den latein.
Schulen geworden , sowie aus dem PrimiceriuS unsere Cantoren . Papst Gregor
d. Gr . ( 590 — 604 ) erweiterte und verbesserte die singschulen sehr . In Ver einen,
beim Lateran , wurde noch im 9 . Jahrh , das Bette gezeigt , auf welchem Gregor
liegend seine Singer selbst unterrichtete , sowie die Ruthe , mit der er die Knaben
bedrohte , und sein echtes Antiphonarium . (S . Antiphon
ie .) Die Knaben,
welche gut sangen , wurden von der Schule selbst unterhalten und nachher zu päpstl.
Kämmerlingen gemocht . Man nahm die meisten Schüler aus den römischen
Waisenhäusern ; daher wurde die Singschule selbst auch Drphanotrophium
ge¬
nannt . Derselbe Gregor schickte den Augustinus , von vielen Gehülfen und Sän¬
gern begleitet , als Missionnair nach England . Dieser sowol als der berühmte
Harfner König Alfred , am Ende des 9. Jahrh ., verbreiteten den echten Gesang
in Großbritannien . Karl d. Gr . that Dasselbe in Frankreich und Deutschland.
Er sandte Sänger nach Rom , welche er unterrichten ließ , und welche dann Singschulen in ihrem Vaterlande stifteten , namentlich in Metz und Soissons zuerst,
später aber in vielen Städten . In seiner Hauptschule war Karl oft gegenwärtig,
und half selbst unterrichten . Seine Töchter ließ er täglich 3 Stunden lang Musik
treiben . Alle Musiklehrer waren geistlichen Standes . Von Pipin 's Zeiten an war
stets beim königl . Hause eine eigne Capelle unter der Aufsicht eines Musikmeisters,
welcherMenestrel genannt wurde . Die sogenannte muntere Wissenschaft der Provenzalen umfaßte auch die Musik . Die Troubadours verpflanzten sie vom 11 . bis
1-1. Jahrh . Von ihnen stammen die Schulen der Minnesinger
s ( . d.). Der
Flor der deutschen Minnesänger war im 13 . Jahrh , auf das Höchste gestiegen;
inaii zählte Kaiser , Könige , Fürsten und Markgrafen unter ihnen ; später aber,
als der Gebrauch der Hofnarren diese edel» Sänger von den Höfen verscheuchte,
gerieth alluiälig jene hohe Kunst des Gesanges in die Hände gemeiner Meister¬
sänger s ( . d.) , und ward von ihnen zunft - und handwerksmäßig getrieben . In
diesen Singschule » gab es Belohnungen und Strafen ; die bochste Belohnung war
eine Davidskrone , welche sie das Schulkleinod nannten . Sie hatten Fcstschulen
und gemeine Singlchulen , die zu bestimmten Zeiten gehalten wurden . Durch
eine » öffentliche » Anschlag wurde dies dann bekanntgemacht . Ihre Melodien
waren Choralgesang ; sie hatten 1 sogenannte gekrönte Töne , die außerordentlich
hochgeachtet und nach ihre » Erfindern , den Meistersingern Heinr . Mugling , Heinr.
Frauenlob , Ludw . Marner und Barthel Regenbogen , genannt wurden . Der Ge¬
sang wurde bald in Frankreich und Deutschland eifrig betrieben . Wohlthätige
Stiftungen unterstützten die Stiftungen in Deutschland ; besonders zeichnete» sich
hierin die beiden Städte Augsburg und Lüneburg sehr aus . Schon in der Mittt
d s 15 . Jahrh , ward Figuralmusik in der augsburger Singschule gelehrt . Nieder¬
ländische , deutsche und französische Compositianen wurden am meisten dort gesun¬
gen . Wo Stiftungen vorhanden waren , die ursprünglich bloß für den gregoriani¬
scheil Kirchengesang bestimmt worden , verwendete man sie nun auch zum Besten
des Figuralgesanges . Die meisten Singchöre aber im nördlichen Deutschland ver¬
dankt man dem frommen Eifer , womit Luther zur Erlernung der Musik und zur
Verschönerung des musikalischen Gottesdienstes ermunterte . Eisenach war eine
der ei sten -Städte , wo es Sitte wurde , daß bei heil. Festen die -Sänger Figural¬
gesänge auf den Straßen sangen . Zuerst gingen nur 4 Schüler in der Stadt her¬
um ; da dies aber den Einwohnern und Fremden außerordentlich gefiel und für eine
wahre Zierde der Stadt gehalten wurde , so wuchs die Anzahl derselben bald durch
den Beitritt der angesehensten Bürgerssohne bis auf 10 und mehre , und andre
deutsche Städte folgten diesem Beispiele . Bei den in jenen alten Zeiten in allen
Ländern so üblichen Aufführungen der Mysterien und religiösen Volksfeste wurden

Singschulen

, Singakademien

, Singvereine

201

auch die Singchöre oft benutzt . Eine andre Art von Singschulen im 12 . und 13.
Jahrh , dürfen wir nicht mit Stillschweigen übergehen . In Italien hielten die Für¬
sten und Staaten im Miitelalter ganze Gesellschaften von Sängern , Spieler », die
sich zu jedem ausgezeichneten Feste in Menge einbanden ; Guido von Arezzo wirkte
zu Anfang des 13 . Jahrh , vortheilhaft auf den Gesang , und stiftete neue Schulen.
Iin 18 . Jahrh , ward ein höherer und reinerer Sinn für den Gesang geweckt,
hauptsächlich durch Palestr
ina (s. d.) , den berühmtesten Meister der alten römi¬
schen Schule . Was dieser für die ältern ital . Singschulen war , wurdeF rancesco
Durante
s ( . d.) für die neuern . Zu Ende des 17 . Jahrh , zeichnete sich die
Singschule des Franc . Ant . Pisiocchi in Bologna aus , welche durch seine berühm¬
ten Schüler , Ant . Bernacchi und Ant . Pasi , fortgesetzt wurde . Im 18 . Jahrh,
waren berühmt die Schulen desBrivio in Mailand , Franc . Peli in Modena , Redi
in Florenz , Amadori in Rom , vorzüglich aber die des Nic . Porpora
s ( . d.),
Leonardo Leo und Franc . Feo in Neapel . (S . Italienische
Musik .) Diese
Conservatvrien
s ( . d.) oder öffentlichen Sing - und Musikschule » trugen in
Italien und in Frankreich unendlich viel zur höher » Vervollkommnung der Ton¬
kunst bei. — In Deutschland unterscheidet man jetzt Singschulen von Sing¬
akademien . Letztere sind Übungsinstitute für Liebhaber des Gesanges . Singschulen
nennt man aber entweder die Anstalten für Unterricht in dem Gesang überhaupt,
oder diemitden Schulen verbundenen Singchöre . Neuerdings hat man aber auch
besondere Singchöre für die Bühne errichtet . In Deutschland that in neuerer Zeit
kks Mdiente Hillei s ( . d.) und nach ihm Schicht in Leipzig sehr viel für die geist¬
liche» Wingchöre durch seine Bildung der ^ homasschüler . Auch ward in neuerer
Zeit eine Singakademie zu Berlin von dem trefflichen Fasch ( s. d.) gestiftet , der
sich dadurch unsterbliches Verdienst um die Tonkunst erwarb . 1789 entstand diese
Gesellschaft , indem sich bei einer Schülerin von Fasch , Charlotte Dietrich , in ihres
Stiefvaters , des Geh .-Raths Milow , Hause oft Freunde -und Freundinnen des
Gesanges zur Ausführung von mehrstimmigen Stücken vereinten . Da sich bald
immer mehr Lernbegierige zu diesen von Fasch geleiteten Singübungen einfanden,
so wurden sie von 1791 an wöchentlich gehalten . Der Gesang wird dabei von einem
einzigen Flügel unterstützt . 1797 hatte sich schon die Zahl der Mitglieder bis auf
84 vermehrt , und Fasch überliest seitdem wegen seiner zunehmenden Kränklichkeit
die Leitung der Akademie an Zelter, welcher derselben noch jetzt rühmlich vorsteht.
Ein ähnlicher Singverein ward in Wien 1796 durch die Frau v. Puffendorf errich¬
tet ; und die Gesellschaft der Musikfreunde -des östreich. KaiserstaateS errichtete eine
neue Schule nach Preindl 'S Methode unter Leitung des Capellmeisters Salieri . In
Leipzig wurden von Schicht seit 1802 , von Rieni seit 1811 Singakademien er¬
richtet , welche später von Fr . Schneider und Schulz geleitet wurden . Nach des
Letzter» Tode dirigirt A . Pohlenz die Singakademie und den mehr sür Concertaufführungen hinarbeitenden Musikverein . Eine ähnliche Singakademie wurde
seit 1806 durch den Organisten Dreißig in Dresden gestiftet . Sie erhielt sich wäh¬
rend der harten Kriegsjahre , und wetteifert ihrer berliner Schwester nach. Die
älteste Tochter des verewigten Capellmeisters Reichardt , die ebenso liebenswürdige
als talentvolle Louise Reichardt , hat in Hamburg eine ähnliche Anstalt gestiftet.
An ihre Stelle ist Methfeffel getreten . Ähnliche Akademien gibt es in Bremen
u . a. L) . Ebenso müssen wir noch Nägeli 's in Zürich gedenken, der durch die vielen
Sänger lind Sängerinnen , die er bildete , einer der ersten Beförderer des schweize¬
rischen allgemeinen musikalischen Bundes wurde , nach welchem jährlich , in der
Mitte des Sept ., alle Freunde des Gesanges und der Musik sich Wechselsweise in
einer der vorzüglichsten vaterländischen Städte versammeln , um große Vocal - und
Instrumentalcompositionen
auszuführen ; ohne Nägeli ' s Singiustikul würde dieser
herrliche Bund unmöglich bestehen können . Seit 1828 feiert Würtemberg jährlich
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große Singfeste zu Eßlingen . , Ähnliche Anstalten sind die an mehren Orten ge¬
stifteten Liedertafeln und Liederkränze .
>V1.
Singspiel,
s . Oper und Schauspiel.
Singstimme,
s . Stimme.
S i n i g a g l i a , in der päpstl . Delegation Urbino , zwischen Rimini und dem
Freihafen ?lncona gelegen , ist eine kleine befestigte Seestadt , mit 6200Einw . , die
dem alten Vorrechte jährlich zu haltender Messen beinah ' einzig ihre Berühmtheit
verdankt . Denn der neugebaute Ort mit regelmäßigen Straßen und einem weiten
Marktplätze möchte außer seiner Messe , die von der Nacht des 19 . zum 20 . Juli
jedes Jahres bis zum 10 . Aug . dauert , einem Reisenden kaum einen halben Tag
lang Unterhaltung geben . Die Messen gelten für die ersten und wichtigsten Ita¬
liens , möchten aber in Hinsicht der Geschäfte , die sonst durch Seezufuhr niehr ins
Große gehend gewesen sein sollen, nur mit den Messen von Naumburg oderBraunschweig zu vergleichen sein. Ein enger Canal erweitert den Ausfluß der Misa ins
adriatische Meer , und bildet so den beschränkten und unbequemen Hafen , an dem
ein Leuchtkhurm errichtet ist. Zur Zeit der Messe reichen die Loggie (bedeckten
Gänge ) , die entlang des Canals errichtet sind , nicht aus für die christlichen und
unchristlichen Handelsleute , die ihre Waaren dort ausgelegt haben ; die Stadt bil¬
det ein Panorama der ital . Geschäftsthätigkeit : Gaukler , Operisten und Tänzer
unterhalten die Menge ; aber desto auffallender ist die Ode nach Beendigung der
Messe , und nur eine reichangebaute Gegend , geschichtlich merkwürdige Punkte in
der .Nähe , reizende Ansichten aus das Meer , unk» das Auffallende der Trachten,
die vorn jenseitigen Ufer her sich einsinden , können den Reisenden entschädigen
für eine Leerheit , die in Italien den Gegensatz der lebenskräftigsten Natur nur
noch mehr hervorhebt . Sinigaglia
ist der Geburtsort
der Sängerin Angelika
Eatalani.
Sinkapur
Singapur
(
, 1° 24 ' N . B . und 121 ° 39 ' L.) , Insel , Stadt
und Freihafen an der Südspitze der ostmdische» Halbinsel Malakka , in der Meer¬
enge von Sinkapur , welche die Straße der Chinafahrer ist. Dort hat die englischostiudische Gesellschaft mit Einwilligung des Rajah (Landesfürsten ) , gegen eine
jährl . Summe von 4000 span . Piastern , als nunmehrige Eigenthümerin , 1819
eine Niederlassung gegründet , die Sir Thom . Stamford RaffleS der Gesellschaft
1814 vorgeschlagen und später angelegt hat , damit die Briten , wenn Malakka
den Holländern zurückgegeben würde , in jener Meerenge einen festen Punkt hätten.
Die darüber mit der königl . mederländ . Regierung entstandenen Irrungen wurden
durch den Vertrag zu London voni 17 . März 1821 so ausgeglichen , daß der König
der Niederlande Stadt und Festung Malakka »cbst Zubehör an den König von
Großbritannien
abtrat und allem Widersprüche gegen die britische Besitznahme
von Sinkapur entsagte , wofür er die bisher britischen Besitzungen auf Sumatra
erhielt . Die Colonie Sinkapur , wo 18i0 nur 200 Menschen wohnten , wird
mit jedem Jahre für den britischen Handel wichtiger . Die Insel hat reiche Pflan¬
zungen von Pfeffer , Ingwer u . a. Gewürzen , seit Kurzem auch den Caffeebaum.
Holz ist im Überfluß vorhanden ; der Boden fett , das Klima gesund , das Wasser
gut , und die Malaien
und Chinesen sind für die europäische Civilisation sehr
empfänglich . Die Colonie treibt einen sehr ausgedehnten Handel mit Ben¬
galen und dem ganzen westlichen Indien , sowie mit China , Siam , Tochinchina und den vielen Inseln
des indischen Archipels . 1822 schickte Sinkapur
nur 4 Schiffe , 1823 bereits 9 Schiffe nach England . Die Ausfuhr britischer
Manufacturen
betrug 1823 dahin nur 265,000 span . Piaster , im folg . I.
vermchrte sie sich schon auf 1,064,380 span . Piaster . Die Ausfuhr der Colouie selbst betrug ^ 823 über 5b Mill . span . Piaster . In dems. Z . war die
Bevölkerung von Singapur
auf 10,000 , meistens Chinesen , gestiegen , und
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( s. b.) wirb,
Penang
im Z . 1828 auf 17,664 . In Verbindung mit Puls
nach der sieoreichen Beendigung des Kriegs mit den Birmanen , die Facrorii
des britisch - bengalisch -. chinesischen Hantels sein , der
Sinkapur der Stapelort
20.
Bazar von Siam , Cochinchina und China .
und Fonds.
F u n d, s . Amortisation
Sinking
und Reichenhall.
s . DerchteSgaden
Sinkwerk,
S i n n , in s. weitesten Bedeutung , bezeichnet die Empfänglichkeit für Et¬
was , welche nian den Menschen zuschreibt , z. B . Sinn für das Schöne . Im
engern Sinn aber und in der Psychologie versieht man darunter das zur Erkenntnißfühigkeit (s. Erkenntniß ) gehörige Wahrnehmungsvermögen , welches entweder
die Erscheinungen der Außenwelt (als äußerer Sinn — s. Sinne ) oder die
Veränderungen , die in uns selbst d. h. in unserer Seele vorgehen , zum (Gegenstände
hat (als s. g. innerer Sinn ) . Letzter — den auch Einige mit dem (Gefühl
verwechseln , ist eigentlich nur das unmittelbare Bewußtsein des Veränderlichen
in uns , wie der äußere Sinn das Bewußtsein der durch äußere Affection erregten
Empfindungen ist. Mit dem Ausdruck Sinn hängt der Name Sinnlichkeit
zusammen , d. i. in psychologischer Bedeutung : 1) Diejenige Seite der Seele , »ach
welcher sie dem Äußern zugekehrt ist, Äußeres wahrnimmt und vom Äußern be¬
stimmt wird ; im Gegensatz der Vernunft oder Rationalität . So umfaßt die
Sinnlichkeit die sinnlichen Empfindungen , Gefühl , Begierden und Triebe . 2) Im
Gegensatz der Vernunft als höheres Erkenntnißvei mögen , oder Vermögen der
Hdeen , insbesondere das Vermögen der Anschauungen und Bilder ( welche man
Bedeutung versteht
moralischer
In
sonst der Einbildungskraft zuschreibt).
den Hang , oder die pflichtwidrige Neigung zum
man unter Sinnlichkeit
Sinnlichen.
ist jeder sinnlich vorgestellte oder abgebildete Gegenstand (Bild ),
Sinnbild
durch welchen ein von ihm verschiedener (sinnlicher oder geistiger) Gegenstand vor¬
gestellt und bezeichnet wird . Letzteres ist entweder ein Gegenstand , welcher für sich
vorgestellt wird , und dann ist das Sinnbild ein selbständiges und kann vorzugs¬
weise Sinnbild genannt werden ; oder nur eine Eigenschaft eines solchen , und in
diesen Fällen ist das Sinnbild nur ein anhängendes (adhärirendes ) , welches man
nennt ( s. d.) . Zu ihm gehört denn auch das Emblem,
insofern auch Attribut
als eine sinnbildliche Verzierung . — In einem engern Sinne nennt nian Sinnbild
) einen sinnlich oder bildlich vorgestellten Gegenstand , durch welchen
(Symbol
ein geistiger Gegenstand vorgestellt oder ( nach Sulzer ) etwas Allgemeines angedeu¬
tet wird , z. B . unschuldige Liebe durch das Sinnbild der Taube . Der Werth des
Sinnbildes hängt ab von einer solchen innigen Beziehung deö Bildes auf sein Gegenbild , daß es nicht bloß um sein selbst willen vorhanden sei, und auf einen in
ihm enthaltenen Sinn hinweist , ohne an Anschaulichkeit zu verlieren . Verständ¬
lichkeit mit anschaulicher Individualität , Natürlichkeit mit sinnreicher Eigenthüm¬
lichkeit zu verbinde » , ist daher die schwere Aufgabe , die nur selten glücklich gelöst
) , ist so
auszudrücken (Symbolik
wird . Die Kunst , sich durch Sinnbilder
alt als das Nachdenken über die Verwandtschaft der Dinge und über die verschie¬
denen Sphären des Physischen und Geistigen . Vorzüglich wurde sie von den Ägyp¬
tern geübt , deren hieroglyphische Schrift zum großen Theil eine svmbolische war,
und in den Mysterien fortgepflanzt . Aber bei den orientalischen Völkern war die
Symbolik mehr eine Folge des Unvermögens , den Gedanken rein und unabhängig
von sinnlicher Erscheinung auSzusprechen , oder ein Ringen nach der wahrhaft
schönen Gestalt . Durch Schönheit dagegen ausgezeichnet und individuell gestaltet
waren die Symbole , welche wir in der Mythologie und Kunst der Griechen fin¬
den; und keine spätere Symbole waren so sprechend wie diese. Wir erblicken
daher die Symbolik schon in ihrer Ausartung , wo die bildliche Darstellung eine
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schriftliche Erklärung oder nähere Bestimmung nothwendig macht . Dieses ist d«r
Fall bei de» Sinnbildern
oder Emblemen der Neuern , durch welche man einen
beigesehten Wahl - oder Sinnspruch ( s. Devise ) verstnnlichen , und auf eine be¬
sondere Sache oder Person anwenden wollte , wenn nicht der letztere in sinnreicher
Kürze ebenfalls wiederum einen verborgenen Gedanken enthüllt , welcher mit dem
sich selbst anssprechenden Bilde gleichsam parallel läuft , oder mit demselben einen
komischen Gegensatz bewirkt . In den letztem Fällen ist es ein sinnreiches Bild,
welches das Äuge und den Verstand zugleich beschäftigt . Im erstem Falle liegt
die Dunkelheit in dem Willkürlichen und Conventionnellen . Solcher Embleme,
die man aus dem Gebiete der Nanu , Kunst und Geschichte entlehnte , bediente
man sich sehr häufig auf Münzen , Denkmälern , Ehrenpforten rc. HarSdörffer
in s. Gcsprächspielen ; Meneiner in verschiedenen Werken ; Bouhours in s. „ U» lr.
clo l.u tleviev " ; Moi Hof im „ Unterricht von der deutschen Sprache und Poesie " ,
haben von dieser im 1k . Jahrh , so gebräuchlichen Art der Symbolik gehandelt.
Die Lehre von den Sinnbildern überhaupt heißt Ikonologie
. — Übrigens gehören
zu den sinnlichen oder symbolischen Darstellungen , in weiterer Bedeutung , auch die
Allegorien
, Fabeln , Parabeln
, Räthsel , Gleichnisse
>c. ( s. d.).
Sinne.
Die
Sinne gehören wesentlich zur Natur des Thieres ; durch sie
unterscheidet es sich von der Pflanze und dem Mineral . Ein Thier ohne Sinne
ist undenkbar
. Die Sinne, auf der höchüen Stufe ihrer Entwickelung im Thier¬
reiche , gekoren wesentlich zur Natur des Menschen . Der Mensch ist nur Mensch
durch die Vollkommenheit s. Sinne , welche die höchste Stufe organischer Vollkom¬
menheit und der dadurch bedingten geistigen Anlage bezeichnet. Selbst die höchsten
Vermögen des Menschen , Verstand und Vernunft , gelangen nur durch die Sinne
und deren Übung zur Entwickelung . Das allgemeine Bildungsmittel , die Spra¬
che, setzt die Vollkommenheit eines Sinnes ( des Gehörs ) , in Harmonie mit den
übrigen Sinnen , voraus . Die Sinne bezeichnen daher im Ganzen die Bil¬
dungsfähigkeit der Menschen (lind selbst der Thiere ), und wo es einem Menschen an
einem , zumal ediern Sinne fehlt , da ist auch s. Bildungsfähigkeit beschränkt.
Der Blindgeborene , der Taubstumme , bringt es — trotz derKunst , die mau auf
s. Erziehung verwendet
— nur zu einem geringen Grade von Geistesbildung
. —
Durch die Sinne offenbart sich die Welt im Menschen mit allen ihren Qualitäten
und kommt i» ihm zum Bewußtsein , und die Sinnorgane (Auge , Ohr , Zunge
U. s. w .) sind gleichsam der natürliche , entsprechende Apparat zu dieser Offenba¬
rung . Es kann aber nur das Gleichartige (Homogene ) dem Gleichartigen , das
Verwandte dem Verwandten sich offenbaren . Bei der gewöhnlichen Vorsiellungsprt , nach welcher die Welt vorn Menschen ursprünglich lind absolut getrennt,
etwas ihm völlig Fremdes ist, und nach welcher Seele und Le b , Geist und Ma¬
terie keine innere Verwandtschaft und Einheit mit einander haben , bei dieser VorstellungSart ist keine Erklärung der Sinne möglich , weil man nicht begreift , wie
Fremdes und Getrenntes auf einander wirken , »nie das Eine dem Andern sich offen¬
baren , wie das Eine vom Andern erkannt werden könnte. Don der materiellen
Welt zu einer ihr absolut heterogenen ( ursprünglich ungleichartigen ) Seele ist keine
Brücke denkbar . Man erkennt nur Dasjenige , wovon man etwas Gleiches oder
Ähnliches in sich selbst hat oder findet . Die Natur ist dem Menschen keineswegs
fremd . Beide haben einen gemeinschaftlichen Schöpfer , mithin gleichen , ewigen
Ursprung ; was aber gleichen Ursprungs ist, kann einander nicht fremd sein. Der
Mensch ist das verkleinerte und verfeinerte , gleichsam idealisirte Abbild der Welt,
der Menschengeist der individualisiere selbstbewußte Weltgeist , die Menschheit
ein vollkommener Spiegel des Universum . ^ Las von Gott , dem Inbegriff aller
Vollkommenheit , kommt , kann nicht gesondertes Stückwerk sein. Nur ein voll¬
kommenes Werk kann des Schöpfers würdig sein , ein Ganzes , nicht durch .mecha-
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nische Zusammensetzung an sich heterogener Theile , ein Kauzes nur vermöge ge¬
meinschaftlicher Beseelung seiner unendlich mannigfaltigen Glieder durch eine» ins
Unendliche modisicuten Keift , ein harmonisches Ganzes durch äußere Mannigfal¬
tigkeit und innere Einheit . Und so kann nur diejenige Ansicht die wahre sein, wel¬
betrachtet , worin der
che die Welt und den Menschen als Einen Organismus
Mensch das edelste Organ ift , in welchem das Ganze sich spiegelt , gleichsam das
gemeinsame Sensorium , in welchem alle Strahlen , alle Nerven des lebenvollenGan¬
zen zusammenlaufen und in Einem Bewußtsein verbunden werden . — Durch
die Sinne hängt der Mensch mit der Welt so innig , ja noch inniger zusammen
als die Blüthe mit ihrer Mutterpflanze . Wie die Blüthe die Säfte der Pflanze
in sich saugt und durch ihre feinere Organisation veredelt , so nimmt der Mensch
durch die Sinne alle Kräfte oder Thätigkeiten der Natur in sich auf , und wird
sich derselben in unmittelbarer Anschauung bewußt . Die allgemeine Grund¬
lage der Sinne ist das Nervensystem , und jedes L: i»nenorgau ist eine besondere
desselben mit
dieses Systems oder eine besondere Verbindung
Organisation
des Leibes. Durch die Nerven wird der menschliche Leib
andern Systemen
mit der Außenwelt zu Einem Leibe verbunden , und hängt mit ihr so vollkom¬
men zusammen , als wenn sein Nervensystem durch die ganze Natur fortgesetzt
wät '.e. Daher müssen sich alle Naturthätigkeiten (Naturgualüäten ) durch die Sin¬
nesnerven bis Zum Innersten deö Gehirns (-.»-nsoi in », <:<>>>>»>» »«) fortpflanzen,
und was wir sinnlich anschauen , ist daher eine wahre Offenbarung , eine richtige
seinem
Anzeige Dessen , was in der Natur ist und vorgeht , da das Sinnorgan
Object ( z. B . das Auge dem Lichte) gleich gebildet ist, mit ihm vollkommen über¬
einstimmt . So kann man sich z. B . den Lichtstrahl als den ins Unendliche fortgesetz¬
ten Sehnerven ( bildlich treffend ) vorstellen . Die Thätigkeit des Sehnervens , d. h.
das Sehen , ist daher nichts Andres als das durch das Auge und den Sehnerven
fortsetzte und dadurch veredelte ( organisch assimilute ) Licht. So ist es mu allen
Sinnen . Durch die Sinne geht gleichsam der Geist oder das Leben der Natur in
uns über , wir nehmen es abbildlich in uns auf , wie es ist. Dagegen kann man
nach der gewöhnlichen ( gemeinen ) Ansicht von den Sinnen , die mau sich als bloß
leidend und von der Natur wesentlich versebieden vorstellt , gar nicht wissen , was
ein Sinn ist und wie wir durch ihn mu der Welt in Verbindung stehen. Nach der
obigen Darstellung ist ein Sinn unmittelbarer Eonsensus (Miterregbarkeir vermö¬
ge der Gleichstimmung ) des Nervensystems mit der Welt oder einem Theil dersel¬
ben . So begreift man auch , daß und warum es nur eine bestimmte Zahl von
Sinnen geben kann . Da sich nämlich durch die Sinne die Welt und ihr Leben in
der
uns abbildet , da durch jeden Sinn eine Haupteigcnschaft oder Gruntgualität
Natur in unserm Organismus erzeugt und nachgebildet wird , so kann es nur
so viel Sinne geben als es Grundgualikäten (Hauptarien der Naturepistenz ) gibt.
Nach dieser Grundlegung wird nun die folgende Erörterung , m welcher die Sinne
nach ihrem verschiedenen Range bervortreten wei den, jedem Unbefangenen verständ¬
(Außengefllhl ) ; er ist als
lich sein. Der erste und unterste Sinn ist Gefühl
der Grundsinn (Ursinn ) zu betrachten , als die sinnliche Grundlage , aus welcher
sich die übrige » Sinne einwickelt und individiialtsirt haben , welche verschiedene
Stufen oder Arten des Gefühls sind. Lo kann man z. D . das Sehen ein Füh¬
len des Lichts , das Her, » ein Fühlen des Schalls nennen oder sagen , das Auge
fühle das Licht , das Okr suhle den Schall u. s. w. Das Organ dieses Sinnes
ist die Haut ( oder die in demselben überall gegenwärtigen Nervenenden ) . Das
Gefühl ist der Sinn für das Materielle , es offenbart uns die wesentlichen Eigen¬
schaften der Materie , ihre » Widerstand also oder Undurchdi inglichkeit (Zurückstoßung) , ihre Schwere und Cohäsion ( Zusammenhang ). Alle diese Eigenschaften
sind wirkende Kräfte oder das unmittelbare Lebe» und Wesen der Materie , welches
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in den menschlichen ( oder thierischen ) Organismus bis
ins Centrum des Hirns fortpflanzt , wo eS mit allen s. Abänderungen zum Be»vußtsein kommt . Von diesen Eigenschaften , besonders von den Arten und Gra¬
den der Cohäsion hängen die verschiedenen Zustände der Starrheit , als Weichheit,
Härte , Rauhigkeit , Glätte u . s- w. ab, welche alle durchs Gefühl erkannt werden.
Das ' Fühlen ist also ein Sympathischen der Gefühlsnerven mit dem Wesen , den Ei¬
genschaften und allen davon abhängenden Zuständen der irdischen Materie oder
Masse . Das Getost oder den Tastsinn
haben Einige vom Gefühl getrennt,
für einen besondern Sinn erklärt und daher jenes Gemeingefühl genannt . Das
Gekäst , welches die Fingerspitzen zum Organ hat , verhält sich aber zum Gefühl
gerade wie der Körper zur Materie . Der Körper ist aber nichts als geformte
(auf bestimmte Weise begrenzte ) oder individualisirte Materie , und daher muß
man das Getost als den individualischten Gefühlsinn oder Formensinn betrachten.
Andre unterscheiden das Wärmegefühl als einen besondern Sinn . Dies ist aber
noch unstatthafter , da die Wärme ebenfalls durch dieselbe Haut , wie alles Andre
gefühlt wird , und in Einen , Organ nicht mehre Sinne vereinigt sein können.
Wärmefühlcn
und Massesühlen bezeichnet nur einen Gegensatz der Gefühle;
jenes ist Gefühl der ätherischen , kosmischen , dieses der irdischen Materie . —
Der Geruch oder Riechsinn
ist der dem Gefühl ( polar ) entgegengesetzte Sinn;
er ist der Sinn für das Gasige oder dessen eigenthümliches Leben , und wie dieses
(das Gasige ) der Gegensatz des Festen ( Starren oder Massigen ) ist, so der Geruch
der Gegensatz des Gefühls . Daher werden alle riechende Substanzen nur gero¬
chen , nachdem sie in Gas oder Luft aufgelöst sind. Es ist aber nicht die mechani¬
sche Berührung der innern Rasenfläche von den riechenden Theilen , was die Em¬
pfindung des Geruchs hervorbringt , sondern die elektrische» Zustände , welche die
Riechsubstanzen verursachen , werden als Gerüche empfunden . Daher riechen
vorzüglich alle flücbtige Substanzen , die sich leicht vergasen oder die Lustform an¬
nehmen , wie der Kampher z. B . , die ätherischen Öle , der Phosphor u. s. w . ,
welche Substanzen , indem sie gasig werden , mit der atmosphärischen Luft in elek¬
trische Spannung
treten , die sich der nervigen , mit Schleim ( als Leitungsmittel)
bedeckten Riechhaut der Nase mikkheüt. Daher bringt auch alles Reiben , selbst
der Metalle , B . des Messings , mehr oder weniger Geruch hervor . Das Rie¬
chen ist also ein Elektrischen des Riechorgans , und die verschiedenen Gerüche sind
ebenso viel verschiedene elektrische Zustände der Luft , verursacht durch die elektrische
Kraft der in ihr aufgelösten luftverwandten Stoffe . — Zwischen diesen beiden
entgegengesetzten Sinnen , dem Gefühl und Geruch , steht der Geschmack , des¬
sen Organ bekanntlich die Zunge ist, dem Range (der Stufe ) und der Beschaffen¬
heit nach in der Mitte , und verhält sich zu jenem wie das Wasser zur Erde und
Luft , wie das Flüssige zum Festen und Gasigen . Nur diejenigen Stoffe werden
geschmeckt, welche dem Wasser verwandt und daher in ihm auflöslich sind. Diese
Stoffe sind aber die Salze . Nur die Salze und salzartigen Stoffe sind Gegen¬
stand des Geschmacks , und sie werden nur geschmeckt, indem sie verflüssigt , im
Wasser der Zunge ( dem Speichel ) gelöst werden , oder vor Berührung mit der Zun¬
ge schon flüssig sind. Die Salze sind Products des chemischen Processes (Cbemismus ) , und die Zunge empfindet beim Schmecken die chemischen Beschaffenheiten
oder die chemische Polarität ( wechselwirkenden chemischen Kräfte der Glosse . Je¬
des Salz ist eine Vereinigung und gegenseitige Ausgleichung zweier entgegengesetz¬
ten Bestandtheile , einer tLäure und einer Lauge (Alkali ) , oder auch einer Säure
und einer Erde . Man schmeckt also auch die Glieder dieses Gegensatzes für sich,
nämlich das Saure und Alkalische (Laugenhafte ) , da sie Salzbestandtheile oder
einseitige Salze sind. Aus der Verschiedenheit der Salze , Säuren und Laugen,
Erden u . s. w. , wovon es mancherlei Arten gibt , noch mehr aber aus der unbe-
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stimmbaren Möglichkeit verschiedener Mischungen der salzhaltigen Speisen begreift
man die unendliche Mannigfaltigkeit der Geschmäcke innerhalb der Einheit dieses
Sinnes . — Diese 3 Sinne (Gefühl , Geschmack und Geruch ) entsprechen also
den 3 irdische» Elementen , dem Erdelemcnt , dem Wasser und der Luft , oder
dem festen, flüssigen und gasigen Element , und das Fühlen , Schmecken und Rie¬
chen — ist d>e Offenbarung des Lebens oder der Eigenschaften dieser Elemente im
menschlichen Organismus und Geiste . Wäre nun der menschliche Leib bloß irdi¬
scher Natur , d. h. nach dem Vorbilde der irdischen Elemente geschaffen, so könnte
er nur 3 Sinne haben , weil die Erde nur 3 Elemente hat . Aber der Leib ist ein
Bild der ganzen Schöpfung oder des Universums , und daher muß auch das Kos¬
mische (Wellige ) , nämlich das Sonnensystem und dessen Leben , in ihm zur sinn¬
lichen Offenbarung kommen . Das Wesen und Leben des Sonnensystems beruht
auf dem Unterschiede und Gegensatze zwischen der Sonne und den Planeten . Die
Sonne ist in diesem System (oder Weltvrganiemus ) der regierende , bilebende
Mittelpunkt , der herrschende centrale Stern , die Planeten die untergeordnete
Peripherie oder die von der Sonne beherrscht werdenden Sterne , und beide verhal¬
ten sich wie das Haupt des menschlichen Leibes zu dessen Rumpfe und Gliedern.
Dieser höchste (kosmische) Gegensatz ist im Sinnensystem des menschlichen Leibes
durch die beiden höchsten Sinne , das Gesicht und Gehör , dargestellt . Das Ge¬
sicht verhält sich zum Gehör wie die Sonne zum Planeten , das Sehen verhält
sich zum Hören wie Licht zu Schall oder Ton , welcher in der Sphäre des Plane¬
ten dem Licht in seiner höher » Sphäre entspricht . Dies wird Nachher deutlicher
werden . Das Gesicht als Llchisinn ist also im ganzen System der Sinne der
höchste, und das Organ dieses Sinnes , das Auge , ist im menschlichen ( thieri¬
schen) Leibe das vollkommenste , indem es den ganzen Organismus in sich darstellt,
nämlich den Leib mit allen Haupiorganen oder Systemen (z. D . Nerven -, Mus¬
kel- und Gefäßsystem ) , mithin selbst ein ganzer (vollständiger ) Organismus ist.
Die Function ( organische Verrichtung ) deö Auges ist eine Lichtentwickelung , wel¬
che durch das Licht der Natur erregt wird . Das äußere Licht wird von den durch¬
sichtigen Eingeweiden des Auges eigenthümlich gebrochen , und dadurch veredelt
dem Sehnerven zugeführt , der sich in der Netzhaut ausbreitet und mit dem großen
Hirn in Verbindung steht , wo alle Modisicationen des Lichts , alle Farben und
gefärbte Gegenstände (die sich vor dem Hirn auf der Netzhaut abbilden ) zum Be¬
wußtsein kommen . Das Licht ist nicht bloß Medium (vermittelnde Materie ) des
Sehens , sondern vielmehr Gegenstand des Sehens ; denn nur die Erleuchtung
der Körper kann man sehen , nicht die Körper selbst, nicht die körperlichen Gegen¬
stände werden dem Auge offenbar , sondern deren erleuchtete Umrisse oder Grenzen.
Diese Umrisse beziehen wir auf die Formen der Körper , die uns der Tastsinn , als
der eigentliche Formensinn , offenbart hat . Ohne den letzter» würden wir durch
das Gesicht allein keine Begriffe von Körpern , d. h . von der geformten Materie,
erhalten . Der Lichtsinn weiß in der Formenwelt nun Bescheid , weil ihm der
Tastsinn vorgearbeitet hat . Das Auge tastet nun in die Ferne , und die Lichtstrah¬
len sind gleichsam seine Finger , mit welchen es bloß die Farben der Gegenstände
berührt . Das Gesicht hat unter allen Sinnen den weitesten Spielraum für seine
Thätigkeit . Wenn die 3 niedersten Sinne nicht über die Sphäre ihrer Elemente,
das Gehör nicht über das Gebiet des Planeten hinauSreichk, so trägt dagegen das
Licht in unermeßliche Fernen des Universums , und versenkt sich in die Unendlichkeit
des üernenreichen Himmels . — Das Gehör endlich ist unter allen Sinnen der
geheimste und daher am schwersten in seinem Wesen zu erfassen. Alles kommt
hier auf die Erkenntniß des Schalls in seiner wahren Bedeutung an ; denn auch
das Hören ist nichts Andres als ein Fortklingen der Köi per — im Ohr , als ein
Veredeln des Klangs durch den organischen Bau deö Hörorgans und ein AssimiliEvnversativns
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reu ( sich Aneignen ) des Schalls durch die HLrnerven . Der Schall
( s. d.) hat,
hinsichilich der Gesetze seiner Fortpflanzung , viel Ähnliches mit dem Richte. —
Wenn aber — und hier ist ein großer Unterschied zu beachten - das Licht und
das ihm entsprechende Sehen eine räumliche Offenbarung , eine Darflellung lind
Wahrnehmung der Dinge in ihre » räumlichen Verhältnissen ist : so ist dagegen der
Schall und das Hören eine zeitliche Offenbarung , eine Darstellung und Wahrneh¬
mung der Dinge in ihren zeitlichen Verhältnissen . Das Hören ist ei» Wahrneh¬
me» auf einander folgender Töne , und das Tönen oder Schallen eine Aufeinander¬
folge von Schwingungen , und selbst die Aittersiguren bestehen ja nur in Bewegung;
und was ist Bewegung Andres als Aufeinanderfolge räumlicher Verhältnisse , mithin
als das Zeitliche im Räumlichen ? Ein sich bewegender Körper verändert in jedem Au¬
genblick der Zeit seine örtliche Lage. Daher ist das Gehör unter allen leiblichen Sinnen
am meisten erregend für den inner » Sinn ; denn dieser ist der Sinn für das Zeit¬
liche , für das Thätige oder zeitlich Wirksame in den Dingen , d. h . für das Geisti¬
ge. (Vgl . Ge >st.) Das Gehör unterscheidet sich nur durch die äußere , räumliche,
materielle Vermittelung vorn innern Sinn , welcher letztere die inner » Veränderun¬
gen ( das Zeitliche oder Geistige ) unmittelbar (ohne äußere Vermittelung ) wahrnimmt.
Die Luft, alsOrga » der Fortpflanzung des Schalls , svnipachisirl mit den klingenden
Körpern so vollkommen , daß alle Klangsiguren sich in ihr abdrücken und stetig
fortpflanzen , sodaß dadurch unter den Menschen ( und unter den Thieren ) die Ge¬
meinschaft der Töne (in der Sprache ) und dadurch die Geselligkeit äußerlich ver¬
mittelt wird . Durch den Ton gibt Alles was tönen kann sein Inneres kund,
offenbart seine verborgensten Eigenschaften . D? m Menschen , dessen Geist und
Gemüth das Verborgenste und Tiefste in der Natur ist , steht daher , zum Be¬
huf gegenseitiger Offenbarung oder Mittheilung , ein vollkommenes Teilsystem zu
Gebote . Durch sie kann er nicht nur alle Begriffe und Ideen einzeln und im Zu¬
sammenhange darstellen ( in der Sprache ) , sondern auch vermittelst des Klangs der
Stimme alle Gefühle , Affecten und Leidenschaften, überhaupt alle, auch die fein¬
sten Regungen des Gemüths ausdrücken , welcher Ausdruck unmittelbar zum Ge¬
müthe spricht , und dieses sympathisch erregend , in gleiche Stimmung
und Be¬
wegung versetzt. Hierauf gründet sich die Tonkunst , die gemüthlichste (gemütherregendste) unter allen Künsten ; denn durch die Harmonie der Tone kommt die
Harmonie der Gefühle zur Entwickelung ; sie erregt alle Arten harmonischer Mcmüthsstiliimung und steigert selbst die Andacht religiöse Stimmung ) zu den höch¬
sten Graden der Begeisterung . — Gesicht und Gehör sind die beiden Kunstsinne.
Das Gesicht offenbart uns die Welt in einem Gemälde , stellt sie uns im Licht¬
raume dar , während uns das Gehör den Geist der Planetenwelt , das Innere sei¬
ner lebendigen Abbilder (der Menschen ) in der Melodie und Harmonie der Töne
ausschließt. Man hat deßhalb die beiden höchste» Sinne auch die idealen genannt,
im Gegensatz gegen die 8 niedern (Gefühl , Geschmack , Geruch ) , welche die rea¬
len heißen. Jene kann man auch schicklich die kosmischen LZinne (Weltsinne ),
diese die irdischen nennen . Durch die niedern Sinne kommen nur einzelne Be¬
schaffenheiten (Qualitäten ) des Planeten , nur die Eigenschaften seiner besondern
Elemente (des Erdelementü , des Wassers und der Luft ) zur Offenbarung ; durch
die höhern aber wird uns die Welt , als Ganzes , als Weltorganismus , als Son¬
nensystem und Planetenbau offenbar ; durch die höher » Sinne wird der mensch¬
liche Organismus
zum vollständige » Weltbilde (Mikrokosmus ) vollendet . —
Das Verdienst
, den ersten befriedigenden Aufschluß über das Geheimniß der Sin¬
ne gegeben zu haben , gebührt dem tiefblickenden und scharfsinnigen Naturforscher
Oken . Seine Schrift : „ Über das Universum , als Fortsetzung des SinncnsystemS:
ein pythagoräisches Fragment " ( Jena 1808 ) , enthält in kleinem Raume die gedie¬
genste Darstellung dieses wichtigen Gegenstandes , eine unschätzbare Offenbarung
über das Wesen und die Bedeutung der Sinne an Alle
, welche die philosophische
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Wahrheiten im Zusammenhange zu fassen vermögen . Im 3. Bde . s. „Lehrbuchs
der Naturphilosophie " (Jena 1811 ) hat er auch physiologischeBedeutung unk Ge¬
nesis der Sinne sehr einleuchtend entwickelt . Er zeigt hier , wie sich die 5 Sinne
aus ebenso viel Grundsystemen des menschlichen Organismus herausgebildet und
gleichsam als die Blüthen dieser Systeme (als höchste Ausbildungen , Versteinerun¬
gen derselben durch die Verbindung mit dem Nervensystem ) entfaltet haben . Demzu¬
folge entspricht z. B . das Gefühl dem Hautsysiem — Hauisinn , der Geschmack
dem Darmsystem ( Verdauungssysiem ) — Darmstnn , der Geruch dem Lungensystem (Alhmungssystem ) — Lungensinn u. s. w . Nur ein Beispiel möge die Wahr¬
heit dieser Ansicht inS Licht stellen. Die Zunge — ist das obere fleischige und ner¬
vöse Ende des Darms . Die Funclion ( organische Verrichtung ) des Darmsystems
ist Verdauung
. Das Verdauen ist ein chemischer Proceß, organischer Chemismus.
Das Schmecken ist chemische Thätigkeit , eine Vorempflndung der Verdauung , ein
Wahrnehmen der chemischen Beschaffenheiten der Speisen , zugleich eine Auflösung
der «Lalziheile im Speichel , also gleichsam eine Nervenverdauung.

Sinngedicht
Sinnlichkeit
Sinnpslanze

, s. Epigramm.
, s. Sinn.
, s. Mimosa.

Sintenis.
Drei Brüter d. N ., Söhne von Johann
Christian S .,
der Consistorialrath und iLuperintendent zu Zerbst war , haben sich als Schriftstel¬
ler bekanntgemacht . — Karl Heinrich , geb. 1144 , ein gescbickier Schulmann,
guter Lateiner und eifriger Beförderer der Vernunftreligion , Vers . vieler gemein¬
nützigen Schulschriften , 1111 Rector in Torgau , 1183 Rector in Zittau , pri¬
vatisiere seit seiner 1198 erfolgten Entlassung zu Zerbst , wo er 1816 starb. —
Johann
Christian
Sigmund
, geb. 1152 , Vers . einiger moralischen Ro¬
mane , und des „ Väterlicher Rath au meine Tochter " , wurde 1185 Pastor zu
Dornburg und 1194 Amtsprediger zu Roslau im Zerbstischen. — Der beiühmteste, Christian
Friedrich , geb. 1150 zu Zerbst , 1114 Prediger zu Dornum
im Zerbstischen
, 1111 Diakonus zu Zerbst
, 1191 Pros. der Theologie und Me¬
taphysik am anhaltischen Gesammtgymnasium , auch Consistorial und Kuchenrath und Pastor an der Dreisaltiakeitskirche daselbst , starb am 31 . Jan . 1820.
Gegen 50 Romane , Predigtbücher , Erbauungsbücher , Schriften zur religiösen, mo¬
ralischen und pädagogischen Belehrung sind aus seiner fruchtbaren Feder hervorge¬
gangen . Alle haben den Zweck, die in der 2 . Hälfte des 18 . Jahrh , gewonnene Auf¬
klärung im Denken über die Religionslehren und sittlichen Lebeusverhältnisse unter
derMasse der sogen, gebildeten Laien zu verbreiten . Seine für Prediger bestimmte,
1808 erschienene Agende enthält , neben beherzigungswerthen Ideen , auch man¬
chen überspannten , unbrauchbaren liturgischen Vorschlag . In seinen Romanen,
unter denen „ Hallo 'S glücklicher Abend " , ein Regentenspiegel , und „ Vater Roderich unter seinen Kindern " , ein pädagogisches Volksbuch , mit Recht den größten
Beifall erhielten , war es ihm nicht sowol um die Lösung einer poetischen Alisgabe
als um den praktischen Nutzen zu thun . Er unterbricht den Gang der durch seine
reiche Phantasie und seine Menschenkenntniß
angenehm belebten Erzählung
oft mit moralischen Betrachtungen , die man nicht leicht langweilig findet . Eine
hohe Idealität wird bei ihm vergebens geflickt, er gehörte zu den Nützlichkeitspre»
tigern , die eine Moral , Religion und Glückseligkeit für den Hausgebrauch lehren;
doch eben dies Verweilen auf der Linie des schlichten Menschenverstandes , das dem
feinern Sinne bisweilen wie Gemeinheit vorkomme » will , sagt den Bedürfnissen
seiner Leser trefflich zu, und der Anstrich von süßer Schlvärmerei , mit dem er seine
Gemälde aus dem wirklichen Leben auf einen vollkommener » Zustand der Dinge
überträgt , seine stark hervortretende , nicht uninteressante Individualität , der man
gern manche Sonderbarkeit seiner Sprache und Dorstellungsweise , und seines oft
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schwülstigen Styles nachsieht , hat auch wol edlere Seelen gerührt . Gewiß mehr,
als sein noch ziemlich bescheidenes Ringen nach Begreifiichkeit des Unbegreiflichen
in der Religion schaden mochte , ist durch seine vielgelesenen religiös : moralischen
Uiiterhaltungsschi 'iften , die u. d. Titeln : „ Menschenfreuden " , „ Elpizon , oder
über die Fortdauer nach dem Tode " , „ Stunden
für die Ewigkeit gelebt ", „Der
Mensch im Umkreise seiner Pflichten " , „ Sonnkagsbuch " , „ Pistevon , oder über
das Dasei » GotteS ", und „ Oswald , oder mein letzter Glaube " , erschienen sind,
für die Anregung zum vernünftigen Denken über die wichtigsten Angelegenheiten
des Menschen geschehen: ein Verdienst , um deßwillen man ihm die Schwachheit
sich bisweilen wiederholt zu haben , und weichliche Erzeugnisse , wie „Robert und
Elisa , oder die Freuden der höher » Liebe" , um so williger verzeiht , da er auch als
Mensch und Prediger in seinem Privatleben Achtung verdiente .
L.
Sinter,
jede Jncrustation oder jedes steinige Gebilde , welches sich aus
Wasser krystallinisch und rindenföi inig absetzt. (S . Stalaktit
.)
Sinus.
Wenn man von dem Endpunkte eines Bogens einen Perpendikel
auf den nach dem andern Endpunkte dieses Bogens gehenden Radius fällt , so heißt
dieser Perpendikel der Sinus des Bogens oder des Winkels , den dieser Bogen
mißt . Die Trigonometrie
nämlich (s. d.) lehrt , daß , bei ebenen Dreiecken,
die Seiten sich wie die Sinus der ihnen gegenüberstehenden Winkel , bei sphärischen
aber die Sinus der leiten sich wie die Sinus der diesen Seiten gegenüberstehen¬
den Winkel verhalten . Die bloße Anführung dieser beiden Sätze reicht für nach¬
denkende Leser hin , um zu zeigen , von welchem Nutzen die Sinus sind , wenn zu
den gegebenen Stücken eines Triangels die übrigen durch Rechnung gefunden wer¬
den sollen. Um diese Rechnung noch mehr zu erleichtern , hat nian Tafeln , in wel¬
chen nicht die Sinus unmittelbar , sondern ibre Logarithmen
(s. d.) vorfindlich
sind. Weitere Anweisung ertheilen die Lehrbücher , unter welchen Schulz -MontanuS ' s : „System . Handb . der gesammten Land - und Erdmessung , mit ebener und
sphär . Trigonometrie " , auch „Beschreib , der neuesten und brauchbarsten Maßin¬
strumente " (Beil . 1819 , 2 Bde ., m. K .) besondere Erwähnung verdient . — Unter
Cosinus versteht man den Sinus der Ergänzung des Bogens zu 90 °. — Sinus
versus heißt , was der Cosinus vom Radius übrig läßt . Don den übrigen trigo¬
nometrischen Linien, Seeante , Tangente u . f. w ., wird an ihren Orten gehandelt.
Unter vielen Ausg . der rLinuStafeln empfehlen wir Vega 'S sehr verbreitete „ Logarithm .-trigonometr . Tafeln " (2 . Anfl . , Lpz. 1791 , 2 Bde .) ; und für den Hand¬
gebrauch v. Prasse 'S „ Logarithm . Tafeln der Zahle », Sinus u. Tangenten " (Lpz.
1810 ). Didot hat zu Paris einen Stereotypenabdrnck
(„ l 'ables poilativc « znir
kranrvi ; Lallet " ) besorgt , der ebenso sauber als correct ist.
Wirach
Jesus
(
), ein^palästinensischer Jude , übersetzte um das I . 1-10 v.
Chr . nach seiner Ankunft in Ägypten für die alexandrinischen Juden die Sittensprüche inS Griechische, welche sein Großvater gl. N . in Palästina hebräisch abge¬
faßt hatte . Diese Übers . ist das unter die apokryphischen Schriften des A . Test.
aufgenommene Buch Jesus Sirach . Wäre die Urschrift noch vorhanden , fo würde
ihr gediegener religiöser Gehalt -und großer Reichthum an vortrefflichen Regeln der
Tugend und Lebensweisheit ihr eine vorzügliche Stelle in der hebr . Literatur an¬
weisen . Auch christliche Religionslehrer benutzten dieses ungemein faßlich geschrie¬
bene Buch als die ergiebigste Quelle biblischer Beweise für einzelne Pflichtenlehren,
besonders beim Unterrichte der Jugend .
L.
Sirenen,
Göttinnen
untergeordneten Ranges , welche von ihrer Insel
her die Vorüberschiffenden durch ihren Gesang bezauberten , dann aber todteren.
Homer kennt nur 2 Lürenen , ungeflügelte Jungfrauen , deren Abstammung er nicht
erwähnt . Die folgenden , die ihre Gestalt , Zahl , Namen und Wohnsitz verän¬
derten , machten sie gewöhnlich zu Töchtern des ätolischen Siromgottes AchelouS,
bald von Sterope , Ämythaon ' s Tochter , bald von der Muse Terpsichore oder Mel-
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pomene , bald aas dem Blute , welches vom zerbrochenen Hörne des ?lchelons im
Kampfe mit Herkules auf die Erde fioß ; aus welchem Grunde vielleicht EuripideS
sie Töchter der Erde nennt . Sophokles nennt sie des Phorkos Töchter , welches
vielleicht die älteste Abstammung ist. DerVerf . der orphischen Llrgonautik setzt die
Sirenen nahe dem strudelnden (Gestade des Ätna auf emen vorragende » Felsen , die
?lrgonauten durch verderblichen Gesang anlockend. Orpheus aber sang in seine
Laute ein erhabenes Lied; da warfen sie Flöte und Leier hinweg und stürzten sich
hinab in die Tiefe des Meers , wo sie fortan als furchtbargestalteke Felsen ragten.
Dem Ulysses konnten diese versteinerten Sirenen am ätnaischen Gestade nicht mehr
gefährlich sein. Für ihn nahm der Dichter noch andre im tyrrhenischen Meere an.
Plato erdichtete 8 Sirenen , die , auf den 8 Kreisen des Himmels umhergetragen,
anstimmen , wofür Andre die 9 Musen wählten.
zusammen die Sphärenharmonie
Man dachte jetzt nur an die Lieblichkeit ihres Gesanges , und vergaß der Schädlich¬
keit. Die Fabel erzählt von einem Wetkgesang , in welchen sie sich auf der Juno
Antrieb mit den Musen einließen . Die Musen , welche obsiegten , rupften den Sire¬
nen die Federn aus den Flügeln , und machten sich Kränze daraus . Diese Flügel lieh
ihnen der Bildner anfangs nur , um denSchwung ihrer Begeisterung anzudeuten;
erst später kani allerlei untereinander abweichende Vogelbildung hinzu . Nach Hygin
empsingen sie dieselbe von dcrDemeter oder Ccreü, nach Proserpina ' S Entführung,
weil sie dieser, in deren Gefolge sie sich befanden , nicht zu Hülfe gekommen waren.
Ihre Zahl wird verschieden angegeben.
Hundsstern , der strahlendste unter allen Fixsternen und der
Sirius,
größte im Sternbilde des großen Huntes , welches ostwärts unter dem Orion
sieht. ( Vgl . Hunds tage .)
in Italien,
S i r o e c o , der drückend heiße und ermattende Südostwind
der gewöhnlich nach Ostern einige Wochen anhält . Die Einw . schützen sich ge¬
ist der
In Spanien
gen ihn durch Verschließen der Fenster und Thüren .
noch ermattender . (Vgl . S am .)
Solano
S >i s m o n d i ( Iea » CharleS Leonard Simondede ),geb . zuGenf1113,Mil
glied des repräsentativen Raths dieser Republik , war 1192 , zur Zeit des Umsturzes
veralten genfer Regierung , deren Mitgl . s. Vater war , mit s. Familie nach England
gegangen . Von dorr kam er 1191 zurück; aber 6 Wochen nach s. Rückkehr ward
sein Haus geplündert , er und s. Vater wurden nebst 2 andern Magistratspersonen,
die man erschoß, verhaftet , und zu einjährigem Gefängniß und einer Geldstrafe von
2 Fünfteln ihres Vermögens verurtheilt . Gewiß hätte sie ein härteres Schicksal
getroffen , wäre nicht durch den 9. Thermidor die Gewaltsamkeit des Revolutionsgcrichts gemäßigt worden . Nach erhaltener Freiheit 1195 ging S . mit s. Familie
nach ToSeana , dem ursprünglichen Vaterlande derselben. Aber auch hier erreichte
ihn die Revolution . Die Franzosen warfen ihn ins Gefängniß als einen Aristokra¬
ten, die Insurgenten als einen Franzosen , da inzwischen Genf französisch geworden
war . Im Herbst 180 » ging er nach Genf zurück und gab 1801 sein erstes Werk:
heraus , dem mehre , zum Theil sehr wichtige,
,,'l'->I>I<-,>» (In I'-Ign innttnro
folgten , die ihren Verf . berühmt gemacht haben . Sein Haupkstudium betraf Ge¬
schichte und Politik Mit ihren HulfSwiffenschaften , ferner Ästhetik und die Werke der
Dichter . Eine ausgebreitete Sprachkenntniß unterstützte ihn dabei , und die Bekannt¬
schaft mit den Ansichten der Deutschen über die Kunst , vornehmlich über Poesie,
erweiterte seinen Gesichtskreis und setzte ihn luden Stand , unbefangener über die
Schranken hinauszugehen und zu erkenne » , daß die Gesetze der franz . Ästhetik , so¬
weit sie dieser ausschließlich angehören , als begründet durch Convenienz , und nicht
in dem Wesen der Poesie , keine allgemeine Gültigkeit habet, , wie die Franzosen sich
wol einbilden . Sein Werk : ,. I»o in litt , rnlure >i» nii .Ii" (i Bde . , deutsch von L.
Ham ) , wovon eine 2 . A . erschienen , macht in dieser Hinsicht Epoche , und enthält
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viel Lehrreiches , aber auch manches Einseitige . Zm Felde der Geschichte hat sich S.
einen ehrenvollen Platz durch seine „Illul . d >^ räpuhlüjue ? >i„ !le, >i, <:s" ( 18 Bde .,
3. Aufl . 1825 ) erworben . Fleißiges Quellenstudium , gefällige Darstellung und
neue Ansichten voll Geist und Scharfsinn zeigen sich allenchalben in diesem Werke.
Zu einigen kleinen Schriften veranlaßten ihn die Ereignisse der neuestenZeit . Da¬
hin gehört s.
ckela eoudlitutinu Ü->UY-Ü8e" ( 1815 ), worin er, der früher
Bonaparle in s. Schriften zu nennen vermieden halte , dessen Zusatzacke zur Constitution pries und die Franzosen auffoderte , unter Napoleon ihre Unabhängigkeit zu
vertheidigen . Napoleon wollte ihn dafür mit dem Orden der Ehrenlegion belohnen,
er aber wies ihn zurück. In der Politik hat er stets zu den Liberalgesinnten gehört,
denen die Rückkehr so vieler Mißbräuche und Verkehrtheiten , gegen den Geist der
Zeit , mit Recht verhaßt ist, die aber das Bessere irrig von einer Seite erwarteten,
von der es nie kommen konnte. 1819 erschienen zu Pari « s. „ di» „ ve-, »x priuaipos
ll 'äon»e>n>>e pvütxjuv r»>>Io l-r rioliesze ch>»8 8r>8 i !>^>pvrl8 nvec I-, pnpulnt 'i» »"
(2 Bde ., 2 . A ., Paris 1821 ) . Von s. „Ili8i . <Ik8b'i !>„ ei,i8" sind 12 Thle . ( bis
z. I . 1422 ) Paris 1821 — 28 erschienen. Zur lebendigeren Darstellung einzelner
Zeiträume der franz . Geschichte entwarf er den Plan zu einigen historischen Roma¬
nen , deren erster, „ Julia Severa , oder das Jahr 492 " , den Zustand Galliens zur
Zeit des Einbruchs der Franken unter Chlodwig schildert. 1829 soderte ihn ein
«<»- <1i83nt Baron von Grenus auf Pistolen , weck er ihn für den Vers . einer Kritik
in der llev . onc^ olop . hielt . S . stellte sich, schoß 2 Mal in die Luft , während
Grenus auf ihn schoß, ohne ihn zu treffen . Nach dem 2 . Gange erklärte S . , daß er
nicht der Vers . jenes 'Art . sei.
Sistru
m , ein musikalisches Instrument beiden Alten . Die Ägypter ge¬
brauchten es bei dem Jsiüdiemle ; man findet es noch in Agvpten und Abyssinien.
Es besteht aus einen, ovalen Mekallreife , der einen Stiel zum Anfassen hat ; durch
diesen Reifsind Löcher gebohrt , in welchen sich metallene Stäbe befinden , die bei der
Bewegung des Instruments ein Geräusch verursachen . Der Ton des Instruments
wird um so angenehmer , je edler das Metall , und je besser das Verhältniß zwischen
den Löchern getroffen ist. Neuere nennen Lister die deutsche Guitarre.
Sis „yphuS,
König von Korinth , das er nach Einigen erbaut harte , ein
Sohn des ÄoluS und der Enarete . Mit des Atlas Tochter , Merope , vermählt , ward
er der Stammvater
der Sisvph iden . Diel erzählen die attischen Dichter von s.
Ränken . Theseus , dessen Gebieter beunruhigte , erlegte ihn ; Andre schreiben s. Tod
der Rache des Zeus zu, weil er dem AsopuS den Raub seiner Tochter angezeigt habe.
Er fesselte den gegen ihn gesendeten Tod , daß eine Zeit lang Niemand starb ; nachher
überlisteteer denHades , daß dieser ihn aufder Oberwelt ließ, von welcherernicht eher
zurückkam , bis das Alter sein Leben geendigt hatte . Dafür litt er nun in der Unter¬
welt die Strafe , in der Ulysses ihn befangen sah:
— — von schrecklicher Müde acfoltert,
Eines Marmors Schwere mit großer Gewalt sortbebend.
Angestemmt arbeitet' er stark mit Händen und Füßen,
Jdn von der An' aufhebend zur Bergböh . Glaubt ' er stm aber
Schon auf den Gipfel zn drehn ; da mit einmal stürzte die Last um;
Hurtig hinab mit Gevvlter entrollte der tückische Marmor.
Dann von vorn arbeitet er angestemmt, daß der Angstschweiß
Rings den Gliedern enlstoß, und Staub umwölkte das Antlitz.
Silke
, Sittengesetz
, Sittenlehre,
s . Moral , Gesetz,
Kategorischer
Imperativ.
Situation,
Lage , Stellung , daher überhaupt das Verhältniß nach Au¬
ßen, in welcher eine Person erscheint. Sie ist in schönen Künsten , welche den Menschen
darstellen , von großer Wichtigkeit ; denn sowie in den darstellenden Künsten , welche
-zu dem äußern Sinne sprechen , die Lage, Stellung und Umgebung , in welcher
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sich die Menschcnsigur befindet , den innern Charakter , Zustand oder die Handlung
der dargestellten Person zu erklären vermag , wenn sie derselbe» angenieste» erfun¬

den ist ( s Attitüde ) , also sind in der erzählenden und dramatischen Poesie die
Situationen (Verhaltniste , Zustände , Umgebungen ) der Personen Das , woran sich
die poetischen Charaktere entwickeln, wie der wirklicheMensch selbst sich an gegebe¬
nen Verhältnissn entwickelt, nur daß die Situation und ihre Schilderung i» d. r
Erzählung mehr Ansprüche mache» darf als im Drama , wo die Charaktere sich aus
sich selbst entwickeln sollen. Hier sollen sie , und vorzüglich in der Tragödie , mehr
durch die Handlungen der Personen selbst herbeigeführt sein, da sie dort mehr von»
Zufalle abhängig sei» könne». Daß sie auseine unerwartete Weise eintreten , ist an
sich kein Fehler , nur muß die Situation auf eine geschickte Weise vorbereitet und
.) Dadurch
der Handlung eingeflochken werden . (S . Schauspiel
indasGewebe
kau » es oft geschehen, daß wir über den AuSgang einer Handlung und das Schicksal
eines Menschen eine Zeit lang in Zweifel schwebe» , wodurch selbst unsere Theil¬
nahme an der Person gesteigert wird , wähl end in der Situation selbst nur Veran¬
lassung zur »' eitern Entwickelung ihres Charakters liegt. Aber an sich kann ein un¬
glückliches Verhältniß eine Person nicht tragisch , wol aber ein lächerliches Verhält¬
niß eine Person komisch machen . Übrigens können im Lustspiel ebensowol ernste
vorkommen ; die unpoelische Auflösung
als im Trauerspiel komische Situationen
unglücklicher und ernster Situationen aber in glückliche bezeichnet das rührende
s ( . d.) oder Rührspicl . Wo im Drama die Schilderung der Situa¬
Schauspiel
tionen die Charakteristik überwiegt , da tritt das Situationsstück ein , welches sich
mehr dem Epischen und Lri ische» zuwendet , entgegengesetzt dem Charakterstück;
sind diese Situationen verwickelt, wie besonders im Lustspiel, wo Scherz und Witz
den Knoten knüpfen und lösen , da redet nian voin Zntriguenstück insbesondere.
Opern sind daher an sich mehr Situationsstücke , weil bei ihnen die Ausmalung der
Situation durch lvrische Kunst Hauptsache ist. Unter den kleinen DichtungSarte»
haben das Idyll , die Romanze und die Ballade größtenkheils nur die Darstellung
l.
einer poetischen S imaiion zum Gegenstände .
S i t u a r i o n S z e i ch e » k n n st, die, oder das Planzeichnen , lehrt ge¬
wisse Theile der Erdoberfläche richtig erkennen und im Grundrisse durch topographi¬
sche Charten und Plane abbilden , sodaß man sowol die einzelnen Gegenstände , als
auch die Beschaffenheit derselben deutlich unterscheiden kann . Es soll Licht und
Schatten auf einem Risse der Art gar nicht stattfinden, und nur bei einigen Gegen¬
stände» wird es erlaubt , sie durch Schatten gehörig von einander zu trennen . Die
Natur bezeichnet selbst die Form zu ihrer Abbildung , nur beobachte man , daß , je
kleiner der Maßstab ist, desto mehr die Gegenstände von einander unterschieden wer¬
den muffen , sodaß nur noch bei Landcharten gewisse Zeichen die Stelle der Bilder
erreicht werden soll,
vertreten . Der Zweck, der durch einen Situationsgrundriß
bestimmt die mehr oder minder deutliche Darstellung derselben. Auf emem topo¬
graphischen Risse sind Gebirgszüge , das Stromgeäder , die bestimmte Angabe der
Orte , die sie verbindenden Straßen und alle Grenze » die wichtigsten Bedingungen.
Bei einem imlikairische» Risse sind die Angaben der Lage und Böschung (Abflachung) der Beige , Höhe , Gesichtskreise , des Umfangs und der Beschaffenheit
der Wälder , der Übergangspunkte über Flüsse , der Wege aller Art , wichtig . Ca¬
meralisten und Ökonomen verlangen auf einem Risse die besondere Angabe von
Feldern , Wiesen , Huthungen , Grenzen und Grenzzeichen rc. Ein Forstriß soll die
Art des Holzes und die Eintheilung desselben zu seiner Benutzimg angeben ; so un¬
u. s. w . Die
terscheiden sich auch hydrotechnische, Bergbau -, Straßenbauriffe
Darstellung der Situation geschieht entweder mit schwarzer Tusche auf weißem
Papier , oder indem man zur Unterscheidung der einzelnen Gegenstände lich der
Farben mit bedient (farbige Situation ). Man hat Systeme aufgestellt, woim die
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Al t der Bezeichnung und die Verbindung der einzelnen Gegenstände gelehrt wird.
S . „Die Lehre der Situationszeichnung " , vom verst. k. stichst Major I . G . Lehmann , herauSg . vom Maj . Becker und Prost G . A . Fischer, 2 Thle ., 4 ., 4 . Anst.
1828 , ( vgl . Berg Profil ) , und des Obersten L. Lyncker „ Anleik . z. Situationszeichnen" , mit 15 Kpf . umgearb . von Papst , 4. Anst . Darmst , Unter den Forst -,
rissen würden die im Forstinstikute zu Tharand gezeichneten die erste Stelle einneh¬
men , wenn nicht die Bestandcharten durch die vielen , wohl nothwendig ineinander
greifenden Deckfarben ein etwas grelles Ansehen bekämen . Die in der Finanzplankammer zu Dresden gefertigten ökonomisch-cameralistischen Risse leisten, was man
von einem Risse der Art nur fodern kann . Die Risse, zum sranz , neu gefertigten
Steuerkataster gehörig , sind für ihren Zweck ganz brauchbar . Unter den eigentlichen
Situationscharten
(vgl . Kupferstecherkunst,
geogr . , undMappiren)
zeich¬
nen sich 2 Manieren besonders aus : bei der einen sind die Gebirge durch Licht- und
Schattenpalmen von einander getrennt , was , obschon der Wahrheit nicht gemäß,
doch eine schnelle und deutliche Übersicht der Gebirgszüge gewährt . Hiernach sind
die so vorzüglichen Charten von Malte Brun bearbeitet . Die andre Weise ist der
Natur getreuer , aber auch um desto schwieriger , und eben darum bei Generalchar¬
ten kaum anwendbar . Hier werden die Gebirge nach ihrem Zuge , nach Lehmann ' S
Manier , gezeichnet. Der Zeichner muß viel Fertigkeit besitzen, wenn er nicht aus
dem Maßstabe kommen , sondern in ganz kurzen Strichen die Krümmungen und
Windungen der Gebirge deutlich andeuten will . Vortrefflich ist die unter des Maj.
Oberreit Leitung gez. und gest. große topograph . Chane von Sachsen , nach
der Aufnahme des k. Ochs. Ingenieurcorps.
Siwah
(
nach
Browue unter dem 29 ° 12 ^ N . Br . und 44 ° 54 ' Ö - L. von
Ferro ) ist der Hauptort der dritten Oase , die den Griechen wegen des Orakels des
Jupiter Ammon , besonders seit dein Zuge Alexanders , vorzüglich bekannt war.
Ueberfluß an Datteln , Granatäpfeln , Feigen , Oliven , Aprikosen , Melonen und
Trauben sind noch Zeugen einer frühen Cultur und des fruchtbaren wasserhaltigen
Bodens . Je prächtiger einst der Orakeltempel war , von dein noch Trümmer vor¬
handen sind , die Browne zuerst bekanntmachte , desto dürftiger ist jetzo das Aus¬
sehen der Stadt , die 1820 vom Pascha von Ägypten unterworfen ward und durch
2000 Kameelladungen Datteln seiner Herrschaft jährlich huldigen muß . Noch sieht
man Überreste des Tempels , nach ägyptischer Weise von einer Unifassungsniauer
umgeben ; dann bei demDorfeSthargiahTrümmer
alterWohnungen
und weiter¬
hin in der Entfernung einer Viertelstunde den Sonnenguell . Genauere Kenntniß
dieser berühmten Stellen verdankt man dem Gen . Minukoli . Was in der innern
Kammer des Tempels an Bildwerken und Hieroglyphen auf Wänden und Decke
erhalten war , mir grüner und blauer Farbe vorzugsweise bemalt , das findet man
bei Minutoli von H . Gruoc sorgsam gezeichnet. Wie im oberägyptischen Theben,
dasAmmonsstadt hieß, und wo dem Ammon ein Tempel ( zu Karnak ) geweiht war,
kommt er hier , als höchster Landesgott bezeichnet, vor , den häufigen Abbildungen
zu Philä Elephantine , Latopolis und a . a . O . der Thebaide ganz ähnlich . Ämmon ' s symbolisches Haupt ist das eines Widders , bedeckt mit der großen ägypti¬
schen Haube ; in der Hand hält er den Götlerstab mit dem Dogelhaupte . dem
Symbole gnädiger Erhörung , in der Linken das Tau . Wahrscheinlich warVenusDione , die in den Darstellungen ihm zur Seite steht , wie zu Dodona , des Ju¬
piter Ammon Temvelgcnossin . — Über die Reihe der andern Göttergestalten sehe
man Tölken 's glücklich scharfsinnige Deutungen in Mmutoli ' S Reise . Dorthin
muß man auch über das Svmbol verweisen , das im innersten Adytum des Tem¬
pels zu Karnak ebenso, wie hier in deinWstssagetempel desAmmon in Libyen ver¬
ehrt ward (CurtiuS , Vl . 7). Es war das heilige Zeichen, das , dem nivstische» Bilde
der papb >" --n Göttin gleich , dort wie hier durch Mysterien gefeiert, von einem
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Orakel verherrlicht ward , dem durch gleiche Gebräuche seine Verehrerinnen huldig¬
ten . Ammon war der verborgene Galt , der Anslichtbringer der verborgenen Naturkraft . Als Alexander von dem Hohenpriester für einen Sohn Iupiter ' s erklärt
ward , geschah wahrscheinlich weiter nichts , als was wir in dem Umgänge des Hei¬
ligt hums von Karnak dargestellt finden . Alexander erhielt die Königsweihe eines
Sc hneS des Ammon , wie einst die Pharaonen der Thebaide , und wie einst Osiris,
ihr Vorbild , vom Ammon an Sohnesstatt
angenommen wurde . Den Griechen
schien dies unerhört , doch beweisen die Münzen der Ptolemäer für die Fortdauer
dieser Sitte ; denn auch sie ließen sich in Memphiö , im Tempel des Vulcan , dem
heiligsten des Landes , zu Söhnen der Sonne einweihen . Noch hat der Sonnenquell , der unfern einem Palmwäldchen beinahe wie ein Teich groß getroffen wird,
die Eigenschaft einer wechselnden Temperatur beibehalten . Durch die Eifersucht
der Siwaher
sind aber alle diese Stellen der Wißbegierde der Europäer bei¬
nahe völlig verborgen .
19.
SixtuS
V . , unter den Päpsten der 3 letzten Jahrh , als Regent und
Staatsmann
der größte , geb. 1521 zu Grotte a Mare , unweit des Städtchens
Montalto in der Mark Ancona . Sein eigentlicher Name war Felix Peretti.
Er verrieth frühzeitig einen emporstrebenden Geist . Den niedrigen Arbeiten , durch
die s. armen Ältern ihr Brot erwarben , entzog ihn ein Bruder s. Vaters , derFranciscaner zu Montalto war . In den Schulen dieses Ordens zu Montalto , Pesäro , Fermo , Bologna u. s. w. , erhielt Peretti , seit 1534 selbstFranciseaner,
die gewöhnlich strenge Mönchserziehung und gelehrte Bildung . Sein schneller
Geist fand sich bald in der scholastischenPhilosophie und Theologie und in der rö¬
mischen Literatur zurecht ; 1544 lehrte er schon selbst das kanonische Recht zu RiNiini , und 1546 zu Siena , 1548 ward er Priester , D . der Theologie und Re¬
gent der Klosterschule zu Siena . Als gewandter Dialektiker und Prediger machte
er sich auch in Rom bekannt , wo die Gunst einiger Cardinäle ihm seit 1551 Auf¬
enthalt verschaffte . Hier glänzte er nicht nur auf der Kanzel , sondern auch durch
fromme Werke , wie die Stiftung einer Brüderschaft zur feierlichen Begleitung
der Hostie zu den Kranken u. d. N . der Gesellschaft des h . SacramentS und eines
Zusluchtshauses für arme Jungfrauen nach der Regel der h. Clara . Vein Werk
über die mystische Theologie und s. „ Goldenes Register " ( Auszug ) aus den Schrif¬
ten des Aristoteles und s. CommentatorS Averroes waren ebensallsFrüchte dieses rö¬
mischen Aufenthalts , der ihm übrigens durch ärgerliche Händel , der ihm s. unru¬
higer Kops und s. Widerwillen gegen das Klosterleben zuzog , verbittert wurde.
Der Proteetor s. Ordens , Cardinal Capri , schützte ihn zwar gegen die Angriffe
seiner Ordensgenossen ; doch verwickelte ihn seine eigne Unverträglichkeit und der
Mönchsneid über s. Beifall als Miffonsprediger
in den bedeutendsten Städten
Italiens
in immer neue Streitigkeiten . Nicht besser ging es ihm zu Venedig,
wo er 1556 Vorsteher der Franciscanerschule und 1557 Generalinquisitor wurde.
Er verwaltete diese Ämter mit großer Strenge und nicht ohne eigne Gefabr , da
der Haß der Venetianer gegen die Inquisition ihn einige Mal sogar zur Flucht nö¬
thigte . Gern ging er daher 1560 nach Rom zurück, wo ihn der Papst zum Consultor des h. Osmiums ( Inquisition ) und Pros . an der Universität ernannte , und
s. Orden , auf Capri ' s Betrieb , ihn zum Generalprocurator
wählte . Aus diesen
Verhältnissen zog ihn eine ehrenvolle Sendung nach Spanien , wohin erden päpstl.
Legaten 1565 als Gesandtschaftstheolog begleitete . Er lernte hier die Politik des
spanischen Hofes kennen , und erwarb sich durch (. Predigten , die ihm den Titel
eines k. Hofpredigers verschafften , die Achtung Philipps II . und seiner Großen.
Inzwischen wurde der Cardinal von Alessandria u . d. N . Pius V . 1566 Papst,
und erhob nun s. alten Freund Peretti zum Generalvicar des Franciscanerordcns,
zum Bischof von Sta .-Agata de' Goti und zum päpstl . Beichtvater . In diesen
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Ämtern drang Peretti nachdrücklich auf ?lbsiellung der unter den Franciscanern
eingerissenen Unordnungen , suchte die Sitten der Reinlichkeit s. Sprengels , den er
nur enimal besuchte, durch scharfe Hirtenbriefe zu verbessern , s. ehemaligen Feinden
aber verziehet - großmüthig . Schon 15 ' 0 erhielt er die Cardinalswürde , in derer
sich nun Äöontalto
nennen ließ, weil die Cardinäle , wennsievon niederer Geburt
sind , den Familiennamen mit dem Namen ihrer Vaterstadt zu vertauschen pflegen.
Wohlbekannt mit der Politik s. Tollegen , glaubte er der dreifache» Krone , zu der s.
Ehrgeiz nun die Aussicht geöffnet sah, am sichersten bei einem Betragen entgegen¬
zugehen , das keine Eifersucht erweckte. Der sonst heftige , herrschsüchtige , vielkhätige,
und dabei auch körperlich kraftvolle Mann schien mit dem Purpur gerade die entge¬
gengesetzten Eigenschaften angenommen zu haben . Seinen Einfluß auf Pius V.
brauchte er mir Mäßigung ; nach dessen Tode hielt er sich im Conclave von jeder
Parieiung entfernt ; unter Gregor XIII. zog er sich fast ganz vom Hofe zurück, und
nahm , wie er vorgab , an der Verbesserung des Kalenders und den wichtigen politi¬
schen Verhandlungen mit Rußland und England , wobei s. erfahrener Rath nicht
entbehrt werden konnte , nur ungern Antheil . Sanft und verträglich zeigte er sich
gegen Jedermann , Beleidigungen ertrug er, ohne Rache zu suchen, s, armen Ver¬
wandten ließ er nur wenig von den Vortheilen seiner Erhebung genießen ; dagegen
wendete er s. ohnehin nicht bedeutenden Einkünfte zu frommen Stiftungen , wohl¬
thätigen Werken und gelehrte » Unternehmungen an , errichtete vergessenen Heiligen
neue Denkmäler , speiste die Armen , besorgte eine neue AuSg . der Schriften des h.
Ambrostu ? und gab sich überhaupt das Ansehen eines kränklichen, entkräfteten Al¬
ten, der vor Allem die Ruhe und Andacht zu lieben schien, Doch sammelte er unter
der Hand im Beichtstuhl , wo die lockern Großen ihm ihre Geheimnisse am liebste»
anvertrauten , und durch s. Hausgenosse » genaue Nachrichten von der Stimmung
und den Charakteren der bedeutendsten Romer , und bereitete sich unter der Maske
der frommen Einfalt und mitkeiderregenden Altersschwäche , u der hohen Bestim¬
mung vor , für die er geboren war . So hatte er Alles um sich her über s. wahren
Charakter getäuscht, und die Mehrzahl der Cardinäle überzeugt , ein Papst , wie er,
werde sich am leichtesten lenken lassen, als Gregor XIII . 1585 starb . Wirklich ward
Montalto nun , in Folge dieser Meinung , fast einstimmig gewählt , und u. d. N . des
fünften SiptuS
Papst . Sobald er s. Sache gewiß war , warfer noch in der Wahlcap . Ile den Stab , auf den er sich bisher gestützt hatte , plötzlich weg , und trat zum
Erstaune » Aller mit einer Kraft und Majestät hervor , die den selbständigen Herr¬
schergeist ankündigte , in dem er während s. 5jährigen Regierung gehandelt hat.
Gleich in den erste» Tagen zeigte er den Römern durch schnelle Hinrichtung mehrer
Verbrecher , wie er die Unters . Vorgängern erschlaffte Gerechtigkeit handhaben wolle.
Vergehen wider öffentliche Zucht und Sicherheit bestrafte er, ohne Rücksicht aufdie
angesehenste» Fürsprecher , meist mit dem Tode ; säumige Richter entsetzte er , den
Kirchenstaat reinigte er durch zweckmäßige Anstalten von dem Unfugs der Banditen,
und stellte die gestörte öffentliche Ruße mit Nachdruck her . So machte er durcheilte
Strenge am rechten Orte , in der er sich immer gleich blieb, s. Name » furchtbar , und
zwang das zuchtlose Rom in die Schranken der Ordnung , Doch wollte er nur das
Schrecken der Bösen sein , die unschuldig Unterdrückten fanden bei ihm Recht und
Hülfe , die Armen wurden aus s. Magazinen gesättigt , und tausend müßige Hände
bei den Bauten beschäftigt , die er zur Verschönerung Roms mit bewundernswürdi¬
ger Schnelligkeit ausführte . Die nach ihm benannte Wasserleitung , .> <, ».-> l<>i>u-,
der große Obelisk auf dem Platze vor der Peterskirche und die Triumphsäulen Trajan 'S und Marc Aurel 's, die er mit großem Aufwande aufrichten ließ, die prächtige
Kuppel der Peterskirche , das Spital an der Tiber , sind Denkmäler seiner Sorgfalt
für den Glanz und das gemeine Beste s. Hauptstadt . Bleibenden Ruhm erwarb er
sich durch die Stiftung der vatikanischen Bibliothek , für die er ein prachtvolles Ge-
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bäude und eine eigne Druckerei zur Ausgabe von Kirchenschriftstellern einrichtete.
Aus dieser vaticanischen Druckerei ging s. vollendete Ausg . der Werke des h. AmbrosiuS und die von ihm verbesserte Vulgata hervor . Zu Fermo im Kirchenstaat
gründete er eine Universität , zu Rom das Collegium des h. Bonaventura für junge
Franciscaner , und zu Bologna das Collegium Montalio , eine Bildungsanstalt mit
Freistellen für Jünglinge aus der Mark Ancona . Sein Hauptaugenmerk war je¬
doch die Regierung des Kirchenstaats und die Leitung der auswärtigen politischen
Angelegenheiten . In Rom suchte er Handel und Gewerbfleiß durch Aufhebung lä¬
ssiger Zolle und durch Gründung von Wollen - und Seidenmanufakturen zur nütz¬
lichen Beschäftigung der Armen zu beleben . Der Polizei - und Finanzverwaltung
gab er eine verbesserte Einrichtung und sammelte einen Schatz von 3Mill . Scudr
(5 Mill . Thlr .) , den er für öffentliche Bedürfnisse in der Engelsburg niederlegte.
Diesen glänzenden Erfolg seiner Staatswirthschaft
hatte er durch Vermehrung und
ssrenge Beitreibung der öffentlichen Abgaben , durch die Einziehung des Vermögens
der von ihm geächteten Verbrecher , durch den Ertrag neuer Leihhäuser ( >Iu „ ti ),
durch Erhöhung des Preises der verkäuflichen Ämter und Ausdehnung dieses Han¬
dels aufeine Menge andrer , bisher noch nicht verkäuflicher und ganz neuer Stellen,
und vorzüglich durch die strengste Sparsamkeit möglich gemacht . Die Kosten seiner
Hofhaltung schränkte er auf das Unentbehrlichste ein ; obwol freigebig gegen s. ehemajigen Gönner , bewies er doch auch als Papst große Mäßigung in der Sorge für
s. Verwandten
, und begnügte sich
, ihnen anständigen Unterhalt zu verschaffen
. Zur
Verwaltung der Regierungs - und Kirchenangelegenheiten setzte er 15 Congregationen oder Behörden aus Cardinälen und a. Beamten nieder , unter die er die öffent¬
lichen Geschäfte mit weiser Ordnung vertheilte . Die merkwürdigsten derselben sind
die Congregalionen für die Seemacht , welche auf 10 Galeeren zur Beschutzung der
Küsten gebracht werden sollte, für die Beschwerden der Unterthanen , für die Censur
zurForrsetzung des Katalogs der verbotenen Bücher , für die Vollstreckung und Aus¬
legung der tridentinischen Kirchenversammlung , für die h. Gebräuche und Ceremo¬
nien , und für die Zustizpflege un Innern . (Dgl . Römische Curie .) Außer der
Stiftung einiger Heiligenfeste wurde s. Regierung dadurch wichtig , daß er die An¬
zahl der Cardinäle auf 10 festsetzte und alle Bischöfe der kath . Christenheit verpflich¬
tete , nach Verhältniß derEntlegenheit ihrer Sitze , innerhalb 3, 5 oder 10 Jahren
ein Mal nach Rom zu kommen : eine Anordnung , die, wenn auch nicht genau be¬
folgt , ein Hauptmitkel wurde , die alten päpstl . Ansprüche geltendzumachen , und die
Bischöfe fester an das Oberhaupt der Kirche zu binden . In theologischen Streitig¬
keiten beobachtete S . eine weise Neutralität , und legte den mit der Universität Lö¬
wen dämpfenden Jesuiten , die er überhaupt nicht liebte, Stillschweigen auf . Desto
lebendiger regte er sich in den politischen Händeln s. Zeit . DerPlan , Deutschland in
die ehemalige Abhängigkeit vorn römischen Stuhle zurückzubringen , mußte freilich
fehlschlagen ; doch wußte S . den Kaiser Rudolf II . zu nachdrücklichen Verfolgun¬
gen der Ketzer zu bewegen. Zwei Protestant . Regenten , Heinrich von Navarra und
die Königin Elisabeth von England , belegte er mit s. Bannflüche , doch, wie es schien,
nurAnstandS halber ; denn im Herzen achtete erBeide wegen ihrer Geisteskraft , und
wollte Spanien nie recht ernstlich gegen den El stern unterstützen , weil er die Absich¬
ten Philipps II . bedenklich fand . Auf der andern Seite gab er diesem Könige zwar
Hülfsgelder zur Ausrüstung der Armada gegen England , ließ aber zugleich engl.
Unterhändlern merken, daß er eine kräftigere Theilnahme an dem niederländ . Frei¬
heitskriege zur Beschränkung der spanischen Macht nicht mißbilligen werde . Den
König von Frankreich hielt er mit Versprechungen hin , und munterte , um ihm s.
Einfluß zu zeigen , den Herzog von Savoyen zu einer Unternehmung gegen Genf
auf . Nach der Ermordung der Guisen that er Heinrich III . in den Bann , ohne
darum die unter dem Herzog v. Mayenne fortdauernde Ligue nachdrücklicher zu
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unterstützen . — So wußte S . V., indem er mit allen Regenten s. Zeit in leidkichem Vernehmen blieb, einen durch den andern zu schwächen und von sich abhän¬
gig zu machen . Dabei beschäftigten ihn weit aussehende Entwürfe zur Vergröße¬
rung s. landesherrlichen und kirchlichen Macht . Neapel nannte er immer s. Kö¬
nigreich , und ließ den spanischen Vicekönig das Gewicht seiner Nachbarschaft bei
allen Gelegenheiten fühle ». Rußland wollte er durch den König Stephan Bathori von Polen , und Ägypten durch den Großherzoz von Toscana seinem Stuhle un¬
terwerfen ; doch vereitelte der Tod beider Fürsien diese Unternehmungen . Bei sei¬
nem umfassenden Eingreifen in die Zeitereignisse und seiner Gewohnheit , als Lan¬
desherr durchaus selbsi zu regieren , wendete er , um in der kurzen Frist von 5 Jah¬
ren so viel und vielerlei ins Werk zu sehen , die rastloseste Thätigkeit an . Durch
ein ausgedehntes -System der Spionerie , deren Werkzeuge nicht nur s. königlich
besoldeten Kundschafter , sondern auch die Beichkväker au den römischen Kirchen
waren , sehte er sich von Allem was vorging in Kenntniß . Er war daher immer
vorbereitet und ließ sich von den Cardinälen nur zum Schein berathen . Seine
tiefe Geschästskenntniß und die Überlegenheit s. gewandten , stets gegenwärtigen,
hohen Geistes flößten Jedem , der ihm nahekam , Bewunderung und Ehrfurcht ein.
Berühmt sind die launigen Einfälle und wihigen Antworten , mit denen er gleich¬
sam scherzend Gegner niederschlug, und s. Absichten durchsetzte. Einfach in seinem
Äußern und frei von ängstlicher Sorgfalt für die Etikette , behauptete er sein fürstl.
Ansehen durch einen majestätischen Anstand und strenge Folgerichtigkeit in s. Hand¬
lungsweise . Selten milderten diesen Ernst Züge von Gutmüthigkeit , wie die
Gunstbezeigungen gegen alte Bekannte aus den Zeiten seiner ehemaligen Niedrig¬
keit. Im Herzen war er kalt , in s. Berechnungen schlau und umsichtig , gegen
s. Umgebungen verschlossen und bis zur Unbiegsamkeit und Härte fest in Allem,
was er sich vornahm . Politische Rücksichten hatten bei ihm in der Regel das Über«
gewicht über die religiösen ; doch verfehlte er nicht , was dem Amte des h . Vaters
der Kirche geziemen mochte, und es gereicht ihm zum Lobe, daß er s Gewalt nicht
leicht zu persönlicher Rache mißbrauchte . Geliebt ward er nicht , aber allgemein
gefürchtet . Als er am 2 i . Aug . 1590 gestorben war , riß das durch den Druck s.
Auflagen erbitterte Volk die ihm von, Senat auf dem Capital errichtete Bildsäule
nieder . Die Vermuthung , sein Tod sei auf Betrieb des spanischen Hofes , den er
sich durch s. Kälte gegen die Ligue und durch gewisse Annäherungen an Heinrich IV.
allerdings zum Feinde gemacht hatte , durch Gift beschleunigt worden , ist auf keine
hinreichenden Beweise gestützt; soviel aber gewiß , daf die Fürsten sich Glück
wünschten , ihn nicht länger auf dem päpstl . Throne zu sehen. Denn was Genie
und Charakterstärke mit den Mitteln , auf welchen die Reformation den Papst ein¬
geschränkt hatte , in wenigen Jahre » auszurichten vermöge » , hat S . besser als
alle s. Nachfolger bewiesen , und die Geschichte nennt ihn das letzte den Königen
furchtbare Oberhaupt der römischen Kirche .
lä
Skalden.
Sowie
wir bei den keltischen Völkern in den Barden Sän¬
ger finden , welche, gleich den Dichtern der Griechen , das Lob der Götter und die
Thaten der Helden besangen , so finden wir bei den Volker » skandinavischen Ur¬
sprungs , bei den kriegerischen Isländern , Dänen , Skandinaviern , Männer , die
in Liedern und Gefangen mancherlei Art als Dichter und Lehrer die Cultur ihres
Volks zu einer Zeit förderten , wo die bereits vom Gipfel der Cultur herabst . igende
Mitwelt in Griechenland und Rom kaum eine Ahnung von ih-em Dasein hatten.
Hier wurden sie Skalden genannt . Die Geheimnisse der Religion , die Thaten
der Helden der Vorzeit und ihrer Zeitgenossen durch Gesang und Spiel zu verherr¬
lichen , war ihr Geschäft . In der Edda ( s. d . und Skandinavische
Lite
ratur ) sind uns noch Gesänge derselben , wenn auch im Laufe der Zeit verändert,
aufbewahrt erhalten . Die ältern Gesänge waren mythisch , die spätern historisch.

Skamandcr

Skandinavien
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Sie begleiteten die Fürsten überall , weilten an ihrem Hofe , gingen mit in die
Schlacht und sangen von der Vorzeit und Gegenwart . Es lag den Königen auch
viel daran , von einem solchen Skalden besungen zu weiden , und oft setzten sie an¬
sehnliche Belohnungen aus , um einen dichterischen Wettkanips zu veranlassen , wo
denn die Verse , die den Preis davontrugen , in Stein gehauen wurden . Dies
geschah mit dem Gedicht , das Hiarn , der Skalde , aus des Dänenkönigs Frode
Tod gemacht hatte (313 n . Chr .) . Als hochgefeicrte Dichter wurden ste oft reich¬
lich für ihre Gesänge beschenkt. Sie halte » in späterer Zeit auch das Amt , denk¬
würdige Thaten in Liedern aufzubewahren , und ihre Lieder sind daher zugleich
Quellen der Geschichte . Sie gingen von Mund zu Mund , wurden vom Volke
auswendig gelernt . Auch finden sich Beispiele , daß ste mit Runen in S tübe geritzt
wurden . Insonderheit theilten die S kalten ste selbst einander mit , und bewahrten
die Saga (mündliche Geschichte ) vor dun Untergänge . Sie waren daher dieGeschichtskundigen , wie überhaupt die Gelehrten ihrer Zeit . S . die Literatur der
Skalden in Legis 's „Fundgruben des Nordens " (Leipz. 1829 ) , welcher die Ächtheit des Schwanengesanges des Regnar Lodbrok vertheidigt.
Skam
ander
Skaniandros
(
) , ein unbedeutender Fluß in der kleinasiatischen Landschaft TroaS unweit Troja , berühmt durch Homer , der ihn in der Ilias
oft erwähnt , sowie den kleinen Fluß Simois
, der sich mit dem Skanionder ver¬
einigte . Der letzte führte auch den ältern Nomen Panihos , wie ihn , nach Ho¬
mer , die Götter nannten . Als einen Gott läßt ihn der Dichter mit Achilles käm¬
pfen . Merkwürdig ist die Homerische Angabe , daß die eine der Hauptguellen die¬
ses Flusses warm , die andre kalt sei, was neuere Reisende bestätigt haben . Jetzt
nennen ihn die Türken den Fluß der 10 Quellen.
S kanderbeg,
eigentlich Georg Kaflriotto,
geb . 1104 ; ein Held,
welcher im 15 . Jahrh , zur Zeit der höchsten Kraft und Eroberungslust des romani¬
schen Reichs das Erbe seiner Vater , Albanien (Epirus ) , den ungerechte » Händen
Amuraths 1143 entriß und gegen alle Anstrengungen s. Feinde bis zu s. Tode
1461 (zu Lissa am adriat . Meere ) behauptete ; ein Held , der nnt frommer Begei¬
sterung , dabei unerschütterlich treu und redlich , die Sache des Cln isteiithv.ms , der
Gerechtigkeit und des Vaterlandes siegreich vertheidigte . S . (Gräve ' s) biogra¬
phische Skizze : „ Georg Kastriotto " (Meißen 1828 ) .
Skandinavien
t ( >oiin >Iiii :ni -i) bezeichnet die 3 nordischen Reiche,
Dänemark , Schweden und Norwegen . Die Einw . des skandinavische » Nordens
waren den Alten nur durch dunkle Gerüchte bekannt . TacituS erwähnt der Sueonen
(Schweden ) als eines seefahrenden Volks ; PliniuS gedenkt einer Halbinsel Nerigon (Norwegen , schwedisch Norrige , dänisch Norge ) ; Thule , dessen die Alten so
oft erwähnen , deuten Manche auf Island ; der Name DanuS findet sich erst im
GregoriuS von Tours im 6. Jahrh . n . Chr . Schweden , Noiwegen , Dänemark
und Iütland bewohnte in den ältesten Zeiten ein ge,manischer Stamm , wclchim
sich in einzelnen Reichen Horden von finnischer Abkunft anschlössen. Nach Rask,
Magnussen , Münler und A . soll es erwiesen sein, daß die skandinavischen Völker
mit den süddeutschen einem gemeinsamen Stamme mit Indern , Persern und pelasgischen Völkerschaften angehören . Schon 100 I . v. Chr . erscheinen in der rö¬
mischen Geschickte die Einw . von Iütland und Schleswig u . d. N . der Cimbern»
Ungefähr 250 I . n. Chr . beginnen die Fabeln vom Qdin , Othin oder Wodan ..
So blieb bis in die Mitte des 9. Jahrh , der skandinavische Norden in ein Dunkel
gehüllt , welches erst durch die kühnen Einfälle der Skandinavier
in die füll . und
Wests Reiche Europas und durch das Christenthum , welches gegen das 1 . 1000
in Skandinavien sich ausbreitete , erhellt ward . Zu dieserZeit waren die Bewoh¬
ner Skandinaviens gleich den Tataren in Horden abgetheilt . Das 9. und 10.
Jahrh , waren für diese Völker das goldene Zeitalter der Seeräuberei . Bei den
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westlichen Geschichtschreibern hießen sie Dänen und Normänner , in den engk. Jahr¬
büchern jener Zeiten EasterlingS , in den russischen wurden sie Varägi Wärin(
ger ) und in den spanisch- arabischen Manische , genannt . Aus Schweden , Nor¬
wegen , den dänischen Inseln , aus Iütland und Schleswig zogen diese Seeabenteurc : an nahe und ferne Küsten innerhalb und außerhalb der Ostsee, nach Nowgo¬
rod , Kiew und Plotzk . nach England , Irland , Holland , Deutschland , Frank¬
reich , Spanien und Italien , wo sie bald bloß plünderten und zerstörten , bald auch
neue Reiche stifteten . Über das gegenwärtige Naturverhältniß des Nordens und
des Südens s. m. EH. V . v. Donstetten ,
Soanüinavie ot los
(Paris
1826 , deutsch Naumburg 1827 ) .
Skandinavische
oder
altnordische
Literatur.
Hierunter versteht man zunächst die Kenntniß der Sprachdenkmale des heidnischen
skandinavischen Nordens , d. h. Dänemarks , Norwegens und Schwedens , nebst der
einst zu Norwegen , jetzt zu Dänemark gehörenden Insel Island . Sie geht zurück, so
weit raan in der Vorzeit Denkmale entdeckt hat , oder noch entdecken wird , und schreitet
vorwärts , bis die letzte Spur desHeidenthuniS und der eigenthümlichen Nationalausbildung verlischt . Sie ist für Deutschland , und selbst für England , darum
von großer Schätzbarkeit , weil beide, da sie weit früher zum Christenthum bekehrt
wurdm , keine eigentliche Sprachdenkmale aus der Heidenzeit mehr übrig haben,
und mithin die altnordische als Schwesterliteratur die beiderseitige unserige ergänzt.
Am merkwürdigsten ist , daß diese Literatur unö nicht nur die alte ursprüngliche,
gewiß allen germanischen Zweigen ebenso eigne Derskunst , die sich von allen andern
occidentalischen unterscheidet , sondern auch eine Mythologie der vaterländischen
Vorzeit aufbehalten hat , die zwar nicht an Ausbildung , aber an Reichthum nahe
a » die griechische grenzt , wo nicht gar ihr gleichkommt.
Allein nicht bloß die Verskunst und Mythologie , sondern auch die Geschichte,
die Alterthümer (unter welchen sich die Runendenkmale
(s. d.) , als einzig her¬
vorheben ) und die Gesetzgebung gewähren einen reichen Stoff zur Kenntniß der heid¬
nischen Vorzeit , um die unserige daran zu prüfen , und ihre oft beinahe verbleichten
Spuren wo nicht ganz wiederherzustellen , doch wenigstens theilweise aufzufrischen.
Am überraschendsten aber tritt unter allen diesen Gegenständen gleichwol das Da¬
sein eurer ganz eignen , Gefühl und Phantasie im hohen Grade ansprechenden Göt¬
terlehre hervor . Fern und dürftig hatten schon die Römer , Julius Cäsar , Lucan
und Tacitus darauf aufmerksam gemacht . Allein nun war es viele Jahrhunderte
stille. Erst im 8 . Jahrh , traten einheimische Schriftsteller auf , welche die Sagen
der Vorwelt gelegentlich vvm Untergang retteten . Der Longobarde , Paulus Dia¬
konus , war der erste einheimische Schriftsteller (gegen das Ende d. 8 . Jahrh .), der
uns aus den ii berlieferungen seines Volkes ein Zweigespräch zwischen den Gottheiten
Wodan und Frea ( Odin und Freya ) mittheilte . Zwischen den Winilen und Wan¬
delen (erzählt er) war ein Krieg entstanden . Die letztem flehten ihren Gott Wo¬
dan um Beistand und um LUeg gegen die Winilen an . Wodan gab ihnen zur
Antwort : Er werde Denjenigen den Sieg verleihen , die sein Auge beim Aufzang
der Sonne zuerst erblicke. Die Anführer der Winilen aber , Ibor und Ayo
(Agio ) , welche bei Saxo Ebbo und Aggo genannt werden , hatten eine scharfsin¬
nige und von dem ganzen Volke in ihren Rathschlägen geachtete, mit den Göttern
Verwandte , Mutter , Namens Gambara . Diese verfügte sich zu Odin ' s Gemah¬
lin Frea (Freya , oder noch richtiger Frigga ) , und erbat sich dagegen den Sieg für
ihre eignen Landsleute und Unterthanen , die Winilen . Frigga gab daher den
Rath , die sämmtlichen Frauen der Winilen sollten sich beim Aufgang der Sonne
nebst ihren Männern derjenigen Gegend des Himmels entgegenstellen, von welcher
Wodan gegen Osten hinauszuschauen pflege , und damit er sie sogleich erblicke, soll¬
ten sie ihre langen Haare in dasAngesicht wie einen großen Bart hereinbinden . So
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geschah es auch . Die bebarteten Frauen fielen Wodan sogleich in die Augem sodaß er plötzlich frag « : „Wer sind diese Langbärte oder Langbarten ?" Das wars,
wa « Frigga nach aller Sitte erwartete . Denn dieser zufolge mußte Derjenige der
einem Kinde , einem Helden oder einen « Volke den Namen gegeben hatte , iknen
auch ein Geschenk verleihen . Frigga erwiderte daher : „ Gut , das sind die Winilen ! Da Du ihnen aber einen andern Namen gegeben haft , bist Du ihnen auch
ein Geschenk schuldig ! Verleih ' ihnen also Sieg !" Auch das geschah. Und seit¬
dem wurden die Winilen nun Longobarden genannt . Daß der Name dieses Volks
von s. langen Barten herrühre , wird aber schon von frühern Schriftstellern , z. B.
dem IsidoruS Hispalensis , der in der ersten Halste des 1. Jahrh , starb , als eine
allgemeine und bekannte Meinung angeführt . Auch muß die Benennung der
Wochentage nach den Göttern Tor , Wodan , Thor und Freva in frühern Jahr¬
hunderten entstanden sei» , da sie zu Karls d. Gr . Zeit schon so sehr eingebürgert
war , daß sich Derselbe , der doch den Monate » neue Namen gab , ^an eine Aen¬
derung des Namens der Wochentage nicht mehr wagte , oder eine Änderung für
ebenso unmöglich als »»nöthig hielt . Indeß waren dies nur schwache Spuren,
die zur Ahnung eines so reichen GöttersvstemS nicht hinreichten . Beinahe 300
Jahre dauerte es, bis die Aufmerksamkeit auf diesen Gegenstand neuerdings erregt
wurde . Adam von Bremen ( starb 1016 ) , „ » « slt » ro^ n, >, »>>> -iopwnnio » -,liu „ >" , gibt auch Nachricht von den zum Theil noch heidnische» Schweden , von
dem Göttertempel zu Upsal , von den Götter » Thor , Wodan und Frey , den er
Fricco nennt . Er weiß sogar , wie sie abgebildet sind. Doch dies ist fast Alles.
Nun dauerte es abermals 300 Jahre , bis Ericus L) lai ( 1410 ) und die schwedische
Reimchronik sich ungefähr ebenso vernehmen ließen. Doch stand während dieser
Zeitfrist ein Däne auf , Sapo Grammatieus , der schon , wie Carpzov in s. „Vim
Kaxonis " erweist, in der 2. Hälfte des 12 . Jahrh , sich Ansehen und Rubin erwarb.
Seine 16 Bücher der „ Ilixlorias cl.niia .io " waren für jene Zeit ein Wunder von
Erscheinung . In der Sprache der römischen Classiker , ebenso gewandt im metri¬
schen als in dem prosaischen Vortrag , geht erst. ganz eignen Gang . Die Neuheit
s. Stoffs , die Unbekannlheit s. Quellen , das Wunderbare s. Erzäblungen , der
Zauber s. Schreibart konnten ebensowol in ästhetischer als historischerHinsicht große
Wirkungen hervorbringen . Allein , wie armselig und wie schwierig waren vor Er¬
findung des Bücherdrucks die Hülfsmittel zu gelehrter Mittheilung und Verbrei¬
tung ! Jahrhunderte dauerte es, bis ein genialer Engländer und ein Däne aus ihm,
jener den Stoff zu s. unsterblichen „ Hamlet " , und dieser zu s. nicht minder der Un¬
sterblichkeit werthen „ Tod des Gottes Balder " nahm . Mittlerweile ruhte Saxo ' g
Ruhm im Verborgenen : ein Schicksal übrigens , das 3 gelehrte Isländer , die bei
unserer Nachwelt Epoche machen werden , und die ungefähr um dieselbe Zeit und kurz
nach ihm lebten , mit ihm zu theilen hatten , nämlich Sämund Fi ode (st. 1133 ), Are
Frode lst. um1148 ) u. SnorreSkurleson
(e,i » order 1241 ) . Wir werden aufdiese
Schöpfer u. Vater der skandinav . Literatur zurückkommen . Kur ; Alles lag, außer
Skandinavien wenigstens , mithin für uns Deutsche und das übrige Europa , im
Dunkeln , bis auch im Norden die Kunst der Topographie den Literaturwerken der
Vorzeit die leuchtende Fackel aufzustecken im Stande war . Es geschah spät ; kenn
erst mit 1590 erhielt Dänemark s. Druckerstling , die „ b' xeguiae I' ri .lorioi II . I)s„inr legi -," . Das 11 . Jahrhundert
ist es also , das aus der Nacht der Verges¬
senheit jene herrlichen Denkmale des Heidenthums herauszuziehen vermochte.
Aber von nun an wird die Grundlegung aller skandinavischen Literatur für
das gelehrte Europa in hohem Grade wichtig . Auf minder bedeutende Erscheinun¬
gen können wir uns nach dem Zweck dieses Aufsatzes nicht mehr einlassen und über¬
gehen also die „ Lretrxi ^.iei , ( K ^ r/eo '/c -ia . dasEisland ) sive rei n»! i.o - nelio.'n IINI
Ilbr , IV " (Hamburg 1609 , 4.); von Ai ngrim Jenson , demjenigen gelehrten Is-
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länder , mit dem die eigentliche Bekanntwerdung der skandinavischen Literatur ih¬
ren Anfang nimmt , mit Stillschweigen . Denn nicht damit , sondern mit s. Ent - ^
deckung der ersten Pcrgamenthandschrjft
der prosaischen Edda , d. h . der jüngern
Edda , verfaßt von Snorre Sturleson , beginnt in Wahrheit die ganze skandina¬
vische Literatur , wie sie jetzt vor unsern Augen liegt . 1628 nämlich , d. 4 . Sept .,
sandte eben dieser Arngrim Ionson dem berühmten Arzt Ole Worm (Ol .iuräVvr» >'>„ .-,) jene Handschrift der jüngern Edda (die erste davon bekanntgewordene , die
jetzt in der Universitätsbibliothek zu Kopenhagen aufbewahrt wird ) , nebst ihrem
Anhang , der Skallda , zwar nicht zum Geschenk , wie Nyerup vorausseht , aber
doch zu beliebigem Gebrauche , so lange er wolle . („ Lckdum etoonjnnctn .n 8call«1:in >, <zui-i niou » coilex e?t , l) . >Vormio libenter conooclo , ginimcungne voIk-t cliu " . S . „ Olui äVormii c-pittolue " (Kopenh . 1751 ) , 7'. I. ep . cr.rxvm.
Man sollte aber eben nach jenem Briefe an Worin noch in Zweifel sein , ob nicht
vielmehr eben diesem Olaus Wormius , der gedachten Isländer
vielleicht erst zur
Entdeckung einer solchen Handschrift aufgefodert hat , die Ehre des Verdienstes ge¬
bührt , die Jahrhunderte
lang in unverdienter Vergessenheit gelegenen Denkmale
der nordischen Vorzeit zuerst hervorgezogen , und auf ihre Wichtigkeit und ihren
Werth aufmerksam gemacht zu haben . Wenigstens hatte Worm schon 2 Jahre
vorher ( 1626 ) „ I -,8to.< <><
->,>>0 .15" herausgegeben . Denn wenngleich bei der ersten
Ausgabe dieser Fasti auch ein Titelblatt , von Simon de Pas gestochen, mit der
Iahrzahl 1633 sich befindet , so ist doch die Zueignung an den König Christian IV.
von « Oct . 1626 datirt , und daß das Werk schon zwischen dem April 1626 und
Juni 1627 unter der Presse war , zeigt der Brief an Slephaniüs ( 61 ., '1'. I), und
daß in der Mitte 1627 schon Exemplare davon nach Leyden gekommen waren , in
eben dieser Sammlung der OIAI . Brief , '1 . I . — Genug , Worm 's Enthusias¬
mus für s. vaterländische Vorzeit , s. thätiger Eifer für die Beförderung ihres Stu¬
diums , s. lebhafter Briefwechsel mit gleichzeitigen Gelehrten , s. Aufmunterung
und Unterstützung junger Nachfolger , besonders des Thomas Bartholin , und s.
Bruders so gründliche Kenntniß des nordischen Alterthums , die er außer den Fastis
in s. „ I.ite rulura I uuica " und in s. „ älonuiiieiitis dnnicis " , Werke , die jetzt noch
bei jedem Kenner in hoher Achtung stehen , unwiderleglich dargethan hat , sichern
ihm in Hinsicht der Begründung dieser Literatur wo nicht mit Arngrim Jenson die¬
selbe , doch gewiß die 2 . Stelle . 10 Jahre später entdeckte ein andrer Isländer,
Brynjulf Svenson , nicht nur eine 2 . Pergamenthandschrift
von der prosaischen,
sondern , was bisher noch gar nicht geahnet war , auch eine Pergamenthandschrift
von der (wo wir nicht irren , verloren geglaubten ) poetischen Edda . Beide kamen
ebenfalls an die königl. Bibliothek zu Kopenhagen . Daß es Worm 's und WtephaniuS' S, der um diese Zeit ( 1627 ) schon kurze Noten und Emendationen zum Saxo
lieferte , welche dann nebst dem Saxo in erweiterter Ausführung 1644 und 1645
erschienen , Absicht war , wenigstens die prosaische Edda herauszugeben , ist nach
Worm ' s Episteln fast außer Zweifel . Allein eine Erscheinung dieser Art , deinen
Variantensammlung , Erklärung und lateinische nebst dänischer Übersetz, doch Zeit
erfoderte , sollte einem spätern Gelehrten aufbehalten sein. Dieser war Peter Resenius , geb. zu Kopenhagen 1625 , I ). der Rechte in Padua 1653 , Pros . der
Rechte zu Kopenhagen 1662 , Präsident 1672 , in Adelstand erhoben 1680 , gest.
als EtatSrath 1688 . In dem eben hierdurch für die Literatur merkwürdigen I.
1665 gab Peter ReseniuS nicht nur folgende allerdings sehr anziehende Proben
von der poetischen Edda , sondern auch die ganze prosaische heraus . Die Probe
des poetischen Theils hat folg . T . und Inhalt : „ bltliies Oi1 >i » i p .ns Ldda « 8ueinundi vocut » Il .iav .irnaal , un » cmr» ejusdem uppendico .ippellslo kunatApitule s rnullis exoptst », nuno tsndeni islandiee el latine in lucem produotL
e«t xer ?etrum ckob. kcseuium " (Kopenh . 1665 ) . Ohne Seitenzahlen , 4 .,
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2 Bl . Titel und Dedication , 3 Bogen Text (A — T ) , dann mit neuer Signatur
( ., — >,) 15 Bogen .><1 I l ickeiicuiu III . L. I. Neseiiii pr .nelntio etc . cke üclün«
kklitinno Uuv.imäl ( „Das Lied des Erhabenen") und lZ,i» !>L.npitnl « (eine poetische
Unterweisung über die Beschaffenheit
und Wirkung der Runen ) sind mit einer lat.
übers . begleitet . 2 ) „PI >iIo8op >li .i a » t>gui ;sin >a nnrve ^ o - cl.inicu clictu >VoIu8pu
ejnse kut p» r8 ückclae8 .il -ninucki , Lüilä 8norroni5 non brevi » » tiguineis , islnntticc et Intiiie pnlilici jur >8 primnni knclu .1 ?etro ckoli. Uesenio " (Kopenh.
1665 , ?l — D , 4 Bogen in 4 .) , mit Varianten unter dem Text aus dem königl.
und Nolde ' schen Codex und einer darauf folgenden lat . Übers . von dem Isländer
Stephan
Olai . Die prosaische Edda hingegen führt folg . T . : „ bickcka Islsnclo-

runi , r>» . L!ir. älLOXV isl .inclice conseripl .n per 8norronern 8tuilae , Islnnlli .ie Xninopb ^ lacem , nune primuin isinnelice , üsnioe et Istine ex untiguis
co >I>oil >»8 äl . 88 . bibüotliecae re^is et .ilim nr» in Ineem prnclüt opern et 8lullio ?etri -lobunni ., Heuen !, etc ." (Kopenh . 1665 , A — Z , 23 , und Aa bis Ll,
11 , mithin 34 Bogen in 4 .) . Der Text gründet sich , außer der Vergleichung
andrer , hauptsächlich auf die eigne Abschrift des Stephan
Stephanius
( st. 1650 ) .
Die Varianten sind aus dem königl . und Worm 'schen Codex . Die latein . Übers . ist
von Magnus Olai 1629 . Aus einer spätern und genauern Übers . von StephanuS
Olai ( 1646 ) sind die offenbaren Verschiedenheiten
ebenfalls unter dem Text ange;
merkt . Beide lat . Übersetz , gehen jedoch nur bis auf die 68 . Dämisaga . ( Dämi,
ein isländ . Wort , heißt Gleichniß , Beispiel , wiewol das Wort Gleichniß , oder
in dem griech . Text des N . T . Parabel , in der isländ . Bibel stets durch Lpterlü1ri „ -5 gegeben wird , z. B . aber til claemis im Isländischen
heißt , und wenn es
ein warnendes Beispiel sein soll , eplirclaemi , daher : ein Exempel an Einem statuiren : all 8^ ua cplixiaemi
» einlioerinm
; und Saga eine Erzählung , — da¬
her <l .->emi8a °>i , eine Beispielserzählung
wörtlich , und , dem etwas wettern Ge¬
brauch nach , eine fabelhafte Erzählung , eine Mythe oder Fabel überhaupt .) Von
der 69 . aber bis zur 18 . und letzten Dämisaga ( welche 10 Fabeln die germanischen
von den Nibelungen
begreifen ) lieferte später Thormod Toi fäus ( geb . 1636 , starb
zu Kopenh . 1119 ) die lat . Übersetzung . Ob die dänische Übersetzung von Stephan
Stephanius
selbst herrührt , oder nur von ihm mit eigner Hand geschrieben war,
erhellt aus den Nachrichten , welche Resenius gibt , nicht entschieden.
In jenen 68 Dämisagen
entfaltet sich nun die ganze nordische Götterwelt.
Die Erzählung ihrer Charaktere und Thaten selbst wird durch eine Dichtung motivirt , wie der schwedische König Gylfs eine Reise zu den Äsen ( Göttern ) unternom¬
men habe , um ihr ganzes Wesen und ihre Einrichtung von ihnen selbst zu erfragen,
und so wird er denn Schritt für schritt von dem Ältesten aller Götter , dem An¬
fang der Welt , dem Urriesen Pmer und den Söhnen
BörS , dem Ursprung der
Menschen , dem Riesen Niörwi , der Entstehung der Sonne und des Monds , der
Himmelsbrücke Bifröst , dem Bau der Götterstadt , den Zwergen , den heiligen
Stätten
der Götter und der Esche Hgdrasil , den Wohnungen
der Götter , der Ent¬
stehung des Windes , des sommers
und des Winters , und zuletzt von den sämmt¬
lichen Äsen und ihren geheimen Geschichten unterrichtet . Dies ist jedoch nur der
erste Theil dieser Edda . Der andre ( Annar p -utnr L,I,Iu ) handelt aus 9 Bogen
(Cc bis Ll) -VNI Ken,linear
, d. i. nicht nur von den Zunamen der Götter , son¬
dern auch allen Synonymen
oder Umschreibungen möglicher poetischer Gegenstände
alphabetisch von Aa , dem Fluß , an bis zum Th , welches der letzte Buchstabe im
isländ . Alphabet ist , oder bis zu I . sn ^ , das MeergraS : ein wahrer nordischer
<1ru >I „ 8 .->(l ?arn .->88» m . — Später
hat sich gezeigt , daß es noch einen dritten
Theil dieser Edda gibt , der die Skalden - oder Verskunst ( 8Iia !1c1») für 100 ver¬
schiedene Dersarten enthält , und den T . „ Uältgtal , c1av >8 metiic .i " führt . Die¬
ses Resensche Werk war von nun an die einzige Hauptguelle
Conversativnz «Lexikon.
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git für das gesainmte In - u »d Ausland , und sie wäre immerhin schon reich genug
gewesen , um einen poetischen Geist mit hinlänglichem Stoffe zu einem unsterbli¬
chen Werk zu versehen ; allein unglücklicherweise (so erzählte man sich wenigstens
vor 30 I .) ging beinahe die gesainmte Ausl . dieses Werkes in einem Brande zu
Grunde , und es sollten sich nur 6 Eremplaiv gerettet haben , von welchen die göttinger Universitätsbibliothek eins um den hohen Preis von 100 Speciesdukaieii
habe erstehen lassen. Wie viel oder wie wenig aber auch an dieser -Lage sein mae,
so viel ist gewiß , daß die Resen ' sche Edda schon ehenial ? sowie jetzt unter die größten
bibliographischen Seltenheiten gehöne . Allein sonderbar genug , trotz diesem reichen
Stoffe , den Thomas Bartholin in s. unsterblichen Werke : ,, >>>liezuii .ituin U.>„ in.iriiln

llbrl

irr,«," (Kopcnh . 1689 ' ) ; ein Werk , womit er noch überdies in einem

Alter von kaum 30 I . s. Meisterschaft besiegelt hatte ) , noch bedeutend durch eine
Menge altnordischer Lieder vermehrte , die er theils vollständig ( wie denWalkyrengesang und die Weqkamsqusta ) , theils in Bruchstücken gab und erklärte (es sind
deren 53 , worunter sich 21 eddische Lieder finden), dauerte es gerade 100 I ., ehe diese
neue Welt der Phantasie irgend eine bedeutende Regung in dem gestimmten skandi¬
navischen und germanischen Mutter ! nite hervorbrachte . Zwar hatten schon vor Resen, Ole Worin die Wißbegierde des Neuheit suchenden Vaterlandfreundes durch s.
„Runenmonumente " in 6 Büchern ( 1613 ) ; Stephan Stephanius durch s. Ausg.
und reiche antiquarische Eommenrirung des Saxo Grammaticus (1611 ) ; OlauS
VereliuS ausgleiche Art durch s. „Hervararsaga " (1612 ) und noch mehr durch s.
„I1 » uo ^ n >>>sti.'> ün:>inli ''.'i" ( 1615 ) sehr gespannt .

Zwar gab Scheffer 's „I p!i,il !a

:,nlig »., " ( 1666 ) , fast zu gleicher Zeit mit Rest » , außer der Görkerlehre auch in¬
teressante Nachmessungen über den Götkerdienst , lind der berühmte oder berüchtigte
Rudbeck in s. „ lil ' „ luv, " ( 1689 sg.) setzte auf Augenblicke in Verlegenheit und
Staunen . Auch der kritische TorsniS nahm tbeilweise in s. „ 8, -ri <-»i , eg » m I) >(1102 ) und s. „ Ili -Mui .-, „ orv .wm ^ den Ästhetiker in Anspruch . Ein
Schwede Göranson begann sogar eine neue Ausg . der prosaischen Edda ( 1116)
und der Völuspaa ( 1150 ) ; und zu gleicher Zeit versuchte ein patriotischer Deut¬
scher , Gottfried Schütze , durch s. „ Schutzschriften für die alten nordischen und
deutschen Völker " Achtung und '.Anhänglichkeit für unsere alten Vorväter zu erre¬
gen . Allein auch dieser Versuch blieb ohne bedeutende Wirkung . Sonderbar , ein
Mißverständniß mußte es sein, was auf einmal die ersten Köpfe der Nation ergriff
und sie das große Wagstück begehen ließ, den Olymp der Griechen durch Walhalla,
Jupiter und Mars durch Odin und Thor , Juno durch Frigga und Hertha , Aphro¬
dite durch Freya , Apoll und s. Musen durch Braga , die Moiren und Parzen
durch die mächtigen Nornen , und Bellona durch Odiu 's Schilt jungfi anen und
Mundschenkinnen der Helden in Walhalla , die ebenso furchtbaren als lieblichen
Walkpren , die Aoiden der Griechen aber durch die Barden der vaterländischen Vor¬
zeit verdrängen zu wollen . Es war die Erscheinung des Macpherson ' schen Ossian.
Schon 1160 gab dieser Hochschorte s. „ Il-nunin « <0 .incio » > i>oeirv " , Romanzen
aus den Hochlanden gesammelt in engl . Überst , heraus . Allein so sehr sich diese
ersten Proben den Beifall der nächsten Umgebungen erwarben , so halten sie noch
keine Bedeutung in der Literatur , doch waren sie Veranlassung zu der herrlichen
liierarischen Beute , die einiae Jahre darauf auch die einst ige und die der ganzen
Nachwelt wurde , wofern Ossian ebenso sehr als Homer die Unsterblichkeit des Na¬
mens und das Studium aller Zeiten und Völker verdient . Denn Home und Ro¬
bertson sicherten den jungen Hochschotten (er zählte erst 22 Z .) auf , die Hochlande
nun absichtlich zu diesem Zwecke zu bereisen, und unterstützten ihn dazu . Voll ju¬
gendlichen Enthusiasmus » ahm Macpherson diese Ausfoderung ohne Verzug an,
* ) Die Neuheit dcrAusa . von irgo besteht bloß in einem neuen Titel und einem
vorangesebten (schlechten
) Portrait Königs Christian V. , sonst ist sie ganz dieselbe.
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und die Ausbeute s. Reise 1160 und 1161 in die Hochlande , tkeils aus mündlichen
Überlieferungen , theils aus alten Handschriften , war s. Ofsian , d. h. 2 epische
Gedichte , „Fingal " und „ Temora " nebst 21 kleinern . 1162 erschien „ Fingal ''
mit 16 und 1163 „ Temora " mit den übrigen 5 kleinern Gedichten . Schon diese
einzelnen Ausgaben breiteten sich nach Deutschland und Dänemark aus ; noch
mehr die GesammtauSgabe in 1 . von 1164 und dann die bequemere in 8. 1113.
— Doch darf man die erstere von 1164 als den tcr, >nn,i !>->q »<>der deutschen Dar -,
denpoeste, die eine eigne Periode oder Partie in der deutschen poet . Literatur bildet,
mit überwiegenden Gründen annehmen . Denn schon in diesem Zähre erschien zu
Hamburg eine deutsche Übers . von „ Fingal " , von „ Comala " , dem „ Krieg vonZnisthona " , von „ Conlath und Cuthona " und von „Carihon " . Wenngleich auf der
andern Seite auch die Literatur des skandinavischen Nordens und die Bekanntschaft
mit seinen Skalden und ihrer Mythologie Fortschritte in Deutschland machte (durch
die Übers . eines Ungen . vonMallct 'S trefflicher „Einleit . in die dänische Geschichte " ,
und ihren Beilagen : „Edda (d. i. prosaische) Haavamaal , Wöluspaa und RunaCapitule " (Rostock und Leipzig 1165 ) , desgl . durch Gerstenberg 'S „ Briefe über
die Merkwürdigkeiten der Literatur " ( 1166 ) ; desselben „Gedicht eines Skalden"
(ebend .) und den „Deutschen " von Müller in Ztzehoe ( 1 Thle ., 1111 — 13 ), so ver¬
dunkelte doch Ossian ' s aufgehender Ruhm Alles , was uns über die nordische Vorwelt aus Dänemark und Schweden zukam , und die Götter der Edda dienten nur
dazu, die neuen Ossian ' schen Gebilde mit einigen Schmucksieinen zu zieren . Da¬
mals herrschte nämlich der Glaube unter den Gelehrten noch , daß die Celten die
wahren S tammvater der Deutschen und die celtische Sprache keine andre als die äl¬
teste unserer Vorältern sei. Nun war Ossian ein Celte , und nach Julius Cäsar
und Tacitus war es höchst wahrscheinlich und von den Gelehrten allgemein ange¬
nommen , daß die Sänger der alten Germanen Barden geheißen hätten . Was
konnte nun gewisser sein, als daß Ossian ein solcher alter germanischerBarde , und
s. rührenden Gesänge ein Eigenthum der deutschen Nation seien ? (Wäre freilich
die Linguistik nur halb so weit vorgeschritten gewesen, als sie es jetzt ist , so hätte
die Probe , welche Macpherson von dem Originale OssianS gab , bald überzeugen
müssen, daß dieser alte celtische Barde und die Sänger des alten Germaniens him¬
melweit von einander liegen .) Genug , der erhabene Sänger des deutschen Vater¬
landes , Klopstock , ergriff diese für die vaterländische Poesie so fruchtbare Idee
mit der innigsten Liebe , und aus dieser Vereinigung OssianS mit der Göttcrwelt
des Nordens gingen die „ Hermannsschlacht " ( 1169 ) mit ihren Bardengesängcn
und alle derselben nachgesolgte Bardenoden ( 1111 ) hervor . Zhm folgten Do¬
ms , oder der Barde Sined ( 1112 ) zugleich mit Kretschmann , oder dem Barden
Rhingulph ( 1168 , 1110 , 1112 ) ; und die vereinte Ossian ' sche altgermanisch«
und nordische Form für DaterlandSpocsie , besonders für die lyrische geschichtliche,
erhielt nun den Namen der Bardiete . Allein obgleich Denis bereits mehre eddische
und andre nordische Lieder zum Besten gegeben hatte , und Herder ( 1113 ) mit s.
berühmten Schrift „Don deutscher Art und Kunst " ausstand , so litt doch theils die
Bardenpoesie durch die Spötteleien ihrer Gegner , theils bekam die Bewunderung
des Nordens überhaupt durch eine zwar ungerechte und großcniheils unstatthafte,
aber gleichwol ergreifende Kritik des Historikers Schlözer in s. „ Isländischen Lite¬
ratur und Geschichte" (1113 ) einen bedeutenden Stoß . Zwar sang in eben d. Z.
Klopstock noch s. „ Teuton " ( wo wir nicht irren s. letzte Bardenode ) ; zwar erin¬
nerte Herder durch s. „Volkslieder " ( 1118 und 1119 ) aufs Neue an die Poesie des
Nordens ; zwar gab Babo noch 1180 s. „Römer in Deutschland " , und es erschie¬
nen in dems. Z . noch 2 teutsche Übers . (durch Cramer und Munter ) von des dä¬
nischen Dichters Ewald Balder ' S Tod , und 1185 sogar eine 2 . Ausl . der einen:
allein alle diese Erscheinungen konnten die Kälte , welche Schlözer einmal über die
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mythische uud poetische Vorwelt des Nordens in ganz Deutschland erregt hatte,
nicht vertilgen . Doch huldigte ihnen und den vermeintlichen Barden der germani¬
schen Vorzeit mancher deutsche Jüngling im Stillen . Unter diesen begünstigten
die Umstände vorzüglich Gräker , zwar nicht die von Karl d . Gr . gesammelten und
wieder verlorenen Bartenlieder aufzufinden , aber dagegen während dieses Suchen«
und Nichtfindens mit der reichen Thunmannschen Sammlung altnordischer Schrif¬
ten in der Universitätsbibliothek zu Halle , und da eben der 1. Thl . der sämundinischen oder poetischen Edda („ kälüa ti ^emnnilar I>in,, !> 1 >0>la" , die Edda Wämunds des Weisen , Kopenh . 1181 , 4 .) erschienen war , zugleich mit den Liedern
der Edda »ndHomer ' S bekannt zu werden , durch dieses vergleichende Studium die
Aufmerksamkeit eines Rüdiger , Reinhold Förster und Match . Sprengel , der
eben mit Schlözer sich zur Fortsetzung s. „ Isländischen Literatur und Geschichte"
verbunden halte , zu erregen , und von diesem Triumvirat nicht nur aufs kräftigste
aufgemuntert , sondern auch aufs thätigste aus den reichen Schätzen ihrer Biblio¬
thek unterstützt zu werden . Ein schöner Strauß „ Nordischer Blumen " (Leipzig
1189 , bei Gräff ) war das Resultat davon . Stillschweigend wurde hier Schlözer
durch factische Beweise widerlegt , und die Hoffnung in allen Dichtern und Literatoren belebt, daß in dieser Fundgrube des mythischen und poetischen Nordens noch
herrliche und wichtige Entdeckungen zu machen seien. Diese nordischen Blumen
verschafften Gräter außer der Theilnahme aller deutschen Kunst - und Alterthums¬
freunde auch die Unterstützung eines Suhm und Nyerup , und Gräter ebnete dann
durch s. „Bragur " die Bahn zu näherer Vereinigung nordischer , besonders däni¬
scher und deutscher Gelehrten zu gleichem Zwecke. So bereitete man un letzten
Iahrzehend d. 18 . Jahrh , den großen Forschungen und Mittheilungen , die im 19.
vorsichzehen sollten , ein empfängliches Publicum . Die Bearbeitung des „Ni¬
belungenliedes " durch von der Hagen ( 1801 ), welches denselben Stoff in deutscher
und christlicher Form gab , die der lang erwartete 2 . Theil der poetischen Edda
in nordischer und heidnischer geben sollte, und die endliche Erscheinung einer „ Is¬
land . Sprachlehre " und eines solchen Wörterbuchs durch Rask , gaben der Erfor¬
schung der skandinav . Literatur neue Nahrung . —> Mit Erscheinung dieser Werke
fängt in der Bearbeitung dieser Literatur eine neue Epoche an , aus der wir 3
Hauptgegenstände bezeichnen : die Comment » ung der sämmtl . Eddalieder („ I>e»
-will,e kl,lch>" , 1821 — 25 , 4 Bde .) , durch Fin » Magnusen
( s. d.) , welcher
eine umständliche Eddalehre folgen soll; die umfassende Untersuchung über die
f 'iMMkl. historischen und poetischen Sagen des Nordens von ErasmuS Müller in s.
„Sagabibliothek " ( 1811 — 20 , 3 Thle . ; dazu Espolin 'S „ Bemaerkinnger " , Ko¬
penh . 1829 ) , und dessen Schrift : „ Über den Ursprung und Verfall der isländ.
Historiographie , nebst einem Anhange über die Nationalität der altnord . Gedichte " ,
übers . von Sander (Kopenh . 1815 ) ; sowie die Untersuchungen über die Runen
(s . d. und Nyerup ). Jene altnordischen Sagas oder Heldengeschichten , welche
nach isländ . Handschriften K . Chr . Rasn (Secret . der skandinav . Literat . - Ges .),
ins Dän . übers . (Kopenh . 1821 — 24 , 3 Bde .) herausgegeben hat , sind von 4 Ar¬
ten : mythisch , mythisch - historisch, historisch und romantisch . Diese Überlieferungen
sind meist isländ .ÜrsprungS . VonMönchen verfaßt , wurden sie vor dem 1k . Jahrh.
aufKalbleder geschrieben, hatte » sich aber nur in Copien erhalten . Der gelehrte Is¬
länder Arne Magnussen (starb 1130 ) hatte 1554 solcher Handschriften gesammelt
und zu deren Herausgabe eine Summe vermacht . Die zur Verwaltung dieses Le¬
gats in Kopenhagen bestellte Commission gab die Sämundifttie Edda (s. d.) und
von jenen Handschr . die
mit der lak. Übers . und mit Abhandl.
(Kopenh . 182S , 4.) heraus . Es ist die Geschichte eines norwegischen Hersen und
seiner Nachkommen . Jener floh vor Harald Haarfager aus Norwegen nach Island
um 874 . Darauf stiftete 1824 der Pros . O . Rasn IN Verbindung mit den Islänr
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dern V . Brynjulfson ( starb 1827 ), Egilson und Gudmundson dieGes . für altnord.
Handschriften , die jetzt 145 Mitgl . zählt . Vorstand ist Pros . Rask . Von dem be¬
richtigten Texte der Sagas erscheinen 3 AuSg ., eine in isländ ., eine in tön . und eine
in latei ». Sprache ; die letzte u. d. T . : „ > e>ipli , bi .-ii» , ieu l5!i,i>ilc>r » >>> <Ie , ,->,„ 5
vetrrin » lioic -Ui » ,» " . Bon jeder AuSg . waren 1827 3 Bände herausge¬
kommen , welche die Saga des norweg . König ? Olaf Trygveson u. a . kleine Sagas
enthalten . Die nordische Sagenpoesie hat Ohlenschläger durch s. Trauerspiele
populair zu machen versucht ; paffender Bischof Tegner durch die epische und
Romanzenform.
Skazon,
s . Choliamb.
Skepticismus
, Skepsis,
von
mit vorgehaltener
Hand in die Ferne sehen, dann überhaupt forschen , sich besinnen . Die griech. Phi¬
losophen , welchen man den Namen Skeptiker
beigelegt hat , heißen auch Pyrrhonier , von ihrem angeblichen Haupte Pyrrhon au ? Elis ; ferner Aporetiker,
d. h. die Ungewissen , Zweifelnden ; Ephetiker , Enthaltsame , von entscheidenden
Urtheilen sich enthaltende : Namen , deren Grund und Bedeutung sich nachher er¬
geben wird . Pyrrhon selbst (geb. 384 n. Chr .) war eigentlich nur ein auf da? werkthätige Leben gestellter Mann , dessen gesundes Dichten und Trachten , nach Dio¬
genes von La rke, nur dahin ging , ein rechtschaffener Mann zu sein, der sich um
Grübelei nicht kümmerte , da sie, zumal in ihrer damaligen Gestalt , jenes Streben
nicht förderte . Er hat daher auch selbst nicht ? geschrieben , sondern Timon aus
PhliuS in Achaja , einem Arzt und Philosophen , von welchem wir mindestens Bruch¬
stücke haben , verdanken wir , waswii über seine Sinnesart
wissen. Seine Denkart
war originelle Eigenthümlichkeit des Lebens und Charakters , ein lebendig gewor¬
denes Wort . Die wenigen Nachrichten von s. Leben stellen ihn auf als einen Mann
von Gleichmuth , der allein unter den Menschen gottähnlich hervorragte , der dem
Meinungentienst und Sophistendünkel abgethan , das Band alles Trugs und aller
Überredung abgestreift hatte , derdieMensche » nicht sonderlich achtete , die Lpeculation , wie sie eben damals als Dogmatismus war , sür Verfehlt hielt , und also sich
vor ihr verwahrte , woher auch der Name der Ephektiker . In seiner Denkart trat
nur gediegener, abgeschlossener und in lebendiger Fülle hervor , was schon in der
Ironie des SokrateS sich kundgab . Er war mit Einem Worte , sür das gesunde
Leben in seiner Gesammtheit , nicht für da? Wissen oder die Wissenschaft , besonder«
die damalige . Und so möchte denn von ihm aus das wahre Wesen des ältesten
Skepticismus nur so oder gar nicht zu bestimmen sein, oder wenn diese Skepsis
späterhin als Philosophem etwas 'Andres geworden , in andre Beziehungen zur
Wissenschaft überhaupt getreten sei» sollte, dies anderswoher auSgemmelt werden
muffen , nämlich aus dem Wissen selbst und seiner Gestalt und Erscheinung . Auch
Timon , Metrodor , Ainesidemos , die wir wieder nur aus SextuS EmpiricuS ken¬
nen , wie dieser Letztere selbst, müßten von dort aus verstanden und gedeutet werden.
Denn weder ist es hier mit dem Wahlspruch , der als Grundlage der skeptischen
Epoche oder Enthaltsamkeit aufgeführt wird , daß nämlich jedem Ausspruch ein
gleicher Ausspruch entgegenstehe ( des die Antilogie ), dem Für sein Wider und
umgekehrt , abgethan , noch mit den 10 , vermuthlich allmälig zu 17 erweiterten
Topen Orienrirungspunkten ) oder Tropen ( d. i. Wendungen , Umkehrungen,
Maximen , gegen das Wissen gerichteten Punkten ) , welche diese Lebensweise
oder Leitung ( -r> u-> i,) , wie sie sich lieber als Lehre oder Sekte nannte , aufstellt.
Verwahrung vor aller Entscheidung über das Wißbare ( e-eo^ ) und daraus her¬
vorgehende , wie dazu hinführende llnerschütterlichkeit ( ärae «^ ^ ) bei bem Wechsel
alles Einzelnen , Endlichen , Besondern , war ihre Ausgabe , man könnte sagen, ihr
Ansang und ihr Ende . Die dazwischen sollenden EniwickelungSpunkte werden sich
hernach ergeben . Überschauen wir nämlich jene, vorzüglich von Ainesidemos aufge-
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stellten Tropen , so finden wir damit die Unstäkheit, denUnbestand , da - Wandelbare,
Unsichere, namentlich des dünkelhaften Wissens , wie es als Dogma , Dogmatismus
in Logik, Phrfik und Ethik auftrat , ausgesprochen und erörtert ; und darin liegt
auch wol die von Serms Empiricus berührte Ähnlichkeit des Änestdem mit Herakleitos , dem Alles in stetem Flusse war , oder mit den Stoikern , in welchen beiden
Philosophemen sich wol deutbare Berührung « - und Anknüpfungspunkte bieten,
wenn sie gleich ursprünglich in einer andern Gedankenreihe standen . Die Tropen
aber beziehen sich auf die Verschiedenheit : 1) der Thiere und ihrer Empfindungen;
2 ) der Menschen ; 3) der Sinne und EinneSwerkzeuge ; 4) der Zustände und Ver¬
änderungen des Subjects ; 5) der Lage, des Orts und der Entfernung ; 6) der
Gemischtheit Dessen , was sich den Sinnen darbietet ; 7) der Größe und des Baues
der Dinge ; 8) des Bezüglichen , Verhältnifimäßigen der Dinge ; S) des häufigen
oder seltenern Geschehen ; 1l)) der Bildung , Gesetze, Gewohnheiten , des mythi¬
schen Glaubens und der Vorurlheile . In diesen Tropen nun , man ordne oder
reducire sie, wie dies letztere Agrippa that , wie man wolle , tritt einander entgegen,
nicht mehr überhaupt Leben und Wissen , Darstellen und Erkennen , oder wie man
diesen Gegensatz sonst fassen mag , sondern innerhalb des Wissengebiets selbst thut
sich ein Gegensatz auf und wird eine Spannung zwischen Ibissen und Nichtwissen,
Äffirmiren und Negiren , Dogmatismus
und Skepticismus , sodaß, wenn jener
älteste Pyrrhonismus
ei» praktischer , dieser spätere Skepticismus der empirischen
Schule ein theoretischer , wissenschaftlicher war . Dies spricht sich noch deutlicher
in den 5 später » Tropen aus , hergenommen von 1) der Verschiedenheit und dem
Widerstreite der Lehrmeimmgen , 2 ' dem Treiben auf das Unendliche, 3) der Re¬
lativität der Vorstellungen , 4 ) der Annahme der Voraussetzungen , 5) den Cirkelbeweisen. Diesen Tropen fugte noch ein Ungenannter späterhin hinzu, daß es kein
begreifliches Wissen gebe, weil Etwas weder durch sich selbst, noch durch ein Andres
begreiflich werde . Innerhalb jenes Kreises nun führte gegen Ende des 2 . Jahrh.
Septus
Empiricus
(s. d.), gleichsam die Acten des Antiken schließend , den
Skepticismus mit einem Aufwande von seltener Gelehrsamkeit und Scharfsinn
durch und unterschied die Denkart der Skeptiker von dem negativen Dogmatismus
der neuern Akademie (s. Pluto ), und ihm danken wir auch die Kunde des wissen¬
schaftlichen Skepticismus in seiner Reife . Das Ergebniß aus Allem ist, gemäch¬
lichst mit Ruhe zu leben , stets unbekümmert und durchaus unbewegt , unachtsam
süßgcschwähiger Weisheit . Da wir hier einmal im historischen Gebiete verweilen,
so nennen wir die neuern " Skeptiker : Franz Sanchez geb. 1562 zu Bracara in
Portugal , st. 1632 ) ; Fraiwois de la Mothe le Bayer (geb. 1586 , st. 1672 ),
der sich für die geoffenbarte Erkenntniß erklärte ; Sorbiere und Foucher , seine Schü¬
ler ; Peter Dan . Huet ( geb. 1630 , st. 1721 ) ; Ios . Glanvill (st. 1680 ) und Pet.
Bayle ( geb. 1617 ), ein großer Charakter , und der berühmte Dav . Hunie ( geb.
1711 ) (s. d.) . Eine » beschränkter » Skepticismus trug G . E . Schulze vor , dessen
Hauptsatz ist : daß der Ursprung unserer Erkenntnisse unerklärbar sei. Über das
Geschichtliche vgl . Karl Friedr . Lttäudlm ' s „Geschichte und Geist des Skepticis¬
mus rc." (Lpz. 1794 — 95 , 2 Bde .) ; Hegel : „Verhältniß des Skepticismus zur
Philosophie " , in dessen und Schelling 'S „ Krik . Iourn . derPhilos ." ( 1. Dd .. 2 . St .).
In dem neuern Skepticismus ist mehr oder minder klar ausgesprochen das innerste
geistige Sein und Leben, soweit es in Offenbarung ruht , als das einzig Wahre , Ge¬
wisse, gegenüber dem trüglichen Wissen , gleichwie es dem alten die Unerschükterlichkeit des gesummten werkthätigen Menschenlebens war ; das Wissen also als ein
steuerloseS, ungewisses Umirrcn und Schwanken auf dem Meere von Meinungen
undAnsichten . Es ftaatsich nun . nach diesem historischen Überblick, was der Skepti¬
cismus , von dem jetzt gewonnenen Standpunkte der Wissenschaft aus angesehen,
sei? Daß der antike gegen das Wissen überhaupt und fortschreitend gegen das Wis-
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sen einer Zeit gerichtet war , daß er ganz dem Geist und Wesen des ?lntiken gemäß , das
Wissen in ein Lein , und zwar ein, Naturwerken gleich, anschaubares umgewandelt,
gleichsam '.' ei äußert haben wollte , istwol klargeworden . In unsern Zeiten hat nun
der wissenschaftliche Geist und die Speculation , je freier sie sich pries , die Trennung
nach Innen , innerhalb desGeistes und seinesThuns . immer niehr und mehr geweckt
und tiefer verfolgt . LN ahnet , ja dringt allerdings auf ein Einssci » des Denkens
und Leins , des Allgemeinen und Besondern , in, mit und durch die Idee , die Vernunfr , das Absolute , Gott , worin der Gegensatz gemeinen Bewußtseins , des sogenann¬
ten gesunden Menschenverstandes , aufgehen soll. Sie dringt aufeine Gesammtheit
der Selbsidurchdrmgung von Gott und Natur , welche aber , wenn wir cS uns auf¬
richtig gestehen wollen , bei der Endlichkeit des menschlichen Geistes immer nur ein
hohles Gedanken - oder Spiegelbild , mithin ein gedachtes Abbild , kein lebendiges,
gleichsam innerlich und äußerlich erfahrenes , erlebtesSein bleibt , oder auch aufter
höchsten Spitze der Speculation in das unentwickelte , obwol unendlich enkwickelbare
Nichts zerrinnt . Die lange angestrebte , selbst wenn man dieszugeben müßte , glück¬
lich gefundene Topik des Lebens ist immer nur prophetisch , ein Gesicht , das seine
Ausführung und Verwirklichung der Zeit , oder vielmehr der die Zeit ordnenden , hö¬
her » Hand empfehlt und von ihr erwartet , sotaß wir ja schon jetzt und immerdar
darin begriffen wären . Tritt nun der Skepticismus hier in die Reihe , so muß er ei¬
nerseits auch, wie der alte , deni hohlen Wissen , der vermessenen Freiheit der Speculation nothwendig die Spitze bieten , und ist insofern wieder die Negation desWissens
gegenüber dem Positiven ; andrerseits , wenn er nun noch näher in das Gebiet des
Wissens selbst hinrinrückt , muß er ebenso nothwendig der Sphäre des gemeine»
Bewußtseins und der Reihe von Endlichkeiten ncgirend gegenübertreten als der die
Idee verstellenden, negirendcn , aufhebenden Begriffsreihe . Er ist also die negative
Sei ' e des Wissens überhaupt , oder der als Wissen auftretenden Philosophie , oder
enkbch der beschränkten Degr ffsmäkelei des Dogmatismus . So kehrt er nach
zurück, und ist seinem innersten We¬
durchmessener Bahn in sein altes Strombett
sen und seiner Vollendung nach das protestantische Widerspiel der Einseitigkeit des
Wissens , als Speculation , welche das gesammke frische Menschenleben , als den
fleischgewordenen Gott , in ein Gedankenspicl verwandelt , in seiner wissenschaft¬
lichen Entwickelung und Ausbildung aber wird er jederzeit den Anmaßungen der
übermüthigen wie der Indolenz der faule » Vernunft sich widersetze». Jenes kindi¬
sche Zweifeln aber an Einzelheiten , deren höher » Dereinigungspunkt man nicht
einmal kennt, wie es sich heutzutage mit seinem Halbbruder , den» seichten Eklekti¬
cismus , bläht , halte man doch ja nicht für Skepsis . Es ist gerade meist ein Sym¬
ptom der bequemen , oder auch der Haltungslosen Vernunft , da der wahre , durchgrei¬
fende eine allerdings rüstige Erscheinung in Leben und Wissen , und gleichsam die
Ironie des menschlichen Geistes ist. SokrateS ' S bekanntes Nichtwissen , Platon 'S
Dialektik , wie sie zumal im ParmenideS auftritt , können, das Eine als Ergebniß , die
Andre als Übung des Skepticismus im hohen Sinne gelten , und wenn SokrateS
darin , daß er die Weisheit vom Himmel aufdie Erde rief , und also das ethisch wirk¬
same Leben federte , den Antiken nicht verläugnete , so ahnte Platon in der Welt
der Ideen , was durch Offenbarung in Erfüllung gehend , den abtrünnigen , gefalle¬
nen Menschengeist vermittelnd zu Gott zurückzuführen , ewiger Rathschluß der er¬
barmenden Vorsehung ist. lind so sehen wir denn, wenn wir der Geschichte un¬
befangen nachgehen , die Skepsis in antiker Zeit als Rüstigkeit und Tüchtigkeit des
g>lammten äußern , darstellenden Lebens ; die der neuern als Unerschütterlichkcit des
tiefsten, durch die Offenbarung wieder zu erlangenden Urlebens der Menschheit ; in
beiden aber die Rechte des Lebens und seiner Gesammtheit oder Einheit durchge¬
setzt gegen die Einseitigkeit des Denkens und Wissens , das sich vom Wesen
.)
und Sein losgerissen . (S . Dogmatismus
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Sklavenhandel , Sklaverei

Skepticismus
in der Medicin
zeigtsichaufverschiedene Weise und
wirkt , wie überall , nützlich für die wahreWissenschaft , weiter zur Sichtung führt.
Innerhalb der ärztlichen Wissenschaft selbst zeigt sich ein Skepticismus , der sich zwi¬
schen Empirie und Dogmatismus stellt und das Versinken der Medicin auf die eine
oder die andre Seite hindei-t ; er Zweifelt nämlich an der Richtigkeit der folgerechten
Systeme ebensowie anderAlleingültigkeit der vorgebrachten Erfahrungen , sucht also
die lehtern zu prüfen und zu sichten, die erster « durch Einwürfe zu läutern und siche¬
rer zu begründen . Au diesem heilsamen Skepticismus haben sich von jeher die größ¬
te » Arzte bekannt , oder ihn wenigstens im Stillen geübt , und ihm verdankt die Me¬
dicin ihre wichtigsten Bereicherungen ; tadelhaft wird er , wenn er sich nicht gleichför¬
mig aufdie beiden genannten Seiten verbreitet , sondern eine derselben unbillig drückt
oder vorzugsweise begünstigt , wie z. B . der rohe Empiriker das Vorhandensein aller
Theorie schonvon vorn herein bezweifelt . Außerdem stellt sich der Medicin von Außen
ein Skepticismus entgegen , welcher ihre Realität selbst in Zweifel zieht. Dieser kann
der ärztl . Kunst ». Wissenschaft wenigstens mittelbar nützen, indem erste zwingt , ihre
Realität wissenschaftlich und praktisch zu erweisen , und sie also zu einer höher « Stufe
der Ausbildung hebt . Es gründen sich aber jene Zweifel an der Realität der Medi¬
cin theils aufdie Verschiedenheit der Meinungen in derselben, theils auf die Unge¬
wißheit ihrer Erfolge in der praktischen Ausführung , theils auf die bekannten Wir¬
kungen der Naturthätigkeit , durch welche oft die wunderbarsten Heilungen ohne alle
Medicinijche Hülfe und selbst unter oft scheinbar ungünstigen Einflüssen möglich wer¬
den . Wie die Realität derMedicin
(vgl . d.) sich dennoch gegen diese Zweifel über¬
zeugend erweisen lasse, gehört nicht hierher ; zu bemerken ist aber und vielleicht als
eine eigenthümliche Erscheinung unserer Zeit , daß ein solcher Zweifel nicht bloß bei
Nichlärzten , sondern fast häufiger noch bei Ärzten sich Angefunden hat , und hier wol
vorzüglich aufdcmMangel eines gehörig gelegte» wissenschaftlichen Grundes beruht,
wodurch das Gebäude , jemehr Erfahrung und zerstreute Lesefrucht aufgehäuft wird,
immer unsicherer werden muß . Häufig sucht ein solcher Skeptiker alsdann sein Heil
in den mystischen Tiefen der sogen. Naturphilosophie , die ihm über alle Zweifel da¬
durch hinaushilft , da sie ihm alles Zweifeln verbietet , und praktisch versinkt er in die
Netze der gröbsten Empirie : daher die so häufige Erscheinung , daß die beredtesten
Theoretiker am Krankenbette die bewußtlosesten Empiriker sind — „ denn eben wo
Begriffe fehlen , da stellt ein Wort zur rechten Zeit sich ein !"
Ist.
«kiagraphie,
der Umriß des Schattens , den ein Körper macht
(s. Silhouettirkunst
) ; erster Entwurf eines Gemäldes ; Übersicht des In¬
halts eines Werks.
Skizze
(
ital
. 8cl,irrn , eigentlich ein Spritzfleck ) in den bildenden Künsten,
besonders in der Malerei , eine flüchtig hingeworfene Zeichnung von einem künftig
zu vollendenden Gemälde oder a. Kunstwerke ; flüchtiger Entwurf eines jeden a.
auszuführenden Werks ; Andeutung der wichtigsten Punkte einer Begebenheit , ei¬
ner Wchrift rc. Daher Skizziren,
den Umriß eines auszuführenden Werks
flüchtig entwerfen . — In der Malerei achtet man dieSkizze»
besonders darum,
weil sie den schaffenden Geist von Seiten der Erfindung und in seiner ersten,
frischesten und freiesten Thätigkeit zeigen.
Sklavenhandel.
Sklaverei
überhaupt ist der rechtlose Zustand eines
Menschen , in welchem ihn ein Andrer als sein Eigenthum behandelt . Durch ihn
wird der Mensch eine Waare . Der Händler treibt ihn , dem Last - oder Mastvieh
gleich, auf den Markt , wo er auch Knaben und Sklavinnen als Werkzeuge der
Wollust einkauft . Die Herabwürdigung des WeibeS zum Thiere — sei es immer¬
hin ein schönesSpielwerk in dem reizendsten Serail — ist die schmählichsteFolge der
von Hochasien — nicht von Indien — ausgegangenen Sklaverei , die wie ein Fluch
auf dem Orient lastet und die Afrika zu Boden gedrückt hat . Die Entscheidung der
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Frage von der rechtlichen Möglichkeit eines solchen Zustandes hängt von dem Be¬
griffe Mensch ab . Inwiefern dieser ein sinnliches Vernunftwesen und als Mensch
in der Sinnenwelt nur so lange vorhanden ist, als er seinen Bernunftcharakter be¬
hauptet , insofern ist er der Bürger einer unsichtbaren Welt , über welche die sicht¬
bare keine Gewalt hat . Er darf daher so wenig den Charakter der Vernunft je auf¬
geben , als ihn ein Andrer desselben zu berauben je befugt sein kann . Nun ist das
Recht — eine Idee der Vernunft — das einzige Mittel , durch welches der Mensch
seinen Vernunftcharakter in der Sinnenwelr darstellt ; es ist daher an sich so un¬
veräußerlich , wie die Vernunft selbst, folglich ist die Sklaverei als ein rechtloser
Zustand ebenso siktlick undenkbar , als in der Sinnenwelt rechtswidrig . Zwar kann
der Mensch seinem Rechte auf ein Gut entsagen , oder desselben sich verlustig ma¬
chen ; aber dies ist nie von dem Rechte selbst der Fall . Der Staat kann daher be¬
fugt sein, einen Menschen zum Tode zu verurtheilen , aber nie zur lebenslänglichen
Sklaverei . Denn auch der Galeerensklave wird nicht Eigenthum des Staats . Sei¬
ne Bestrafung hat ihre Grenzen , und diese Grenzen sind sein Recht . Ebenso wenig
darf der Kriegsgefangene Sklave werden , da der Krieg nur als Vertheidigung ge¬
recht ist, soweit man nämlich dem Feinde die Gewalt , zu schaden, entzieht . Erwirb
dagegen ungerecht , d. i. ein Raubkrieg , wenn man das feindliche Gut oder die Per¬
son des Feindes , bloß weil Beides feindlich ist, in sein Eigenthum verwandeln will.
Durch einen Vertrag aber sich zum Sklaven hingeben wollen , setzt voraus , daß man
Person und Sache zugleich sei, was unmöglich ist, daher schon das römische Recht
vertragsmäßige Sklaverei für undenkbar erklärt hat . Doch konnte ein Schuldner,
wenn er zahlungsunfähig war , der Sklave seines Gläubigers werden . Dieser Be¬
griff vom Menschen und von der sittlichen Unmöglichkeit der Sklaverei ist der Ver¬
nunft klar geworden , seit sie — durch das Christenthum — sich selbst richtig kennen
lernte . Doch hat es lange gewährt , ehe die Christen das klare Gebot der heil . Ur¬
kunden : „ Alle Menschen sind Brüder !" auch gegen die Nichtchristen in Anwen¬
dung brachten ; ja , unter den Christen selbst war die Leibeigenschaft
( s. d.)
Jahrhunderte lang nicht minder ungerecht als die Sklaverei , und dabei noch wider¬
sinniger ; denn sie wollte , was die Sklaverei nicht w:ll, den Menschen zugleich als
Person und Sache darstellen . Ist nun jede Sklaverei an sich widerrechtlich , sie sei
milde oder hart , so darfderDortheil , den sie vielleicht hier und da gewährt , garnicht
in Frage kommen . Nicht einmal das sinnliche Wohlbefinden des Sklaven , den sei»
Herr aus eigennütziger Klugheit gut hält , oder als ein Glied der Familie menschlich
behandelt , kann hier entscheiden. Die Klugheit allein hat es mit der Frage zu thun:
Wie soll der Sklavenstand aufhören ? Soll der Sklav auf einmal entfesselt oder
soll er allmälig zur Freiheit vorbereitet werden ? DieGesetzgeber und dos Völker¬
recht in Europa haben sich in unserm Zeitalter über Leibeigenschaft und Sklaverei
vernunstmäßig ausgesprochen . Indeß kämpfen Dorunheil . Eigennutz , Herkommen
und Gewalt noch immer für die Beibehaltung eines Frevels , der ein Selbstmord
der Menschheit an sich genannt werden muß . Die geschichtliche Entwickelung die¬
ses Gegenstandes ist daher nicht unwichtig . Dgl . Alb . Hüne ' s „ Dollständ . histor .philos. Darstellung aller Veränderungen des Negersklavenhandels " (Gött . 1820 ) .
Der Orient erfand die Satzung der Sklaverei . Hirtenwesen und Hausvaterstand,
die ersten Anfänge des Volkslebens , machten Heerde und Familie von dem Haus¬
vater und Oberhirten gleich abhängig . Einige Nomaden wurden Eroberer , einige
Stammvüter wurden Priester . Daher gingen ursprünglich in den Morgenländern
alle gesellschaftliche Formen entweder aus dem Willen der Eroberer , oder aus der
Klugheit der Priester hervor . Der Eroberer erkannte nur Einen Herrn , sich selbst,
dem Alle mit Leib und Gut unterworfen waren . Dies war und ist die politische
Sklaverei ; aus ihr folgte unmittelbar die bürgerliche , oder die häusliche . Die
Priester hingegen sicherten ihre Gewalt , indem sie jene politische Sklaverei der des-
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ponschen Reiche durch Abstufung milderten . Sie richteten nämlich in der Kasten -,
ordnung eine Pyramide von geschlossenen «Ltäntcn aus , deren Spitze sie allein sein
wollten . Po » nomadischen Völkern umgeben , sahen die despotischen wie die Prie:
sterstaaten überall nur Herren oder Sklaven , keine Menschen . Auch die gebildeten
Völker des Abendlandes , die Griechen und Romer , von denen politische Freiheit
allen Kastenzwang entfernt gehalten , konnten sich nicht erheben zu dem Begriff:
der Mensch sei ein Vernunftwesen . Er stand ihnen nur an der Spitze der Thiere;
sie sahe» nie in ihm den Bürger einer höher » Welt . Daher galt ihnen der Mensch
Nichts als solcher, sonder» bloß als Staatsbürger ; Fremde nannten sie Barbaren,
Feinde , Sklaven . Aristoteles sagt in s. „Politik " : „ Bei den Barbaren besteht die
Familie aus den, Sklaven und der Sklavin : den Griechen aber gebührt die Herr¬
schaft über die Barbaren , weil jene den Verstand zum Regieren , diese nur den Körper zum Gehorchen haben . Er nennt den Sklaven ein lebendiges Werkzeug , gleich:
wie das Werkzeug ein lebloser Sklave sei" . Doch setzt er hinzu : „ Inwieweit der
Sklave Sklav ist , gibt es gegen ihn keine Freundschaft , wol aber , inwiefern er
Mensch ist" . — Auch dachten sich die edler » Geister des Alterthums , wiePlutarch
im Leben des Nnma , ein frühes , goldenes Zeitalter , das des Saturn , wo es weder
Herren noch Sklaven gegeben . Außer diesen ersten Quellen aller Knechtschaft , der
politischen Sklaverei und der Verachtung gegen barbarische Völker , gab es noch
eine dritte , welche die Fortdauer der S klaverei erklärt . Diese war der Krieg . Auf
die Verachtung der Feinde gründete sich nämlich bei allen nicht -. christlichen Völkern
das Herkommen , die Kriegsgefangenen als Sklaven zu behandeln , weil man siezn
tödten das Recht zu haben glaubte . Wenn aber christliche Völker die Überwundenen
zur Sklaverei verdammten , wie die Spanier die Indianer in Amerika , so geschah
dies aus Raubsucht und Beutelust , welchen der Fanatismus den Vorwand lieh,
es sei leichter, Sklaven zum Christenthum zu bekehren als freie Völker . Diese
Vorstellung bewog auch, wie Montesguieu anführt , den alle,christlichsten König
(Ludwig XIII . von Frankreich ), das Gesetz zu unterschreiben , welches die Neger
in s. Colonien für Sklaven erklärte . Aber , sagen neuere Vertheidiger der Ella -,
verei, es ist erlaubt , die Neger als Sklaven zu behandeln , denn sie sind keine
Menschen wie wir . Der gelehrte Meiners hatte s. ganze Belesenheit aufgeboten,
um diese Sätze zu beweisen, die er mit s. Ansicht von den Mcnschenracen zu vereinigen wußte . Montesguieu hat diesen Buchstabenwitz mit Worten des gesunden
Menschenverstandes kurz und bündig widerlegt (,,iXp >. «.Irn lvix " , XV , 5).
Er setzt skeptisch hinzu : „Beschränkte Köpfe übertreiben gar sehr die Ungcrechtig -,
keit, welche man an den Afrikanern begebt ; denn wäre sie so groß , wie jene bebaup -,
ten, würde es da nicht längst den europäischen Fürsten , die ja so viel unnütze Per -,
träge unter sich abschließen, eingefallen sein, auch einmal zu Gunsten des Mitleids
und der Barmherzigkeit einen allgemeinen Vertrag zu schließen ?"
Der Zustand der Sklaven , von welchem oft die Sicherheit der Staaten ab -,
hing , war schon in den ältern Zeiten ein wichtiger Theil der bürgerlichen Gesetzge¬
bung , in welchem sich der Geist und der Charakter der Völker aussprachen . Über
die Abscheulichkeiten, die aus dem Sklavenstande bervorgegangen sind, wie die Ver¬
stümmelung zu Eunuchen ; Fechter-schauspiele ; Vervielfältigung der gröbsten und
wildesten Sinnenlust ; über den Zustand der Sklaven in Griechenland und Rom;
über das Verhältniß der Freigelassenen und ihren Einfluß auf das Sitteuverderben
in Rom , sowie über die Ausb , üche der Wuth , wenn der Sklave seine Kette » zer¬
riß ; von dem furchtbaren Sklavenkriege in Sicilien 134 v. Chr . (vgl . Sparracus ) bis z» den Gräueln auf Haiti unter DessalineS seit 1193 — 1806 , und dem
blutigen Sklavenausstande auf Barbados 1816 — müssen wir aus die Schriften
verweisen von Reitemeier („Gesch . der Sklaverei in Griechenland " ), von Walch,
Olrichs und Hurter („ Über die röm . Sklaven " ), und was insbesondere die Skla-
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( „ Ob -ierv -ilion , on tl>e »lave - iraüe " ),
verei der Neger betrifft , aufWadström
Falconbridge , Grägoire („ Über die Literatur der Neger " ), Clarkson ( „ Gesch . der
Aufhebung des Sklavenhandels " ) u. A . Hier nur so viel : In Athen behandelte
nian die Sklaven mit großer Milde ; in Sparta und im spätern Rom mitHärke.
Das römische Recht verordnete , daß, wenn ein Herr getödtet morden , alle Sklaven,
die mit ihm unter einem Dache , oder nahe genug gewesen, um sein Geschrei hören
zu können , ohne Unterschied zum Tode verurtheilt werden sollten . Das Recht der
Herren auf Leben und Tod über ihre Sllaven wurde erst unter den Antoninen , im
2 . Jahrh . n . Chr ., ihnen entzogen und der Obrigkeit zugetheilt . Wurden Sklaven
von einem Dritten gemißhandelt , so gab das aguilische Gesetz dem Eigenthümer
nur die Klage aufSchadenersatz ; in Athen hingegen wurde der Thäter selbst und
bisweilen sogar mit dem Tote bestraft . Die neuere Gesetzgebung hat theils den
Schutz der Sklaven gegen die Mißhandlungen ihrer Herren , theils die Rechte der;
selben in Beziehung auf ihre Freilassung berücksichtigt . Diese Bestimmungen , die
einen wesentlichen Theil der Colonialpolitik ausmachen , haben jedoch, wie die Mit;
»glieter des afrikanischen Vereins behaupten , das Schicksal der Sklaven nur sehr
unvollkommen verbessert, und der Proceß gegen TH . Pickon , den britischen Statt;
Halter in Trinidad , hat Abscheulichkeiten an das Licht gebracht , die man in unserm
Zeitalter für unmöglich hallen sollte. Die Briten und Nordamerikaner haben zur
Verbesserung desselben das Meiste gethan . In Nordamerika geschah dies seit der
amerik . Revolution . Dann wurde auch im brit . Amerika durch ein Gesetz ( ll,o
»:» i,5ull, ^ ie >l 5l->vr - l-yv) von 1484 jede grausame oder harte Bestrafung der Skla;
ven, z. B . mit eisernen Halsringen , Gewichten oder Ketten , verboten , und der
Weiße , welcher einen Schwarzen , er mochte ihm cder einem Dritten gehören , töd;
tete, ward am Leben gestraft . Die Verstümmelung eines Sklaven ward mit einer
Buße von 100 Pf . St . und 12 Monaten Gefängniß geahndet ; auch erhielt in
Fällen von Grausamkeit der Sklave die Freiheit und ein Jahrgeld . Der Sklave
durfte nie mit mehr als 30 Hieben gezüchtigt werden . Vergehungen der Sklaven,
die nicht allzu geringfügig waren , untersuchte die Obrigkeit und das Geschwornen;
gericht . Die Zeit ihrer Arbeit ward von 5 Uhr früh bis 1 Abends bestimmt , mit
halbstündiger Ruhe zum Frühstück und Mündiger zum Mittagsessen . Vierzehn;
lägig erhielten sie 1 Tag frei zum Anbau ihres eignen BesihthumS ; sie hatten
überdies die Sonntage für sich. Sklavinnen , die 6 Kinder erzogen , waren von
aller Arbeit frei . Indeß war ihr Zeugniß vor Gericht nicht zulässig. Dieses Gesetz
wurde je länger je genauer befolgt , und die öffentliche Meinung erklärte sich laut
gegen jeden harten Sklaveneigenthümer . Seitdem konnte der Neger durch eignen
Erwerb seine Lage verbessern ; er lebte mit Weib und Kind unter dem Schutze der
Gesetze und der Menschlichkeit . (S . „ Lolouml j,„ ir, >U" , Apr . 1816 .) Noch
wichtiger ist die Geschichte der Versuche , den Negerhandel aufzuheben und die
Sklaven frei zumachen , zugleich ein Beitrag zur Geschichte des Völkerrechts und
des Fortschritts der Menschheit aufdem Wege zu einem sittlich rechtlichen Zustande.
Weil aber die Abschaffung des Negerhandels oder der Sklaverei der Schwarzen un;
ter den Christen eine gänzliche Umbildung der Colonialwü thschaft herbeiführen
muß , so findet sie große Hindernisse . Der Negerhandel wurde seit dem Anfange
des 16. Jahrh , zuerst von den Portugiesin , dann von allen christlichen Colonial;
mächten bis in die neueste Zeit getrieben . 1303 wurden die ersten Sklaven von
den portug . Besitzungen in Afrika nach den span . Colonien in Amerika gebracht.
Aus Mitleid gegen die von Spaniern wie Lastkhiere behandelten schwächlichen Ame¬
rikaner schlug hierauf Bartolomeo de las CasaS dem Cardinal Zcimcnez die regel¬
mäßige Einfuhr von Afrikanern vor . Rimenez verwarf den Antrag . Allein später
ward jene Einfuhr von der span . Regierung und in Frankreich von Ludwig XIII .,
in England aber schon von der Königin Elisabeth förmlich gestattet , weil man sie
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ihnen als ein Rettunggmittel der Schlachtopfer des afrikanischen Despotismus vor¬
stellte. Doch erklärte stch Elisabeth gegen den Zwangshandel . In Spanien ward
derNegerhandel zuerst 1517 , nach Las CasaS's Vorschlag , regelmäßig eingerichtet.
Karl V . ertheilte s. Günstling Lebresa das Monopol zu jährlich 4000 Sklaven,
das dieser an die Genueser verkaufte . Die Genueser erhielten die in Sklaverei ver¬
kauften Schwarzen von den Portugiesen , in deren Händen eigentlich der Handel
war . Bald war die Sklaverei vorzugsweise in den Pflanzungscolonien eingeführt,
und allgemeiner als in den Bergwerkscolonien . Dadurch wurde die Sklaverei der
Neger ( s. t .) zum SkaatSsystem , zum einzigen Erwerbzweige der kleinen afrika¬
nischen Despoten und zum Gegenstände fortwährender Kriege , ja solcher Gewalt¬
thätigkeiten , die alle Bande der Geselligkeit auflösten ; denn jeder mächtige Neger
dachte nur darauf , für Rum und Spielzeug recht viele seiner Brüter dem Markte
christlicher Europäer zuzuführen . Als daher in Folge der sranz . Revolution der Men¬
schenhandel sich vermindert hatte , schickte der König von Dahome auf der Sklaven¬
küste 1796 eine aus s. Bruder und s. Sohne bestehende Gesandtschaft nach Lissabon,
welche die Herstellung dieses Handels und die Errichtung eines Bündnisses mit
Portugal gegen die übrigen europ . Colonien zum Zweck hatte . Auch wissen wir aus
des amerik . Matrosen Robert Adam 's Erzählung von Timbuktu , wo er selbst ge¬
wesen , daß man daselbst gewöhnlich von 4 zu 4 Wochen einen Skreifzug in die
benachbarten Länder unternimmt , um Menschen zu stehlen, da Sklaven für sie die
beste Handelswaare sind. Zwar behauptet man , daß sonst die Kriegsgefangenen getödtet wurden , was , seit man sie als Sklaven verkaufte , aufgehört habe ; allein
keine Schändlichkeit rechtfertigt je dieandre , und fchnellerTcd ist weniger grausam
als langsames Verschmachten . Die Neger lernten also uns Europäer nur dazu
kennen , um sich in geistigen Getränken zu berauschen und aus wilder Habsucht ein¬
ander unaufhörlich zu bekriegen. Die vornehmsten Märkte für europ . Sklaven¬
schiffe waren ( und sind leider noch) Bonny und Ealabar an der Küste von Guinea.
Hier kaufte man für Branntwein , Spielwaaren , Eisen , Salz w., die auf großen
Messen im Innern , 200 engl . Meilen von der Seeküste , eingehandelten Sklaven,
und die Zahl Derer , die seit 300 Jahren ihrem Vaterlands und der Freiheit ent¬
rissen wurden , übersteigt die Summe von tO Mill . Aus der Überfahrt nach Ame¬
rika starben wenigstens 7 — 8 vom Hundert , weil man die männlichen Sklaven ge¬
fesselt in dem Schiffsraum übereinander preßte . Denn ein Schiff von 240 Ton¬
nen , mit 44 Seeleuten besetzt, wurde mit 520 -Lklaven beladen ; 2 und 2 schmie¬
dete man sie zusammen , und der Raum für Jeden war 5 Fuß in der Länge und
2 Fuß 2 Zoll in der Höhe . Schon hier ergriff sie die Verzweiflung . Oft mußten
sie zum Essen geprügelt werden ; ja sie erfanden , nach Goldberry 's und Winterbottom ' sZeugniß , eine Art des Selbstmords , gegen welche sich Nichts vorkehren ließ:
sie verschluckten ihre Zunge . Auf den amerik . Sklavenmärkten — ehemals Bar¬
bados , wo der höchste Preis eines Negers zwischen 80 und 85 Pf . St . (bis 600
Thlr .) war , und vor Kurzem noch Havannah , und in Brasilien Bahia — wurden
sie an die Pflanzer verkauft , und in Westindicn vorzüglich zu Bearbeitung der
Zucker -, Indigo -, Eaffee - und a. Pflanzungen gebraucht , welchen Arbeiten , be¬
sonders bei dem mühsamen Zuckerbau , weder Weiße noch Mulatten in demselben
Grade gewachsen sein sollten. Bei der natürlichen Trägheit des Negers aber be¬
durfte es einer eisernen Rutbe , um ihn zur Arbeit anzutreiben . Um zu wissen, wel¬
chen» Herrn sie gehörten , brannte man ihnen mit glühenden Eisen Merkzeichen in
das Fleisch . Die Ersten , welche ihren Sklaven die Freiheit gaben und an der Ab¬
schaffung des Negerhandels arbeiteten , waren einzelne Quäker in England und
Nordamerika , und zwar die Stifter dieser Sekte , Georg Fop , Woolmann , Will.
Penn u. A ., vorzüglich seit 1727 . 1751 schafften ihn die O. uäker unter sich ab.
Hieraus sprachen zuerst im Parlamente Sidmouth , WelleSley u . A . für die Ab-
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schaffung dieses Handels . Grandville Sharp studirte 3 Jahre lang die engk. Ge¬
setze einzig in der Absicht, um desto kräftiger die Rechte der Afrikaner zu vertheidigen.
Er bewirkte es . daß 1112 auch die engl . Gerichtshöfe den früher schon in Frankreich
rechtsgültigen Grundsatz anerkannten : der in England angekommene Sklave werde
dadurch frei . Nun wurde von den Freunden der Sklaven 1183 dem Parlamente
wegen Aufhebung des Sklavenhandels eine Bittschrift übergeben , welche Wilbersorce init seiner Beredtsamkeit unterstützte . Zugleich bemühte er sich durch Schrif¬
ten , die öffentliche Meinung für die gänzliche Abschaffung der Sklaverei zu gewin¬
nen . Die Seele aller in England bestehenden Vereine von Sklavenfreunden war
jedoch Thomas Clarkson . Er war es fast allein , der den edlen Wilberforce und die
Minister Pikt und Fox für diese Sache zu gewinnen wußte ; er widmete diesem frei
gewählten Berufe vom frühen Jünglingsalter
an sein ganzes Leben , und brachte
ihm jeden Lebensgenuß , sowie sein geringes Vermögen zum Opfer ; er sehte sich der
Gefahr aus , von den Interessenten des Sklavenhandels sowol in Liverpool als in
Paris ermordet zu werden ; er machte vielfache Reisen in England und Frankreich,
und bestieg viele Hunderte von Schiffen , um sich alle Nachrichten über und gegen
den Sklavenhandel zu verschaffen , die im Parlamente bei der Untersuchung dieser
Sache nöthig waren . (Auch batte Clarkson dem Kaiser Alexander auf dem Congresse zu Aachen die Lage des Sklavenhandels auseinandergesetzt .)
Den ersten Schritt that Nordamerika
. Hier verboten die 9 nördlichen
und mittlern Provinzen bald nach Erringung ihrer Freiheit die Einfuhr von Neger¬
sklaven ; doch traten die südlichen Provinzen Maryland , Virginien , Carolina und
Georgien diesem Beschlusse nicht bei, weil sie in ihren warmem Landstrichen zum
Taback - und Reisbau die Negersklavenarbeit für unentbehrlich hielten . — Im
britischen
Parlamente
wurde die Abschaffung des Sklavenhandels erst 1188
ernstlich erwogen , als Pikt eine Bittschrift für diesen Zweck dem Unterhause übergab.
Seinem Vorgänge folgten London und mehre Grafschaften . Allein sofort erhob sich
der Handelsgeiz . Der Kaufmann berechnete, daß die Zahl der Sklaven im britischen
Westindien 410,000 betrüge , deren Abgang zu ersetzen jährlich 10 .000 Sklaven
erfoderlich wären ; daß die Briten jährlich in Afrika 30,000 erhandelten , folglich
20,000 an andre Nationen verkaufen könnten ; daß sie bei diesem Handel über
800,000 Pf . an britischen Kunsterzeugnissen ausführten und mehr als 1,400,000
Pf . an Werth zurückbrächten ; daß endlich die Regierung durch die Sklaventare
256,000 Pf . an Einkünften gewänne . Liverpool und Bristol , welche den stärksten
Negerhantel trieben , widersetzten sich daher so kräftig , daß Wilberforce , Fox , Pilk,
Will . Smith und ihre Freunde nichts weiter erlangten als eine Untersuchung der
Beschaffenheit dieses Menschenhandels , und Verfügungen , nach welchen die Ladung
menschlicher eingerichtet werden sollte. Endlich bewirkten sie 1192 , daß das Unter¬
haus mit einer Mehrzahl von 19 Stimmen die Abschaffung des Sklavenhandels
für 1195 beschloß; allein das Oberhaus nahm diesen Beschluß so wenig an als das
von Wilberforce 1194 vorgeschlagene Verbot , an fremde Nationen Sklaven zu ver¬
kaufen. — Unterdessen hatte der franz . Nationalconvent am 4 . Febr . 1194 den
Negern und andern Sklaven aller seiner Colonien die Freiheit gegeben und sie gegen
England bewaffnet . Danton rief bei dieser Gelegenheit : „ Heute schleudern wir
die Freiheit in die neue Welt ! Von heute an ist derEngländer todt !" — Wilber¬
force brachte daher 1196 abermals eine Bill in das Unterhaus , des Inhalts , daß
der Nezerhandel auf den 1. März 1191 für immer abgeschafft sein, und Alle , die
ihn nachher noch treiben würden , zu einer 14jähr . Verweisung nach Botany -Bav
verurtheilk werden sollten. Fox und Pitt stimmten für die augenblickliche Abschaf¬
fung ; doch äußerte Letzterer seine Besorgniß in Ansehung der Folgen , welche diese
Maßregel sowol in dem Geiste der Neger als für den Vortheil der Pflanzer nachsichuehen könnte . Dundas widersetzte sich der Bill aus demselben Grunde ; ihre
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Annahme ward daher nochmals verschoben. — Jetzt verdoppelten Wilberforce,
sowie der von Clarkson gestiftete Verein (vgl . Afrikanische
Gesellschaft ),
ihren Eifer , um die öffentliche Meinung von dem heiligen Rechte der Menschheit
zu überzeugen . Auf den Betrieb dieses Vereins ward die Niederlassung an der
Westküste von Afrika zu Wierra
Leone ( s. d.) gegründet , welche die Unter¬
weisung der Negervölker im Landbau und Kunstfleiß beabsichtigte , auch seit 1809
die jungen Afrikaner im Englischen , Arabische «, im Cbristenkhum und in der Ma¬
thematik zu unterrichten anfing . ' ) Endlich siegte im Parlamente das menschliche
Gefühl über die herzlosen Vertheidiger des Sklavenmarkis . Der Minister Fox er¬
klärte dem Hause am 10 . Juni 1806 , daß er diese heilige Sache des ganzen Men¬
schengeschlechts im Namen des edeln Wilberforce fuhren wolle . „ Ich werde
trauern " , waren seine Worte , „ daß ich mein politisches Leben von fast 40 Jahren
ohne Nutzen zugebracht habe , wenn es mir nicht gelingt , diese Sache zu vollbrin¬
gen " . Er schlug hierauf vor , daß das Haus den afrikanischen Sklavenhandel
für ein gegen Gerechtigkeit , Menschlichkeit und wohlverstandene Politik streitendes
Gewerbe erklären und sofort die ernsilichsien Maßregeln zu seiner gänzlichen Ab¬
schaffung nehmen solle. Die Generale Tarleton und Gascoyne widersetzten sich
vergebens . Nach langem Wortkampfe siegten die vereinigten Bemühungen von
Fox , Wilberforce , Windham u . A . mit 114 Stimmen gegen 15 . Das Unterhaus
beschloß die Abschaffung und zugleich eine Botschaft an den König , daß er die ihm
guldünkenten Wege einschlagen möge, um Amerika und die Mächte Europas zur
Vereinigung Mit England in diesem Entschlüsse zu bewegen . Das Oberhaus ge¬
nehmigte ebenfalls den Antrag . Allein der endliche Beschluß dieser berühmten 41>c>lilioi , 4ol nlH -ivl-i v erfolgte erst den 5 . und 6 . Febr . 1801 , wo auch der berühmte
Schriftsteller Roscoe für die Abschaffung sprach , ungeachtet er Repräsentant der
reichen Stadt Liverpool war , welche durch diesen Handelszweig hauptsächlich zu ih¬
rer Höhe sich emporgeschwungen hatte . Der 1. Jan . 1808 ward als das Endziel
des Sklavenhandels bestimmt . — Bei dieser Gelegenheit enthielten die brit . Tage¬
blätter folgende Bemerkung : „Es ist eine traurige , aber unbestrittene Thatsache,
daß der König Georg III ., der Prinz von Wales und die ganze königliche Familie , mit
ehrenvoller Ausnahme des Herzogs v. Glouchester , einstimmig der Abschaffung
des Negerhandels entgegen gewesen sind" . Das Gesetz wurde den 4 . Mai 1811
durch den Parlamentsschluß verstärkt , nach welchem der wissentliche Antheil am
Sklavenhandel mit 14jähriger Landesverweisung oder harter Arbeit bestraft wer¬
den sollte. Doch ward erst 1824 Canning ' s Vorschlag in beiden Häusern ange¬
nommen und vom König am 31 . März bestätigt , dass jetzt der Sklavenhandel als
Seeräuberei , wie bereits die Verein . Staaten dies bestimmt hatten , bestraft wird.
— In Dänemark
hatte König Christian VII . den Sklavenhandel schon 1194
vom 1. Jan . 1804 an abgeschafft , und in dem kieler Frieden 1814 versprach
Friedrich VI . , seinen Unterthanen jeden Antheil am Sklavenhandel im Auslande
zu verbieten . — Die Vereinigten
Staaten
(vgl . d.) folgten dem Beispiele
Englands ; gleichwol dauert in einzelnen Staaten von Nordamerika die Sklaverei
noch fort , und man zählte 1818 in der Union überhaupt 400,000 Sklaven . Nach
dem Bundeshandelsverirage , den England mit Brasilien den 19 . Febr . 1810 ab¬
schloß, ward der portug . Negerhandel auf einige Häfen an der afrikan . Küste be¬
schränkt . — In Frankreich
versprach Napoleon als erster Consul den Negern
in St .-Domingo die Aufrechterhaltung der Freiheit , während er die Einwohner von
* ) In derselben Absicht, um den Negern im Anbau des Indigo und der Baumwolle
au die Hand zu gehen und diese Erzeiignissc für Frankreichs Gewerbe zu benutzen,
schickte die franz. Regierung I8t8 2 Expeditionen nach dem Senegal . Auch hat sie
182 t auf der Insel St . - Marie an der Küste von Madagascar
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Isle -de-France lobte , die Sklaverei beibehalten zu haben , und denselben verhieß,
daß Frankreich nie wieder die Sklaverei derWeißen durch Befreiung der ?),eger ge¬
setzlich beschließen werde . Als er bierauf St .-Domingo erobert hatte , ließ er den
S klavenhandel durch den gesetzgebendenKörper wieder einführen , wobei derStaatS-

rath Bruch sagte : „ l.» liberle >1« ko, » « , 'e, >lr>» rail
l' lii « >ln,mo
,„ i ,n >»5 eile les riN -gue an loin !" Indeß steht in den Pandekten von lllpian
als RechtSregel : „8c , vitutein nwrtalilak ! cheo coiop .ir .'i, „ »?, !" — Endlich kam
die Zeit , wo die britische Nation diese Angelegenheit Zur stäche Europas machen
konnte . Lord Eastlereagh drang im pariser Frieden 1814 dem König Ludwig XVIII.
das Versprechen ab , daß Frankreich den Sklavenhandel abschaffen und hierzu auch
aus dem EongressezuWien mitwirken wolle ; allein die Handelskammer von Nantes
bewirkte die Einschränkung , daß jener Handel den Franzosen noch 5 Jahre gestat¬
tet sein solle. Damit war man in England unzufrieden . Die Franzosen suchten
unter den Absichten der Briten geheime Beweggründe des Eigennutzes . Indeß
widerlegte der Erfolg die Widersacher , welche aus der Abschaffung lauter Unheil
für den britischen Handel kommen gesehen hatten . Liverpool , das die meisten
Sklavenschiffe besaß, verlor nichts von seinem Wohlstände . Die Insel Mauritius
(Isle -de-France ), welche Frankreich abtreten mußte , ward statt der Sklaven , die
man aus Mozambigue eingeführt , mit Verbrechern aus Indien bevölkert ; und die
Äffin aiiö den bi tt. Colonien beweisen , daß die Zahl der freien Neger überhaupt,
seit der Verbesserung ihrer Lage , zugenommen , der Landbau aber durch die Auf¬
hebung der Sklaverei nichts verloren habe . Nach Bryant Edward ' S Erfahrung
läßt sich nämlich auch in Zuckerpflanzungen der Pflug statt der Hacke anwenden,
und zu jenem Behufe bedarf es fast nur des 21 . Theils der Sklavenarbeit , die im
letztern Falle erfoderlich ist. So hat sich u. a. auf St .-Helena , wo der Pflug an
die Stelle der Hacke eingeführt unddie Sklaveneinfuhr
schon 1192 abgeschafft
worden , im Landbau die Zahl der Acker seit 1198 — 1812 von 4405 bis auf
6005 , und die Bevölkerung seit 1803 — 12 an Weißen von 436 — 582 und an
Schwarzen von 1539 — 1681 vermehrt ; auch hat man mit Erfolg seit 1810
chinesische Ackerleute daselbst sich ansiedeln lassen. Auf Iamaiea hakte sich 1815
die Zahl der Sklaven (513,814 ) gegen 1811 um 13,000 vermindert . Auch in
Guiana bestätigte die Erfahrung , was die Menschenliebe der afrika ». Gesellschaft
gehofft hatte . Die öffentliche Stimme in England machte es daher dem Lord
Eastlereagh zur Pflicht , dahin zu wirken , daß auf dem Eongresse zu Wien ein fester
Grund zur allgemeinen Abschaffung des Negerhandels gelegt würde . Indeß rich¬
tete er, da Frankreich unthätig blieb , Spanien und Portugal aber widersprachen,
nur so viel aus , daß Spanien und Portugal demselben nördlich von der Linie ent¬
sagten . ( S . den Vertrag zwischen England und Portugal , Wien den 22 . Jan.
1815 .) Doch machte wenigstens die von Eastlereagh , Ekewart , Wellington,
Nesselrode , Löwenhielm , Gome ; Labrador , Palmella , Saldanha , Lobo , Hum¬
boldt , Metternich und Talleyrand , Wien den 8. Febr . 1815 , unterzeichnete Erklä¬
rung öffentlich bekannt , daß , weil die allgemeine Lüimme den Negerhandel als
einen Schandfleck der europäischen Bildung verdamme , die Mächte den Zeitpunkt
der allgemeinen Abschaffung desselben durch besondere Unterhandlungen festsetzen
wollten . Dies geschah von Portugal durch die Erklärung vom 6 . Febr . 1815,
welche den Termin des gänzlichen AufhörcnS auf das Ende des 8 . Jahres festsetzte
(21 . Jan . 1823 ). Dagegen versprach England , an portug . Unterthanen 300,000
Pf . als Entschädigung zu bezahlen .' Dann wurde im Oct . 1816 in London mit den
östreich. , preuß . , russ. und franz . Gesandten darüber unterhandelt , und Zugleich
über die Errichtung eines allgemeinen Schutzvereins gegen die Menschenräuberei
der Barbaresken . Ludwig X VIII . willigte nach dem pariser Vertrage vom 20 . Nov.
1815 in die sofortige Aufhebung dieses Handels , wozu schon Napoleon , um die
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öffentliche Meinung in England für sich zu gewinnen , im April 1815 sich bereit
erklärt hatte . Spanien versprach durch den Vertrag vom 30 . Sept . 1817 , daß
der Sklavenhandel in allen span . Besitzungen , auch südlich von der Linie , den
31 . Oct . 1820 gänzlich aufhören solle , und England zahlte den 9 . Febr . 1818
400,000 Pf . an Spanien als EntschädigungSgelder an span . Unterthanen . Der
König der Niederlande erließ , nachdem der Vertrag vom 13 . Aug . 1814 durch
den Hauptverirag mit England zu Haag den 4 . Mai 1818 nähere Bestimmun¬
gen erhalten hatte , ein gänzliches Verbot an sein, Unterthanen , an dem Sklaven¬
handel Theil zu nehmen . Schweden hatte dies bereits nach dem Vertrage vom
3. März 1813 gethan . Nordamerika versprach im Frieden von Gent (24 . Dec.
1814 ) zur Abschaffung des Sklavenhandels
ebenfalls zu thun , was in seinen
Kräften stehe. Auch zu Rio - Zaneiro wurde am 23 . Nov . 1828 ein Tractat
mit Brasilien zu Abschaffung des Sklavenhandels binnen einer dreijährigen Frist
abgeschlossen. So erhielt England freie Hand , ganz Nortafrika zu civilisiren . In
dieser Absicht rüstete die afrikanische Gesellschaft 2 Schiffe unter Cap . Tuckey aus,
welche in das Innerste von Afrika mit Dampfböken eindringen sollten , um die
Quellen des Zaire , und unter dem Major Peddie vom Senegal aus den Lauf des
Niger zu untersuchen . Zwar ist diese Unternehmung fehlgeschlagen (s. Kongo ),
doch hat bereits der britische Handel in Afrika seit Vertilgung des Sklavenmarkts
große Fortschritte gemacht . Die Einfuhr der für Afrika bestimmten Waaren , welche
vorher jährlich 455,000 Thlr . betrug , war nämlich 1808 auf 2,242,000 Thlr.
und 1810 auf 3,481,000 Thlr . gestiegen ; die Ausfuhr hatte noch mehr zuge¬
nommen . Da jedoch Spanier , Franzosen und Amerikaner den Sklavenhandel
noch fortsetzten , so ward 1816 ein engl . Geschwader zu Sierra Leone aufgestellt,
welches auf alle Sklavenschiffe Jagd machte , und die besreieten Sklaven in ihre
Heimalh entließ oder ansiedelte. Aus ihnen bildete England sein transatlantisches
Heer , das bereits aus 8 Linien - und 4 leichten Regimentern Neger besteht, größtentheils aus jenen afrikanischen Königreichen , wo sonst Portugal und Spanien ihre
Sklaven holten . Indeß steht Wilberforce noch nicht am Ziele des Werkes der
Menschenliebe , das seit mehr als 30 Jahren die große Aufgabe seines Lebens ist.
Die Aufhebung des Negerhandels wurde zwar von England , Europa und Ame¬
rika (wo auch die Republik am La Plaka 1815 und Colcmbia 1822 den Neger¬
handel abschafften ) gesetzlich ausgesprochen ; allein noch 1823 dauerte der Men¬
schenhandel fort auf den Küsten von Angola , Kongo und Mozambigue , und es
gab Eklavenmärkte auf Cuba und in Brasilien . Es werden nämlich die Gesetze,
welche den Sklavenhandel verbieten , entweder fast gar nicht vollzogen , oder sie
werden umgangen . Die gemischten Gerichtshöfe in den Colonien , welche die von
engl . Kreuzern aufgebrachten Sklavenschiffe verurtheilen sollen , haben selten ihre
Schuldigkeit gethan . Am beharrlichsten weigert sich die ponug . Regierung , den
Sklavenhandel aufzugeben . Der portug . Statthalter
zu Bissao nimmt sogar
selbst daran Theil . Ein andrer , Namens Gomez , der deßhalb nach Lissabon berufen
wurde , aber bald mit Ordenszeichen belohnt auf seinen Posten zurückkehrte , ließ
während seiner Abwesenheit den Handel mit Menschenfleisch , wie ihn die Englän¬
der nennen , durch seine Tochter , Donna Maria de Cruz , fortsetzen. Überhaupt
sollten binnen 18 Monaten (bis zum August 1822 ) nicht weniger als 400 Skla¬
venschiffe von den westlichen Küsten Afrikas an 100,000 Sklaven ausgeführt ha¬
ben, wovon fast die Hälfte Franzosen , die übrigen meistens Portugiesen gehörten.
Die Behandlung der Neger auf diesen Marktfchiffen war empörender als je, weil
nian , um die Kosten der Gefahr zu decken und um der Aufmerksamkeit der Kreuzer
zu entgehen , die Neger in verborgenen Räumen eng zusammenpreßte , oder auch
in Tonnen packte, die nian im Nothfalle über Bord warf ; und es ist erwiesen , daß
1819 ein franz . Schiff , I.e rocteur , 39 erblindete Sklaven über Bord geworfen
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hat . Die Niederländer enthalten sich zwar dieses Handels ; allein unter franz.
Flagge sollen fortwährend Sklaven in Surinam eingeführt werden . Strenger noch
als die Briten haben die nordamerik . Freistaaten den Negerhandel verboten ; indem
sie jeden Amerikaner , der ihn treibt , als Seeräuber mit dem Tode bestrafen ; allein
sie weigern sich, das gegenseitige Recht der Untersuchung der Schiffe den Briten zu¬
zugestehen, wodurch aller Betrug am leichtesten entdeckt werden könnte. Überhaupt
schlug das afrikanische Institut 3 Mittel vor , um dem Sklavenhandel ein Ende zu
machen : allgemeine Anerkennung des Rechts der Durchsuchung ; Verurtheilung
der Schiffe , auch wenn sich kein Sklave mehr an Bord befinden sollte, sobald es
erwiesen ist, daß Sklaven für den Handel darauf gewesen sind ; und Bestrafung
des Sklavenhandels als Seeräuberei . Insbesondere riech da« „ sluori . revien"
an , England solle die Insel Fernando besehen , um die Baien Biastra und Benin,
wo die Franzosen 2 Drittel ihrer Sklaven kaufen , und diePrinzeninsel , wo Gomez
den portug . Sklavenhandel beschuht , in nähere Aufsicht zu nehmen . Im Allge¬
meinen widerspricht es jeder in die Zukunft schauenden Politik , wenn Frankreich,
Spanien , PoNugal und die Niederlande ihre Colonien mit Sklaven anfüllen ; denn
früher oder später zerreißen die Schwarten ihre Ketten und machen sich unter Blut
und Trümmer » unabhängig , wie die Neger auf St .-Doiningo . Es ist daher für
Wilberforce und seine Freunde noch ein Zweites zu thun übrig , die Durchführung
eines Plans zur Emancipation oder Freiwerdung der noch vorhandenen Sklaven
mittelst Verbesserung ihres Zustandes in religiöser , sittlicher und bürgerlicher Hin¬
sicht. Freilich greift dieser Plan in den Rechtsbesitz desEigenkhums ein ; aber es
ist besser, ollmälig Rechten zu entsagen , als Alles der Gefahr eines AufstandeS
preiszugeben , wie er auf Barbados , Portorico , Martinique und a . Inseln stattge¬
funden hat . Wilberforce schlug deßhalb am 10 . Juni 1816 im Unterhause vor,
man solle die Sklaven gleich briiischen Unterthanen behandeln und ihre Kinder Zu
einem freien Bauernstände auferziehen . Dies waren schon dir Ansichten von Burke,
Fox , Pikt , den Lords LanSdown , Howick u . A . Allein noch immer behaupteten
Windhain u. A ., die Neger seien der Freiheit nicht fähig . Die Einregistrirungöbill
der Sklaven , welche Wilberforce 1815 vorgeschlagen hatte , um den Kauf und die
Einfuhr neucrSklaven , sowie die Knechtschaft fteierLeute in den britischen Nieder¬
lassungen zu verhindern , ging daher nicht durch . Man wandte ein, daß schon die
vorhandenen Gesetze den Verkäufer und den Käufer eines Sklaven bestrafen ; daß
die Bill eine fiscalische Untersuchung des Eigenthums herbeiführe ; daß sie den gan¬
zen Haushalt der Psianzer der Staatsaufsicht unterwerfe , und alle, oft so nöthige
Ortöveränderungen erschwere ; daß, danach der Bill jeder, von dem Eigenthümer
in der Liste weggelassene Sklave frei werden solle, die Schwächlichen , Kranken und
Unbrauchbaren , die ihr Herr gesehlich verpflegen müsse , absichtlich verschwiegen
werden würden ; daß die Bill der den Colonien zugesicherten Grundverfassung ent¬
gegen sei u. s. w. Diese Einwürfe entschieden für das Recht des Eigenthum « ;
kenn nach Colquhoun machen die Sklaven auf Iamaica die Hälfte des Capitals
des Gesamnitvermögens aus . Auch überzeugte sich das Haus durch die vorgeleg¬
ten Berichte , unter welchen das Gesetz, die Rechte der Sklaven betreffend , in
Iamaica den 14 . Dec . 1809 gegeben, die wichtigste Beilage ist , von der That¬
sache, daß der Rechtszustand der farbigen Menschen in den britischen Colonien ge¬
sichert sei. Jetzt ist die Einregistrirung der Sklaven bereit« auf Trinidad , St .Lucie undMauritiuS ( 1814 ), die der Krone unmittelbar gehören , eingeführt . Als
das wirksamste Mittel , die Neger zu bilden , hat nian das Christenthum erkannt;
doch ist man in den Colonien mit den fanatischen Predigern der Methodisten sehr
unzufrieden , und gibt allgemein den Missionarien der Brüdergemeinde den Vor¬
zug. Nichts hielt vor Abschaffung des Sklavenhandels die Civilisation der Neger
mehr zurück, als die Einfuhr neuer Ankömmlinge aus Afrika . Ist einmal diese
20
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ga,z weggefallen , sc>hindert Nicht ?, den Negersklaven nach und nach an bürgerlich
häusliche 'Verhältnisse zu gewöhnen . Dies geschieht bereits in den neuen Freistaa¬
ten von Südamerika . Nach einem Gesetze der Republik Columbia sollen alle seit
der Revolution gebotene Sklavcnkinder vorn 18 . Jahre an frei sein. Bolivar bat
seine sämmtliche » Sklaven , 7 — 800 , für frei erklärt . Auch bildet man von der
Eigenrhumssteuer einen Fonds , um nach und nach die Sklaven loszukaufen . Bra¬
silien, wohin im I . 1828 aus Afrika 46,160 Sklaven , von denen 2589 auf der
Ueberfahrt starben , eingeführt worden sind, wird dies ebenfalls thun muffen ; nach
der Übereinkunft mit Großbritannien
soll der brasilische Sklavenhandel
vom
10 . Febr . 1830 an aufhören . Doch kann die Emancipation der Sklaven nur nach
und nach erfolgen . Das Meiste kommt dabei auf die Einsicht und den guten Wil¬
len der Plantagenbesitzer selbst an , welche sich endlich überzeugen werden , daß Recht
und Menschlichkeit ikre Wohlfahrt dauerhafter gründen als dcr Wucher mit dem
Sklavencapital . — In Mexico hob der Präsid . Guerrero am 15 . Sept . 1829 die
Sklaverei in der ganzen Republik auf , und erklärte jeren Sklaven von dem Tage an
für frei . Allein es gab in dem schonen und reichen Lande nur wenige Individuen,
die man im eigentlichen Sinne zur Arbeit zwang . — Wir erwähnen kler noch das
System der Jndentures
, oder der Verdingung der Neger als freie Leute auf ge¬
wisse Zeit . Es besteht darin , daß dcr Neger sich verbindlich macht , für Kost und
Kleidung 14 I . lang bei einem und demselben Herrn zu dienen , oder 14 Lehrjahre
auszuhalten , während welcher sein Meister über ihn als Lebrburschen eben das
Recht ausübt , welches er über seine andern Negersklaven ausüben kann . Da nun
ein Neger im 30 . Jahre ( vom 14 . an ist er Lehrbursche ) schon alt ist, so ist er froh,
wenn ihn sein L. hrherr noch andre 14 Jahre in Dienste nimmt . Die mit S klaven
beladenen Schiffe fremder Nationen werden weggenommen , um die britischen
Pflanzer u . d. N . von Lehrburschen mit frischen Negern zu versehen.
Auch die Abschaffung der Sklaverei
der Weißen , diesig Schandflecks
der europäischen Staatskunst , die von dem Schweiße der Völker Flotten erbaute
und Heere aufrichtete , um Europa mit Blut zu düngen , während sie Volk und
Land gegen die Räubereien der Barbareske » höchstens durch schimpflichen Tribut
zu schützen bemüht war , wurde auf dem Congreffe zu Wien und späterhin zu
Aachen in Erwägung gezogen. Sie ist eine Folge der Seeräuberei , welche so alt
wie die Geschichte, in den Buchten des Mittelmeers ihren Sitz hat . Schon die
Griechen und Römer züchtigten die Seeräuber . Seit aber die Religionsschwär¬
merei den Islam und die Christenheit zur Zeit der Kreuzzüge gegen einander bewaff¬
nete , gleicht der von Türken und Mauren an den Christen verübte Menschenraub
einer Hydra , deren Köpfe immer wieder wachsen , sowie man sie abhaut . Die Be¬
handlung der weißen Sklaven ist völlig willkürlich . Sie hängt von Umständen und
von der Laune des Herrn ab . Einige 100 Stockschläge auf die Fußsohlen gehören
zu ihren gelindesten Strafen , und täglich ist der Christensklave den Mißbandlun¬
gen des maurischen Pöbels ausgesetzt. 1815 schätzte man die Zahl aller weißen
Sklaven auf 49,000 , in der Stadt Algier gegen 1000 . Es war natürlich , daß
Europa diesen Hohn und Frevel nicht ertragen konnte . Schon 1270 schloffenEngland und Frankreich eine „ heilige Allianz " zur Züchtigung der Barbaresken . Phi¬
lipp der Kühne griff ihren damaligen Hauptsitz , Tunis , noch vor der Ankunft der
Engländer an , und zwang die Barbaren , alle christliche Gefangene frei zu geben
und eine starke Geldbuße zu erlegen . 1389 unternahmen die Engländer , mit den
Franzosen , Genuesern und Venetianern vereinigt , unter dem Grafen von Derby
(nachher König Heinrich I V. v. England ) einen zweiten Zug nach Tunis mit dem¬
selben Erfolg . Als aber der große algierische Staat , nach dem Sturze der Almoraviden , in mehre Theile zerfallen war , erhoben sich Oran , Algier , Tunis und
Tripolis zu kleinen Freistaaten , welche aus Rachsucht wegen Vertreibung der Mau-
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rcn und Juden aus Spanien , seit 1494 die Seeräubern zu ihrem Hauptgeschäfte
machten. Vergeblich waren gegen sie Ferdinands , Karls V . , PbilippS > . und
.) Nicht viel glücklicher waren
Karls lll . Unternehmungen . (S . Barbaresken
die Engländer . Eromwell ' S Admiral , Blake , zerstörte zwar 165b den größten Tbcil
der tunesisch - algierischen Flotte und befreite viele Gefangene ; allein 1669 und
1670 ließ Karl II . von England , im Verein mit den Niederländern , Algier ohne
Erfolg beschießen. Ebenso vergebens bombardirlen die Franzosen Algier 1682,
1683 und 1688 . 1683 warf der franz . Admiral Du Quesne 1200 Bomben in
die Stadt und legte sie zum Theil in Asche ; allein der Dey Mezzo Mono ließ den
franz . Constil Bacher in einenMörser laden und der franz . Flotte zuschießen. Die
Beschränktheit der Mittel , die man zur Bändigung der Algierer anwandte , die
Eifersucht der europäischen Staaten , der Glaubenseifer der Mauren und Türken,
und die Scheu , welche die Barbarei einflößte , Alles trug dazu bei, daß Algier nur
augenblickliche Demüibigungen erfuhr . Hier , sowie in Tunis und Tripolis , schal¬
teten raublustige türkische Milizen ohne Gesetz und Ordnung . Alle christlich - euro¬
päische Staaten haben sich daher mehr oder weniger erniedrigt , durch ordentliche
und außerordentliche Geschenke den Frieden mit diesen Barbaren aus kurze Aeir zu
erkaufen . BloßFrankreich stand mit ihnen bis1817 meinem bessern Verbältniffe,
und England schloß seit 1662 mit Algier , Tunis und Tripolis , und mit Marokko
seit 1721 Verträge , nach welchen kein engl . Unterthan je zum Sklaven gemacht
oder als solcher verkauft werden sollte, auch wenn er als Reisender auf einem feind¬
lichen Schiffe angetroffen würde ; alle englische, mit AtmiralitätSpässen versehene
Schiffe konnten undurchsucht das Meer durchsegeln ; die Ladungen der gescheiterten
Schiffe durften nicht eingezogen , ihre Mannschaft nicht zu Sklaven gemacht wer¬
den, und die britischen Kriegsschiffe konnten sich in den verschiedenen barbarischen
Häfen mit Lebcnsmitteln versehen , ohne Abgaben zu bezahlen . Zndeß beobachte¬
ten die Barbaresken , Marokko ausgenommen , diese Verträge nur so lange sie Lust
hatten . Östreich erhielt seit Kurzem erst in Konsiantinopel einen Schuhbrief von
der Pforte , ohne Tribut , und vermittelte denselben Schutz für Toscana . Ruß¬
land und Preußen haben ähnliche FirmanS gegen die Barbaresken von der Pforte
erkmgt . Schweden und Dänemark haben den Frieden erkauft . Portugal foderte
seit 1795 von den Hansestädten einen Beitrag z» Bewahrung des Strandes , um
deren Schiffe an seinen Küsten zu beschützen. Lübeck und Bremen schloffen zuletzt
noch 1806 Verträge mit Marokko ; ste mußten aber endlich doch ihre Schifffahrt
im Mitielmeere grdßtentheils aufgeben . Amerika schützte seine Nationalehre durch
den tapfern Decatur , der 1815 Algier beschoß, und Algier mußte im Frieden die
Flagge der Union als unverletzlich anerkennen . Um dieselbe Zeit hatte Sir Sidney
Smith nach dem pariser Frieden 1814 einen Verein zur Abschaffung der weißen
Sklaverei und gegen die Seeräuberei ( ln -uituliem r>nli -pir,->t>) zu Paris gestiftet.
Allein er löste sich 1818 wieder auf ; ebenso ein ähnlicher in Hamburg . Doch be¬
schlossen die in Aachen 1818 versammelten Souveraine , daß England und Frank¬
reich im Namen der verbündeten Mächte die Deys in den BarbareSkenstaaten aufsodern sollten , ihr Raubsystem aufzugeben , und die Grundsätze des europäischen
Völkerrechts zur Richtschnur ihrer Verhältnisse zu nehmen . England hatte bereits
durch Lord Epmouth (ehemals Sir Edward Pellew ) den 17 . April 1816 mit dem
Dey von Tunis , Mahmud Pascha , einen Vertrag abgeschlossen, nach welchem die¬
ser die Gefangenen nicht als Sklaven zu behandeln und bei Abschluß des Friedens
ohne Lösegeld frei zu geben versprach ; zugleich hatte es den Schuh seiner Ver¬
bündeten , Sardinien und Neapel , gegen die Barbaresken mit übernommen , und
durch Lord Epmouth , der am 31 . März 1815 mit einer Kriegsflotte vor Algier
erschienen war , den Abschluß des Friedens zwischen Sardinien und Algier , hierauf
Aber der König von
den zwischen Neapel und Algier , Tunis und Tripolis bewirkt .
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Neapel mußte an Algier , für jeden ihm geraubten christlichen Unterthan 1000 Pia¬
ster, und jährlich , ohne die außerdem nach üblichen Geschenke, 24,000 Piaster,
d, i . einen Tribut , Sardinien
aber für jeden Gefangenen 5,00 Piaster bezahlen !
Hanover wurde vom Dey in den Frieden mit England eingeschlossen. Tunis
gab die sardinischen Gefangenen umsonst frei , die neapolitanischen aber nur für
300 Piaster den Kopf . Auch Tripolis hatte sich wie Tunis erklärt , die Christensklaverei ganz abzuschaffen und die gewöhnlichen Gesetze der Kriegsgefangenschaft
einzuführen . Lord Exmouth erschien hierauf den 15 . Mai 1818 ein zweites Mal
vor Algier , um den Dey zu nöthigen , das europäische Völkerrecht in Ansehung
der Kriegsgefangenen ebenfalls anzuerkennen . Allein der Dev und sein Divan
widersetzten sich dieser Foderung , weil sie ihren Staats - und ReligionSqrundsätzen
gleich zuwiderlief .
Endlich bewilligte der Admiral dem Dey eine Frist von 6
Wochen zu Einholung der Willensmeinung des GroßsulkanS , ohne welche die Re¬
gierung von Algier eine Verbindlichkeit dieser Art nicht eingehen wollte , und die
britische Flotte segelte den 20 . Mai nach England zurück ; Capitaiu Dundas aber
brachte den algerischen Abgeordneten nach Konsiankinopel . Doch eine Treulosig¬
keit ohne Gleichen veränderte Alles . Der Dev hakte , während der llntei Handlun¬
gen m>t Lord Exmouth , von Wuth und Haß gereizt . Eilboten nach Dran und
Bona an die dortigen Befehlshaber gesandt , mit dem Befehl , daß sie sich der Per¬
sonen und des Eigenthums aller daselbst befindlichen Engländer bemächtigen , und
ihre Schiffe in Beschlag nehmen sollten . Die ? wurde aufs grausamste vollzogen.
Am 23 . Mai überfielen algierisch - türkische und maurische Soldaten , auf einen
Signalschuß , die Mannschaft von 359 ital . Schiffen , die die Erlaubniß , Korallen
zu fischen, gelöst hatten und unter englischer Flagge friedlich im Hafen zu Bona
lagen . Der engl . Consul ward gemißhandelt , und ei» großes Blutbad unter den
Christen , die sich vertheidigten , angerichtet . Erst die Ankunft eines Boten aus
Algier , den der Dey sogleich nach Abschluß des Vertrags mit Lord Exmouth ab¬
gesandt hatte , machte der Barbarei ein Ende . Als die Nachricht davon nach Eng¬
land kam , erhob sich der gerechte Zorn der Nation , und im Unterhause , wo Lord
Castlereagh Bedenklichkeiten äußerte , sprach auch nicht Ein Mitglied in seinem
Sinne , sondern Alle verlangten die Züchtigung der Barbaren . Schon den28 . Zuli
lief Lord Exmouth mit 6 Linienschiffen , 2 Fregatten , 2 Briggs und 4 Bombardierschiffcn aus Plymouth aus , wozu noch einige Schiffe tu Gibraltar stießen.
Hier vereinigte sich mit ihm der nieder !. Admiral van der Capellen mit 6 Fregatten.
Wegen widrigen Windes erschien die vereinigte , mit 8500 Seeleuten bemannte
und 702 Kanonen führende , 22 Kriegsschiffe starke Flotte erst den 27 . Aug . früh
vor der Bai von Algier , wo der Den unterdessen Alles zur hartnäckigsten Verthei¬
digung in Bereitschaft gesetzt, und mehr als 50,000 Mauren und Araber vor
Algier versammelt hatte . Lord Exmouth erließ sofort an ihn die schriftliche Auffoderung : „Da er alle Verpflichtungen durch die letzten Gräuclkhaten zu Bona ge¬
brochen , so verlange der Prinz -Regent : 1) unmittelbare Auslieferung oller Christenskloven ohne Löseqeld ; 2) Zurückgabe der bereits für sardinische und neapolita¬
nische Gefangene entrichteten Gelder , zusammen 382,500 Piaster ; 3) die feier¬
liche Verpflichtung , sowie Tunis und Tripolis die Rechte der Menschheit zu ehren,
und von jetzt an ini Kriege alle Kriegsgefangene nach dem Gebrauche der europäi¬
schen Völker zu behandeln ; 4) Friede mit dem Könige der Niederlande unter den¬
selben Bedingungen . Auf diese Vorschläge erwarte der Lord des Deys Ja oder
Nein " . Da keine Antwort erfolgte , so segelte die Flotte in die Bai , und nach 2
Uhr lag das Admiralschiff einen Pistolenschuß vor den Bakterien beim Eingänge
des Hasendammes vor Anker . Der Angriff war schwierig . Algier , das damals
20,000 H . und gegen 100,000 E . Zählte, ist längst des schroffen Ufers stark be¬
festigt. M . hre Reihen Batterien flehen übereinander und vertheidigen die Land '-
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zunge imd den Molo , vor welchem die britischen Schiffe vorbei mußten , um den
inner » Hafen zu beschießen. Nahe vor dem Molo stellten sich die Linienschiffe auf,
unter dem Kreuzfeuer von mehren 100 Kanonen , damit hinter ihnen die Bombenschiffe heransegeln konnten . Durch diese kühne Bewegung nahm Lord Epmouih
die feindlichen Batterien in die Flanke und vermied Zum Theil ihr Feuer . Das
Feuer dauerte von 2 -— 9 Uhr Abends . Es war von Seiten der Angreifenden so
gut gerichtet , daß sie mit 102 Kan . einen Theil des feindlichen Geschützes, das
aus 1000 Stück bestand , unbrauchbar machten . Um 8 Uhr war fast halb Algier
und die algierische Seemacht (4 Freg „ 5 Corvetten und 30 Kanonierschaluppen ),
nebst einigen Vorraibshäusern im innern Hafen und mehren Handclsscbiffen , gänz¬
lich zerstört. Den Tag darauf sandte Lord Exmouth , dessen Flotte ebenfalls stark
gelitten hatte , eine neue Auffoderung an den Dey , unter denselben Bedingungen.
Der Friede kam sogleich zu Stande . Eine hinuigefügte Bedingung schaffte alle
Consulargeschenke ab , mit Ausnahme der persönlichen , die abernte über 500 Pf.
betragen dürfen , und nöthigte den Den , dem in Fesseln gelegten Eonsul Genugthuung
und 3000 Piaster Schadenersatz zu geben. Über dieCaperei ward nichts festgesetzt;
auch keine Bürgschaft geleistet . Die Regierung von Algier hat also zwar die Skla¬
verei der Weißen für aufgehoben erklärt , jedoch das Recht , den verschiedenen euro¬
päischen Mächten den Krieg zu erklären , sich vorbehalten . DieserFriede ward von
Fitiüt Pascha , dem Dey , d. 28N >l,,g . 1816 mit Engsmid und den Niederlanden
unterzeichnet , am 6. d. Mon . Schawal im I . der Hegira 1231 . Demselben
gemäß hat der Dey 382,500 Piaster , welche er bereits von Neapel und Sardinien
erhalten , zurückgezahlt , und 1211 Ehristensklavcn an Lord E .rmoukh freigegeben.
(Bei dem ersten Besuch in Algier , Tunis und Tripolis hatte Exmouth 1192 Skla¬
hatten 128Todte
ven freigemacht .) Die Schlacht war sehr blutig . DieEnglänker
und 691 Verw ., die Niederländer 13 Todte und 52 Verw . Von Seiten der Al¬
gierer blieben 5000 Iaiürscharen und 6000 Mauren , ohne die Weiber und Kin¬
der ; an Schiffen und Dorräthen aber war der Verlust so bedeutend , daß dem Dey
nur eine Brigg , ein -Schoner » nd eine Halbgalcere nebst einigen kleinen Kriegsfahrzeugen übrig blieben . S . des Augenzeugen und Dolmetschers deö Lords , Salanie 'S
„bOu ralivu e>i >!><; e.vpeclit . lr>.I lg-ii-rn l >, tlx - veur 1816 , unster ilie eoiiiuwixl
e>k 4,Ii >>. I. mst I .vmnuib " ( Lond . 1819 , IN. K .). — Allein Niemand verbot den
Barbaresken die Eapereien gegen die von England oder durch großherrliche Firmans
nicht beschützten Nationen . Der Papst suchte daher Frankreichs Schuh ; doch hatte
er am HimmelfahrtStage 1819 den Stifter des Ordens der h. Dreifaltigkeit zu Er¬

lösung derSklaven beilig gesprochen. Neapel richteteeinLandheeraus , statkKriegsschiffe zu bauen . Sardinien fühlte erst, seit es Genua erhalten , die Verpflichtung,
den Handel seiner Völker durch eine Flotte zu beschützen. Endlich ward Frankreich
durch die Verletzung seines Gebiets seit 1811 vom Dey Huffein vielfach beleidigt.
Es ließ daher Algier 1821 fg. bkockiren, a ^er obne Erfolg . Alfo beschloß es, im
Mai 1830 . mir 119 Fahrzeugen und 34,000 M . unter des Gen . Bourmont und
des Admir . Duperrev Oberbefebl , Algier zu Lande anzugreifen . Gelingt diese große
Unternehmung , » nd wird Afrika ' S Nordküste durch ein verständiges Colonialsystem
civilisirr , so ist auch die Sklaverei der Weißen vertilgt . Bisher katten bloß einzelne
Mä kite unter sich einen Schuhverein gegen die Barbaresken geschloffen. So woll¬
ten Spanien und die Niederlande durch den Vertrag zu Guadalaxara vom 8 . Aug.
1816 , eine bestimmte Zahl Kriegsschiffe , Fregatten u. Kanonierböte gegen die Bar¬
baresken stellen, gegenseitig ihren Schiffen die Häfen öffnen und mehre Mächte zum
Beitritt einladen ; allein Spaniens innere Zerrüttung und der gänzliche Verfall s.
Seemacht erlaubte ikm nicht einmal un 1 . 1830 dem befreundeten Frankreich zu die¬
sem Zwecke den Hafen Earthagcna zu öffnen t Portugal aber gestattet noch jetzt den
marotkauischen Corsaren in den Tezo einzulaufen und sich im Arsenale von Liffabo»
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mit allem Nöthigen zu versehen ! Siegt also Frankreich nicht , so steht Europa gegen
die afrikan . Weeräuber noch auf dems. Punkte , auf dein es 1210 stand , als England
u . Frankreich die erste heil. Allianzss . oben) gegen die Barbaresken schloffen ! K.
>L>k o lien,
krxoX . oi,, nämlich
waren die Tisch - oder vielmehr
Trinklieder der alten Griechen . Diese Lieder wurden von dem Worte o-xo -.-oc, wel¬
ches so viel als schief, verschränkt oder gewunden bedeutet , also genannt . Es herrschte
in Griechenland der Gebrauch , daß nach den Gastmählern , und nach Beendigung
der gewöhnlichen Loblieder zu Ehren der Götter , welche die ganze Gesellschaft sang,
das Trinkgelag begann , und dabei von einzelnen Gästen Gesänge angestimmt wur¬
den. Ein Jeder sang , wenn ihn die Reibe traf , mit einem Myrten - oder Lorber zweige in der Hand , welcher , nach dem Range , den man bei der Tafel einnahm ,
aus Hand in Hand immer zum nächsten Nachbar überging , — mithin Rundgesang.
Als die Tonkunst zu einer größern Vollkommenheit gediehen war , und man sich
bei den Gastmählern zur Begleitung des Gesanges der Leier bediente, wurden zur
Ausführung der Trinklieder musikalische Talente und Kenntnisse ersodert , die na¬
türlicherweise nichtJeder haben konnte . Nur die hierzu Geschickten waren nun im
Stande , bei Tische zu singen , und ihre Lieder nannte man Skolien , um entweder,
wie Plutarch schreibt, dadurch anzuzeigen , wie schwer ein solches Lied zu singen
sei, oder, nach A . Meinung , die unregelmäßige Lage Derjenigen , welche sangen,
anzudeuten , oder nach dem unregelmäßig abwechselnden Gange des Gesangs von
Einem zum Andern . Sie hatten meist nur eine Wtrophe , und Terpander aus Antiffa (650 v. Chr .) gilt für ihren Erfinder , Der Inhalt dieser Lieder war sehr ver¬
schieden, oft ernsthaft und moralisch , z. B . Auffoderung zur Vaterlandsliebe , öfter
noch satyrisch oder humoristisch , und nicht selten waren Liebe, Wein und froher
Lebensgenuß die Gegenstände , welche besungen wurden . Eine Sammlung
hat
Jlgen herauSg . : ,Ho «>lia . l>. c. <r >,, » iiia ronviv -ilia Oi'aeaoi >i»> etc ." (Jen.
1598 ) . Sehr berühmt ist das Skolion auf den HarmodiuS , den Tyrannenmör¬
der . Als Skoliendichter nennt mau : AlcäuS , Stesichorus , SimonideS , Pindar,
Aristoteles . Auch die Neuern nennen kleine Trinklieder Skolien.
S k o p a S, s. Bildhauer
der Griechen.
Skorpion
in (
der Astronomie ) , s. Ekliptik.
Skorbut
, s. Scharbock.
S k o t e n, Die Skocen , wahrscheinlich celtischen Ursprungs , waren , nächst
den Pikten , die ältesten uns bekannten Einw . des heutigen Schottlands . Sie
wurden von den Römern , die einen Theil von England erobert und zur Provinz
gemacht hatten , gefürchtet . Die römischen Feldherren legten daher zu verschiede¬
nen Zeiten Linien von zusammenhängenden Festungen an , um ihre Eroberungen
gegen die Caledonier , wie sie die Bewohner Schottlands
nannten , zu sichern.
Ungefähr um 200 der christl. Zeitrechnung ließ ScveruS den Wall anlegen , von
dem noch jetzt deutliche Spuren vorhanden sind, und der sich von einem Meere nun
andern , von Walls -End am Ausflüsse der Tyne in Osten bis zur westlichen Küste,
in einer Länge von beinahe 69 engl . Meilen erstreckte. Er war durch eine Menge
von Thürmen und Castellen befestigt , in denen stets Truppen als Garnison lagen,
die nötigenfalls bald zusammengezogen werden konnten . Als die Römer im I.
422 England ganz verließen , und die Briten , die unter der römischen Herrschaft
ihren kriegerischen Geist verloren hatten , den erneuerte » Einsahen der S koken und
Pikten nicht widerstehen konnten , riefen sie die Angeln und Sachsen zu Hülfe,
welche auch die Einfälle der Bewohner Schottlands zurücktriebe » . Die Skoten und
Pikten bekriegten sich nun gegenseitig . Gegen Ende des 9 . Jahrh , besiegte der Kö¬
nig der Skoten , Kenneth II . , die Pikten , und von dieser Zeit an war nur Ein
Königreich in Schottland
s ( . d.) . Die Schokkländer werden in Hochländer und
Niederländer getheilt ; jene, welche die Gebirge bewohnen ( Bergscholteu ), nennen
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sich selbst die alten Skaten , und zeichnen sich ebenso durch die Einfachheit ihrer
Sitten aus , als sie wegen ihrer Redlichkeit berühmt sind . Die Niederländer sind
ein Gemisch von verschiedenen Nationen.
Skropheln ), eine Kinderkrankheit , die unter den man¬
(
oder
Skrofeln
nigfaltigsten Zufällen auftritt . Man versteht darunter chronische Anschwellungen
und Verhärtungen der Drüsen , sowol der äußerlich , besonders am Halse sichtba¬
ren und fühlbaren , als auch der tiefer und im Unterleibs am Gekröse liegenden.
Diese Anschwellungen sind das beständigste Zeichen ; die eigentliche Krankheit aber
besteht in einer fehlerhaften Abweichung sowol der Verrichtungen als der Flüssig¬
keiten des geftmmten Systems der Ansaugenden Adern und Drüsen im Körper.
Hierauf beruht auch die Möglichkeit des Daseins einer skrofulösen Schärfe . Ganz
ausgemacht ist es , daß der Entwickelungsproceß auf die Entstehung dieser Krank¬
heit einen großen Einfluß habe , darum wird sie auch nur in gewissen Zähren , näm¬
lich vom 5 . und k . Jahre an bis zu den Jahren der Mannbarkeit beobachtet . Sowol ein krankhaftes Vorauseilen als Zurückbleiben des Bildungsprocesses begün¬
stigt sie; gleiche» sich die von jener Ursache herrührenden Skrofeln von selbst bald
aus , so gehen dagegen die andern nur allzu leicht in große , schwer zu besiegende Übel
üb «,-. Malfatti nennt die erstem echte (sonst auch äußere ) , die andern unechte
(in nere , mesaraijche) Skrofeln ; in den erstem eile das animalische Leben voraus,
lll kt'ü lkßlkkn sei >i„ Schwanken des vegetativen und animalischen Lebens zugegen,
me int derselbe Schriftsteller . Zahllos sind die verschiedenen ursächlichen Momente,
vom denen diese Krmkheit herrühren soll ; unter ihnen steht die Lustseuche der Al¬
tern , sowie die Enteervung derselben durch Ausschweifungen oder durch Krankhei¬
ten, , die das reprvductive System angehen , oben an ; auch ist sie ohne Zweifel
erblich , ansteckend jedech nie . Als Gelegenheitsursachen erwähnen wir vorzüglich der
fehlerhaften Erziehung wo das Kind nicht mit Muttermilch , sondern vielmehr mit
mehligen , unverdaulichen Speisen genährt wird , wo eS zu frühzeitig Fleischspei¬
sen erkält , an Caffee , Bier oder Wein gewöhnt wird . Mißbrauch verstopfender
Mittel gehört auch birrher ; insbesondere aber eine ungesunde , feuchte Luft und
Um einlictikeit , sowie Vu nachlässigung der Ausleerungen und der Bewegung . Der
grollte Theil dieser Ursachen begünstigt vielmebr die sogen, unechten , als die echten
S krofeln . Hrtlich beobachtet man die Skrofeln gewöhnlich zuerst am Halse , als
kleine , schmerzlose und scheinbar elastische Knötchen , an welchen die Kinder nur beim
Druck einigen unbedeuterden Schmerz suhlen , und welche Anschwellungen der lym¬
phatischen oder conglobiuen Drüsen sind. Sie haben im Anfange etwa die Größe
einer Erbse , werden unte - schlechten Heilungsversuchen oder andern begünstigenden
Umständen nach und nach größer , und erreichen wol die Größe einer Wailnuß ; sie
vergehen bisweilen und lammen wieder , und sind dann auch an a . Stellen , vor¬
züglich in den Achselhöhlen und den Weichen zu bemerken . Sie sind wenig geneigt
zur Eiteruna . wenigstens sehen sie sehr langsam in diese über . Im Frühlinge ist
jedoch diese Neigung etwasgrößer , sowie die Skrofeln überhaupt in dieser Jadreszeit am häufigsten erscheine . Dann entsteht wirkliche Entzündung , die in Verei¬
terung oder Verhärtung an häufigsten sich zu endigen pflegt . Man belegt diese
Zufälle gewöhnlich mit den Namen der örtlichen Skrofeln ; man wird aber wol
zugeben müssen , daß , wen » auch die Zufälle , doch die Krankheit selbst keineswegs
örtlich sei. Allgemeiner ausgebreitet erscheint die Skrofelkrankheit in der sogen,
skrofulösen Anlage ( !>,» ! ikus sciolulos,, -,) . Zeichen davon sind : ein großer Kopf,
dicker Hals , schwamnigeS , aufgedunsenes Ansehen , schwammige , hängende
Muskeln , eine erweitere und träge Pupille , dicke Nase und -Oberlippe , Knob¬
lauchgeruch aus dem Dunde , dicker, aufgetriebener Leib , schleimiger, milchweißer
Urin , in dem sich eine wringere Menge von Phosphorfaure befindet, Neigung zu
Nasenbluten , Schleinvusten , Stockschnupfen , leicht vorübergehendes Röcheln
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auf der Brust ; ein häufiger Wechsel der Farbe , die bald eine begrenzte , hellt Rothe
der Wanzen gewährt , bald bleich ist; unregelmäßige Verdauung , der Appetit
bald zu schwach, bald widernatürlich stark , und öfters Merkmale von Säure im
Magen , Kolik , Blähungen , Neigung Zu Verstopfungen , Würmer , öftere un¬
regelmäßige Fieberanfälle , eine Menge von Ausschlägen von unbestimmter Form,
die hartnäckig sind, unregelmäßige späte Entwickelung der Zähne , die bald auffal¬
lend weiß sind , bald auch wieder schwarz werden ; eine zu frühzeitige , krankhafte
Entwickelung des GeschlechkStriebeS, Schleimabgang mit dem Urin . Dies sind
die Zufälle , die unter abwechselnden Gruppen bald mehr , bald weniger hervortre¬
ten , bis zu den Jahren der Mannbarkeit fortdauern , und sich dann endlich unter
krähartigen oder a , Ausschlägen , Nasenbluten , Harnfiüssen oder Katarrhen ent¬
scheiden, als wobei sich die skrofulöse Anlage verliert und Ausgleichung eintritt.
Erfolgt aber diese Entscheidung nicht, oder wirken während dieser Zeit neue Schäd¬
lichkeiten ein, oder rührten die Zufälle ursprünglich von zurückgebliebener Bildung
her , so entstehen viel größere Übel , die als selbständige Krankheiten in jedem Or¬
gane auftreten können, natürlich aber durch das Organ , wo sie ihren Sitz aufge¬
schlagen haben , modisicirt werden . Aus dieser Quelle entspringet vorzüglich lang¬
wierige Augenenizündungen , Ohrenzwang , mit Auflösung verdorbenen und aus¬
fliesenden Ohrenschmalzes , Schwerhörigkeit , beschwerliches Schlucken von Ge¬
schwülsten im Halse , Sleistgkeit und Schiefe des Halses , Ko »fschmerzen, Was¬
serkopf, Lungensuchr und Brustwafsersucht , Auszehrung , HartauSschläge , Flech¬
ten , Geschwüre , Knochenleiden , Gliedschwamm , langsame Verrenkung der
Rückenwirbel und daher rührende Krümmungen u. a. m. Viele dieser Übel brin¬
gen das Leben in Gefahr ; andre lassen Spuren auf die ganze Lebenszeit zurück, alle
aber sind sehr langwierig , wie die ganze Krankheit , und desto schwerer zu heben , je
unversiegbarer die Quelle ist. Hat jedoch die Krankheit in vorauseilender Entwicke¬
lung ihren Grund , und wird sie gehörig behandelt , so ist sie leichter zu heilen , als
wenn sie in der entgegengesetzten Ursache gegründet ist. Bei der Cur ist die Berück¬
sichtigung der Diät vorzüglich wichtig ; die Nahrung muß gesund und angemessen,
die Lust trocken und rein sein; dasKind muß passende Betvegung sich machen , und
vorzüglich reinlich gehalten werden . Überdies sind eine Merze von Mitteln als spe¬
cifisch gerühmt worden , von denen aber freilich keine s. Zveck ganz erreicht , auch
nicht in einem jeden Falle nützt. Vorzüglich verdient der tägliche Gebrauch der war¬
men Bäder Empfehlung . Die große Menge verschiekeiartizer Zufälle macht je¬
doch eine gehörige Auswahl unter den Mitteln und Cirmethoden nöthig . Wie
denn aber auch die Krankheit behandelt wird , so muß sie doch sehr lange dauern ; Ge¬
duld vonSeilen des Arztes und deüKranken , Vorsicht deüErstern in derAnwendting
stark wirkenderMittel , sind unerlaßlicheBedingungen ; aich mag Niemand glauben,
die skrofulöse Krankheit sei beseitigt , wenn ein einzelner Zufall entfernt ist. L. ? .
Skulptur,
s . Bildhauerkunst,
Slawen
(
von
Slava d. i. Ruhm ), die 2 . europäische Völkerfamilie , welche
ihren Stammcharakter sich erhallen hat . Nach Dobravskn ist Serb , auch For¬
mat , der älteste Name der Slawen . Später als dieGeimanen wanderten die
Sarmaten
s ( . d.) aus Asien nach Europa ; von ihren stammen , nach Ptolcmäus , die Wenden ab , die im 4 . Jahrh , in dem groß ». Binnenlande der Weichselebene sich ausbreiteten und mit den Gothen um s. Grenzen kämpften . Jornandes , ein Schriftsteller d. 8. Jahrh . , sagt , daß dieses Volk der Wenden sich in
mehre Äste verzweigt habe , deren allgemeinste Benennunzen Slavini und Anteü
gewesen seien. Er unterscheidet daher 3 Völker Eines Stammes durch die Na¬
men : Veneti , AnleS und Slavi . Der Hauptstammname
Wenden , ist den Na¬
tionen eigen geblieben , die später in Deutschlands nordöstiche Länder einrückten;
die Lstawen wohnten um die südliche Weichsel biy an den l^ niester ; die Anten zwi-
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scheu dem Dniester und Dnepr . Der Hunnen Einbruch in Europa befreite sie von

dem gothischen, und Anila 's Tod von dem hunnischen Zocke . Darauf theilte sich
ihnen die Bewegung mir , welche die germau . Völker nach S . untW . trieb , indem
zugleich fast ununterbrochen seychische oder mongolisch -tatarische Hordenschwärme,
von der Wolga und dem Kaukasus her, sie von den nörtl . Ufern des schwarzen Mee¬
res weg, theils nach W „ theils nach N . hindrängten . Also rückten im 6. Jahrh,
die eigentlichen Wenden ( nachmals die nördl . Slawen ) in die vonGothen u. Wueven
Verlassenen Wohnsitze an der Elbe ein, und die eigentlichen Slawen ( oder die bstl.)
in die Donauländer , bis zu den norischen und jütischen Alpen hin ; doch vermischten
sich beide , und es entstanden 2 große wendisch-slawische Völkerbündnisse : der in
Großer oaiien ( Ostböhmen , Schlesien und Lodonürien ) , und der in Großserbien
(Meißen , Westböhmen und Mähren ). Von den Franken und den Avaren unter¬
jocht , zersplitterten sie in verschiedene Massen , die zuerst der Franke Samo um 623
zu einem mächtigen Reiche verband , das aber nach s. Tode in viele Woywodschaften
zerfiel, woraus vor dem Ende des 6 . Jahrh , neue Völkernamen entstanden . Doch
ist Alles nur Sage . Zm 8 . Jahrh , führte der h. Bonifaz einige slawische Stämme
in die Umgegend von Zulda , Bamberg , Würzburg u . Baircuth . InBöhmen
regierten Libussa, die Gründerin Prags um 122 , und Przemisl , erster Herzog der
Böhmen , späterhin Czechen genannt . Der Stamm der Liachen zog von der
MlchiN Donau an die Weichsel zurück, und breitete sich u. d. N . : Poljanen , in
dem heutigen Polen
aus ; Äste dieses Stammes , die Pommern und Lutiher,
rückten in das nordöstliche Deutschland (Pommern , Niederlausitz ) vor . Als wen¬
dische Dolkszweige breiteten sich die Milzen von der Oder durch die Mark bis jenseits
der Elbe aus , und die Worden bauten seit 6-10 da« von den Hermunduren verlassene
Land an der Oberelbe (das heutige Meißen bis zur Saale ) und das Havelland an;
im heutigen Mecklenburg erhob sich später die Macht der Obotriten
. Westtvärts
kämpften die Wenden mit Thüringern und Franken ; Karl d. Gr . suchte das
Bündniß der Einen und besiegte die A . Zm Kampfe mir den Avaren unterjochte
er die südl . slawischen Länder , Kärnthen , Steiermark und Krain , in welchen er
und spätere Kaiser deutsche Markgrafschaften gründeten . (S . Ostreich .) Dar¬
auf wurden die norddeutschen Wenden von Deutschlands Königen aus dem sächsi¬
schen Stamme bis über die Elbe gedrängt , und im 10 . Zahrh . die Markgrafschaften Meißen , Lausitz und Brandenburg errichtet . Um dieselbe Zeit wurden die an
dem Ausflüsse der Donau zurückgebliebenen Anten von den einbrechenden Avaren,
Bulgaren . Magyaren (Ungarn ) u. A . theils vertilgt , theils in ferne Länder gedrängt.
Der Name Anten verschwand . Wahrscheinlich waren es ankische Stämme , die an
den Dnepr und an die Wolchow zogen ; dort bauten sie Kiew , hier Nowgorod , di» ,
beiden slawischen Grundpfeiler des russ Staars . (S . Rußland .) Die eigent¬
lichen Wlawen behaupteten sich an dein nördl . Ufer der Donau , sielen aber oft ver¬
wüstend in die römischen Provinzen ein , kämpften mit Bulgaren und Avaren um
ihre Selbständigkeit , nahmen Ausgewanderte aus Großserbien und Großkroatien
auf und stifteten mir ihnen vereinigt die slawischen Niederlassungen in Dalmatien (s. d. und Zllyricn ), Serbien , Kroatien und Slawonien . Nach dem
Untergänge des großen mährischen Reichs am Ende des 9. Zahrh . erhob sich das
der Obotnten ( in Lauenburg , Mecklenburg w.) unter König Gottschalk (ermordet
1066 ) und König Heinrich (st. 1126 ), bis es im 12 . Zahrh . theils von den sächs.
Herzogen (s. Heinrich
der Löwe ) , theils von den dänischen Königen erobert
wurde . Böhmen s ( . d.) behielt seinen slawischen Fürstenstamm , der aber die
Hoheit der deutschen Kaiser anerkannte bi« 1306 . Langsam entwickelten sich Po¬
len und Rußland
ss . d.) zu selbständigen Staaten ; dagegen waren die an der
Donau wohnenden Slawen , Slawonier , Bosnier und Kroaten nie mächtig , und
gehorchten fast immer benachbarten Nationen : den Griechen , Ungarn , Denetianern und Türken . Unterdessen halten Zahrhunderte von Wanderungen und Ki lo-
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gen die wendischen ( slawischen ) Völker von einer demokratischen Verfassung zu einer
beschränkten monarchische » Regierung gesuhlt . Ihre ersten Regenten waren ihre
Lrammältesten ; später waren es tapfere und kluge Heerführer , genannt Gospodm
oder HoSpodar , KneeS , Wojewode , Ban , Kral w. Über die Regenten halten die
heidnischen Priester eine großeGewalt , und der Oberpriester zu Arkon auf derInsel
Rügen gebot alle» wendischen Nationen . Der vornehmste Gott der Slawen hieß
Bog , und s. Frau Siwa . Außerdem verehrte » sie gute Götter (Belbog ) und böse
(Czernebog ). Fast jeder Gau hatte s . Gottheit . Auf Rügen wurde S wankewit,
von den Obvtriten Radegast , von den Havlern Herowu verehrt . Den slawischeu Religionen liegt nach Ant . Tkany 'S „Mythologie der alten Deutschen und
Slawen " (2 . Ablh . , Znaim 1827 ) der Dualismus zu Grunde ; dem deutschen
Götterthume aber die Dreiheit . Unter den Aposteln der Slawen im 9 . Jahrh,
sind Cy rill ( s. d.) und Method zu bemerken . Als die Könige der Slawen erblich,
und die Großen gewissermaßen Milregenten wurden , versanken die Gemeinen (das
Volk ) durch allmäligen Druck in völlige Leibeigenschaft . Dasselbe traf sie nach ei¬
nem schrecklichenVertilzungskriege unter ihren deutschen Besiegern und Herren,
welche ihnen im 10 . und 11 . Jahrh , das Christenthum aufdrangen . Nach Hein¬
richs des Löwen Sturz ( 1180 ) gelang es jedoch einigen wendischen Fürsten , sich in
" ihren Ländern als unmittelbare Reichsvasallen zu behaupten . Pribislaw , der
Sohn des letzten Wendenkönias der Obotritem Niklot , nahm nach der alten Haupt¬
stadt seines Landes den Titel Fürst von Mecklenburg an , und seine Nachkommen
regieren noch in Schwerin und Strelitz . Also ist das Geschlecht Niklot 's in Meck¬
lenburg das einzige in Europa jetzt übrig gebliebene slawische (wendische) Fürsten¬
haus . Bogeslaw und Casiniir behaupteten sich als deutsche Reichsfursten in den
Herzogthüinern Pommern von der Oder bis zur Weichsel , deren wendisch-polnische
Bewobner Pommern und Kassuben hießen. Iaromar , Fürst der Rügen , der Er¬
bauer Stralsunds (um 1178 ), regierte in Rügen und Vorpommern . Sei » Ge¬
schlecht erlosch 1325 ; das Land huldigte darauf den Herzogen von Pommern.
Pomerellen , oder das Herzogthum Pommern an der Weichsel ( jetzt Westpreußen ) ,
siel im 14 . Jahrh . an den deutschen Orden und im 15 . an Polen . Im eigentli¬
chen Pommern aber erlosch das wendische Fürstenhaus nach vielen Theilungen erst
1037 . ' ) In den wendische», durch den Krieg entvölkerten Ländern selbst ließen
sich deutsche Colonisten nieder , wodurch größtcntheils Sprache und Sitten (zum
Theil schon im 15 . Jahrh ., wie auf Rügen ) verdrängt wurden , nur die Leibeigen¬
schaft blieb . Gleichwol hat sich der alte Wendenstamm noch in mehren Ländern
des östlickien Deutschlands , z. B . in der Lausitz und im Alkenburgischen , erhalten.
Indeß ist seit dem Untergänge der wendischen Königreiche der Name Slawen der
allgemeinere geworden.
Noch sind die Bewobner Polens , Galiziens , Rußlands , Böhmens , Mährens,
Slawoniens , Serbiens , Bosniens , Kroatiens , Illyriens undDalmatienS grbsttentheils Slawen . Ihre Zahl wird auf 50 Mill . geschätzt; davon gehören 5 Mill.
zu den südlichen Slawen , deren Mundart die illvrische oder serbische heißt . Die
Serhen (Raizen ) sind nächst den Czcchen die civilisirkesten und kräftigsten aller süd¬
lichen Slawen , dabei eifrige Anhänger der griech. Kirche und tapfere Verfechter ih* ) Vgl . die Geschichte der Wende» in Deutschland in Pölitz's „Geschichte der Staa¬
te» des dentschen Bundes " (Gesch. des östr. KaiseribumS, Lpz. I8li , und Msb . der
prenß. Monarchie , Leipz. 1818) : ein Werk , das die genaueste und lichtvollste Dar¬
stellung dieses dunkeln Tbeiles der Geschichte des Mitteialiers im wendischen Elb -,
Oder -, Weichsel- und Donaulande entkält. Über den letzten blutigen Unterivchungsund Bekehrungskainpf , den der Sachsen Herzog , Heinrich der Löwe, mit den Obo¬
triten kämpfte, s. K . W . Böitiger 's „ Heinrich der Löwe" (Hanov . ikil » . (Vgl.
Mecklenburg
und Wenden .l Surowiecki bestreiket mit Erfolg die Bekauptunaen Gebhardi 's , des bekannten Widersachers der slawischen Nation , welchem leider
Äaramsin in s. bistvrischcn Werke nur zu sehr gefolgt ist.
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rer Vorrechte . — Surowiecki schildert die Slawen als eine nur von Viehzucht und
Ackerbau ledende sslaiion , welche Kriege bloß zu ihrer Vertheidigung führte . Im
Allcemeinen ist deeSlawe beherzt, lebhaft und gastfi'ei. Er liebt dieIlarionalsitten und den Volksruhm , aber auch den Trunk ; er ist fleißig , klug und anstellig.
In der Bildung ist er, mit Ausnahme des Bobinen und Ragusaners iin Mittelalter , hiiiter den Deutschen zurückgeblieben , theils wegen s. weit ausgedehnten , vom
Volkerverkehr entfernt liegenden Wohnsitze , um deren Grenzen die einzelnen slawi¬
schen Volker unaufhörlich kämpfen mußten , theil ? wegen der innern Verfassung der
Staaten . Ihre Regierung bestand nämlich zu allen Zeiten nur au ? einer oligarchischen Republik ; die verschiedenen Stämme waren unter ihrenAnführern ( Zupany
und Woiwodv genannt ) von einander unabhängig . In keinem slawischen Lande
zügclte dasLehusband die kleinen Herren de? Bodens ; in keinem konnte das Eigenthuuisrecht den leibeigenen Bewohnern des Landes Fleiß und Wohlstand geben ; in
keinem wuchs der dritte Stand durch gesetzmäßige Ordnung zur Freiheit empor ; in
keinen«faßte das röm . Recht tiefe Wurzel , sowenig als die Bildung des Abendlandes;
denn aufdieser Seite war überall der von allen Slawen todtlich gehaßteDeuksche sein
feindlicher Nachbar , oder sein Beherrscher und oft sein Unterdrücker . Zwar gab es
einige Städte slawischen Ursprungs , die durch Handel aufblühten , wie Nowgorod,
Kien «, PleSkow in Rußland ( Danzig in Pomerellen war dän . Ursprungs , und das
Dasei » der prachtvollen Handelsstadt der Wenden , Wineta , welche in Pommern
am Divenowstrom bei Wollm gelegen haben , von den Dänen 1013 zerstört und
dann in die See versunken sein soll, muß nach Gebhardi ' s „Geschichte der wendisch¬
slawischen Staaten " sehr bezweifelt werden ) ; aber keine halte sich einer langen Dauer
zu erfreuen . Doch war Juli » ( das heutige Woll, ») im 10 ., 11 . und 12 . Jahrh,
eine Volk- und waarenreiche Niederlage des slawisch - britischen Handels , bis es in
deni letzten Drittel des 12 . Jahrh , von den Dänen zerstört wurde . K . F . v . Ru¬
mohr hat in s. „ Samml . für Kunst und Historie " ( I . Bd ., Hamb . 1816 ) alle auf
Iiilin und Wineta bezügliche Stellen der Schriftsteller geprüft , und glaubt , daß
Iulin , von Helmold die Wendenstadt , Wineta genannt , das heutige Wollm sei.
Auch über die slawische Kunst stellt er eine gründliche Untersuchung an , Die ein¬
zige slswonische Republik , Ragusa , erhielt sich über 1100 Jahre , von 656 — 1806.
Sie war zugleich die erste Pflegerin der slawischen Literatur . Nach Lor . Surowiecki's Schrift : „ Über den Ursprung der slawischen Völker " (in poln . Sprache,
Warschau 182 -1), sind die Slawen (Slowenen ) mit den .Vcneren ( Venocki) ein und
dasselbe Volk , und ihr Ursitz ist das Land von der Weichsel an bis nach Weißrußland,
in Polen und Lithauen gewesen. Paul L' chaffarik ( „Über die Abkunft der Elawen
nach Surowiecki " , Pesth 1829 ) bat jene Schrift berichtigt ; doch ist auch Sckaffarik der Meinung , daß die alten Wenden des Plinius , TacituS und Ptolemäus wirk¬
lich Slowenen gewesen seien.
X.
Slawische
Sprachen.
Die
slawische Sprache , welche in ihrin
Wurzeln sowol als in ihren ausgebildeten Wörtern viel Ähnlichkeit mit der qriech.,
lat . und deutsche» Sprache reigt (Surowiecki leitet sie aus der W uclle des Sanskrit
ab ) , wird von mehr als 60 Völkern , von den östl. Ländern am adriat . Meere bis zu
den Usern des nördl . Eismeeres , und von der schwarzen Elster (auf dem rechten Elbiiser bis zu den Inseln des russ, Nordarchipels an der Westküste von Amerika ge¬
sprochen. In allen slawischen Dialekten findet man Spuren einer viel frühern , frei¬
lich nur anfänglichen Cultur der Nation in ihren alten Wohnsitzen . DieS lawen er¬
scheinen als eure nicht nur Acker- und Bergbau , sondern auch Schifffahrt treibende
Nation ; sonach mußte auch ibre Sprache dem erworbenen Culturgrade entsprechen,
um ch mehr , da durch den Verkehr der Städte die Bildung allgemein befördert wurde.
Ihre Abkunft könnte man in Ostindien suche» . Denn das Alphabet des llovu NE .-, , >
hat 50 , das alislawonische 16 , das böhm . 12 Buchstaben . Der Götzendienst der
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Slawen stimmt mit jenem derHinduS überein , auch haben sich die Weiber nach dem
Tote ihrer Männer auf dein Scheiterhaufen verbrennen lassen. Die slawische
Sprache selbst hat auch noch die meisten reinen Wurzeln aus der ind . erhalten . (s.
die böhm . gelehrte Zeitschrift : „Krok " , Bd . I , Prag 1824 .) Der gelehrte Pole
WaiewSki hat ebenfalls diese Ähnlichkeit in s. Werke : „ O 8 >v » ia »:,O > i
biatvineacl, " (Waischau 1816 ), gut dargestellt , was auch Hr . F . Brezowski aus
Agram bestätigt , indem er aussagt , daß er die Hindus bis Kochinchina , und sie ihn
auf s. Reise dahin verstanden . — Alle Slawen lassen sich nach ihrer Mundart in
2 Ordnungen bringen . Zu der ersten gehören die Russen , Illyrier , Montenegriner,
Bulgaren . serbier , Bosnier , Dalmatiner , Kroaten , die Winter in Krain , Kärnthen , Steiermark uud im eisenburger Tomitate . Zu derzweiken die Czechen, Mäh - ,
ren , -Slowaken in Ungarn ( über 4 Mill .), die Ober - und Niederlausitzer , diePolen
Uiid Schlesier , fvdaß man die Slawen , wie die Deutschen indiesüd - und norddeutsche Mundart , in die nordwestl . und südöül . eintheilen kann . Nur haben sich zum
Nachtheile der slawischen Literatur viele Dialekte zur Schriftsprache erhoben , wo¬
von der Grund sowo! in der großen Ausdehnung ihrer Wohnsitze als auch in den
vielen politischen und religiösen Stürmen liegt . Es ist so zu sagen ein Wunder , die
Slawen noch in dieser Blüthe und Kraft zu sehen, da sie die Wuth aller heranstürinenden Völker zuerst aushalten mußten . Denn nicht nur der Deutschen , sondern
auch der Tataren , Hunnen und Türken erstem heftigsten Stoße mußten sie wider¬
stehen. Nur nach langen Kämpfen erlagen einem Drucke , wie jener eines Friedrich
von Brandenburg war ( der die slawische Sprache bei Lebensstrafe zu lehren verbot
und die deutsche mit Gewalt einführte ) , die Völkerstämme in Preußen , Branden¬
burg,Pommern , Sachsen , Altenburg , Meißen u. Schlesien . NurdieLausitzerstehcn
noch mit ihren alten Sitten u. ihrersprache
da. Die SlawenvonWollin
( inPoinmern ) bis Nowgorod waren in sehr alter Zeit gebildeter , als d>e benachbarten Ger¬
manen ; wahrscheinlich bedienten sie sich auch des RunenalphabetS , wovon man spu¬
ren bei Prilwitz in Mecklenburg entdeckt hat . — Nach Dobrowökv ist die slawische
Sprache eine Tochter der nicht zu uns gelangten slawon . Ursprache . Dieses Urslawoinsche artete in 2 Hauptmundarten aus : die aulische und slawische. Jene war die
Sprache der östl. Slawen , der Ante » ; diele die der westl . Slawen . Zu dem antischen Sprachstamme zäblt Dobrowsky 3 Äste : die russ. (m welcher man die großund die kleinruss. unterscheiden muß ) , die serbische und kroatische Sprache ; eben¬
so viel zu dem slawischen Sprachstamme : die böhm ., die serb . und die poln .
Im
Allgemeinen ist sie weniger ausgebildet als die der europ . Literaturvölker ; doch wa¬
ren die Slawen unter allen europ . Völkern die ersten, bei welchen die Bibel in ihre
Muttersprache übersetzt wurde . Dierussische und die polnische Sprache
(s. d.)
haben eine nicht unbedeutende Literatur . Die serbische (s. d.) oder illprische
Sprache fängt seit Kurzem an mehr ausgebildet zu werden . Die slawische Mund¬
art in Bosnien und in der Bulgarei weicht von der serbischen wenig ab . Von der
kroatischen Sprache unterscheidet sich die krainische oder windische Mundart , welche,
sowie die slawakische in Mahren , derböhm . Sprache nahe verwandt ist. Das Wen¬
dische in der Lausitz ist eine aus dem Poln . und Böhm . gemischte Mundart ; doch
weicht es in der Niederlausitz von jener oder der sorbischen Sprache sehr ab. Einen
hohen Grad von Ausbildung und dadurch von Allgemeinheit hat die böhm . Spra¬
che erlangt . Prag ist der Mittelpunkt
der böhm. Literatur . S . Dobrowsky ' s „ Ge¬
schichte der böhm . Sprach ? und Literatur " (Prag 1792 , 2 . A . 1818 ) ; auch ist ein
2 . Th . erschienen. (S . Böhmische
Sprache
und Literatur .) Übrigens
verhält sich das Böhmische , Russische, Kroatische und Illprische gegen die polnische
Sprache wie das Plattdeutsche gegen das Hochdeutsche . In der „Geschichte der
slawischen Sprache und Literatur nach allen Mundarren " , von Paul Ios . Schaffarick ( Ofen 1826 ), unterscheidet der Vers . 4 . den südvstl . Stamm , die Slawen,
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mit zwar : 1) die altssawonische Kirchensprache ; 2) die russ. Spräche und Litera¬
tur : 3) die Literatur und Sprache der Slawpserben vom griech . Ritus ; 4) die
Sprache der kathol . Slawpserben mit der Literatur Ragusas ; 5) die wendische
Sprache und Literatur . Hauptdialekt ist das Unterkrainische .
li . Nordwestliche Slawen : 1) Böhmen oder Czechen ; 2) Slowaken in Ungarn ; 3) Po¬
len ; 4 ) Sorben oder Wenden in den Lausitzen.
X.
S l a w o n i e n , s. Sclavonien.
Sleidanus
Johann
(
), eigentlich Philipson , geb. zu Sleida in derGrafschaft Menderscheid unweit Köln , 1506 , einer der größten Publicisten s. Zeitalters,
siudirte zu Lattich , Köln , Löwen , Paris und DrleanS die Rechte , war einige Zeit
in Diensten König Franz I. von Frankreich , und wohnte als sein Abgeordneter dem
Reichstage zu Regensburg bei. 1542 kam er nach Strasburg . Die Fürsten des
schmalkaldischen Bundes machten ihn mit einem Iahrgehalte zu ihren , Geschicht¬
schreiber , der Rath zu Strasburg
gebrauchte ihn zu wichtigen Gesandtschaften und
ernannte ihn 1542 zum Professor der Rechte . Die Protestanten schickten ihn 1545
zum Könige von England , und hernach zu der Kirchenversammlung nach Trient,
wo er sehr geachtet ward . Mit den berühmtesten Männern und Gelehrten s. Zeit
stand er in Briefwechsel . Er starb zu Strasburg
1556 , einen bleibenden Ruhm
hinkerlastend durch s. classisches Werk : ,, !><; sl .ilu >eli ^ >e>» >8 <>t reP » !,lic .i <> I>>>) " U.
v ." (Strasburg
1555 , Fol .) . Die beste Ausgabe von Am Ende
(Frankfurt a. M . 1485 , 3 Bde .) , mit kritischen und erläut . Anmerkungen ; im
letzten Bande befinden sich S .'S Leben , s. Briefe u. s. w . ; französisch von P . F . le
Eourayer (Haag 1464 , 3 Bde .) . Nur die ältesten Ausgaben liefern den unver¬
fälschten Tept von dem Werke dieses wegen s. genauen Kenntniß der Dinge , s.
schönen, glcichfließenden Schreibart , und wegen der für einen Protestanten jenes
Zeitalters ziemlich weit gehenden Unparteilichkeit , gleich schätzbaren Mannes . Das
Buch selbst machte einen sehr großen Eindruck , ward in mehre Sprachen übersetzt,
fand aber auch viele zum Theil heftige Gegner . Papst Paul IV . fällte selbst ein
günstiges Urtbeil über dasselbe. S . schrieb noch : „I )ogualiicw8nin >i>i>; impeiü,
li !>. III ." (Strasburg
1556 ) , welches 55 Mal aufgelegt , und von Schurzsieisch
bis 1646 fortgesetzt wurde ;
«loulriluie ? 1alc>uis >1« I'estnhlio .i kl
>1«
(strasburg
1548 ) ; ,,() p »>w» l!>" , est. Ilkli .18 stut8cl >iu8 (Hanov.
1608 ) ; auch hat man von ihm eine fließende lat . Übersetzung der „ >I<-i» oi,es
cle <^m» i, >kV' (Paris 1545 ) .
S in a l te , s. Schmalte.
Smaragd
und Beryll.
Dieser
Edelstein findet sich in 6seitigen,
theils kurzen und glatten , theils langen längSgestreiften Prismen , hat muscheligen
und unebenen Bruch , ist farblos , weingelb , meergrün , smaragdgrün , hat Glasglanz,
ist durchsichng, so hart wie Topas und von 2 . 8sachem spec. Gewicht . Seine Be¬
standtheile sind vorherrschende Kiesel - mit Thon - und Glycinerde . Das färbende
Princip der smaragdgrünen ist Zhromoxyd . — Die smaragdgrünen in kurzen und
glatten Säulen heißen Smaragd
, die andern Beryll . Der erstere findet sich
in Peru . Salzburg und Ägvpteu , der letztere in Sibirien und Brasilien . Der
Smaragd hat weit Hähern Werth als der Beryll , das Karat von ersterm kostet 12
Thlr . und mehr , wenn er sehr schön ist, von lehterm 2 — 3 Thlr . Der Sma¬
ragd der Alten ist theils unser Edelstein , theils eine grüne Felsart.
Smith
Adam
(
), der unsterbliche Verfasser der „Untersuchung über die Na¬
tur und Ursachen des NationalreichthumS " , geb. zu Kirkaldy in Schottland , wo
s. Vater Zollbeamter war , d. 5. Juni 1423 , bezog die Universitäten zu Glasgow
und Lyford , um sich der Theologie zu widmen ; allein s. Vorliebe für die Philo¬
sophie und das Studium des Menschen bewog ihn , diese Bahn zu verlassen . 1448
zog er nach Edinburg , und hielt daselbst Vorlesungen über die Rhetorik und die
schonen Wissenschaften . Um diese Zeit machte er die Bekanntschaft des berühmten
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Hume , die bald in die vertrauteste Freundschaft überging . 1751 rvard er Pros.
der Logik und der Moral zu Glasgow , ei» Amt , das er 13 I . lang mit Rubin
bekleidete. Er selbst hielt diese» Abschnitt s. Lebens für den glücklichsten, und erin¬
nerte sich desselben mit Vergnügen . AIS akademischer Lehrer zeigte S . s Talente
im glänzendsten Lichte. Seine Vorlesungen hielt er frei und mit Anst rück, n, wie
sie ihm auf der Stelle beifielen . Sein Äußeres , obgleich nicht einnehmend , war
einfach und ungezwungen . Sein Ruf breitete sich bald so sehr aus , daß aus d-n
entferntesten (Agenten Großbritanniens
Schüler nach Glasgow kamen , um
S . zu hören . Als Schriftsteller trat er ruerst 1759 auf , mit s. „ I'l>en >e , ,l
senil,ne,,l ^„ („ System der Moralphilosophie " ), das vieles Aussehe» erregte , und
auch ins Deutsche von Kosegarien übersetzt worden ist. Er macht darin die Sym¬
pathie zur Grundlage der Moral . 1764 und 1765 begleitete er den Herzog v.
Buccleugh aufeine : Reise durch Frankreich und Italien , wo er, durch Hume ' s Em¬
pfehlungen unterstützt , die persönliche Bekanntschaft der berühimesten stanz . Ge¬
lehrten , eines d'Aleinbert , HelvetiuS , Necker , Turgot u . A . machte . Nach s. Zu¬
rückkunst in Großbritannien blieb er 1l) I . in s. Vaterstadt ebne Amt , bloß den
Studien sich widmend . 1776 erschien die würdige Frucht dieser langen Eingczogenheit und des angestrengtesten Fleißes u . d. T . : „ > -,i » , „ ->,,,l c,-, » ->,>> ,U Ib - »
» ! >>.,lions ", einWerk , das s. Vers . durch ganz Europa berühmt gemacht hat , und
von Garve , fernerauch von Dörrien ins Deutsche übersetzt worden ,st. Der Haupt¬
zweck desselben ist, zu zeigen, wie die Natur durch die Grundanlagen des menschli¬
chen Geistes , und durch die äußern Lagen , in welche sie die Menschen versetzt, für
die stufenweise Vermehrung des Reichthums der Völker gesorgt hat , und zugleich
zu beweisen, daß das wirksamste , oder vielmehr das einzige Mittel , ein Volk groß,
blühend und reich zu machen , darin bestehe, daß man der Natur in ihren Einrich¬
tungen folgt , indem man einem jeden Menschen , so lange er die ewigen Regeln der
unwandelbaren Gerechtigkeit ( nicht die willkürlich gegebenen , oder vom Staate ge¬
modelten ) befolgt , freistellt , s. Vortheil auf jedem beliebigen Wege zu verfolgen , und
sowol s. Fleiß als s. Vermögen (Capital ) mit dem Fleiße und dem Vermögen seiner
Mitbürger frei und ungehindert auszutauschen . Jede Regierung , welche entweder
durch außerordentliche Aufmunterungen aus einen besondern Zweig der Betrieb¬
samkeit einen größer » Theil des Capitals der Gesellschaft hinzieht , als natürlicher¬
weise ihm zustießen würde , oder durch außerordentliche Einschränkungen einer
andern 'Art der Betriebsamkeit den Theil des Capital ? entzieht , der sonst in ihr an¬
gewandt worden wäre , zerstört den großen Zweck, den sie zu befördern sich vor¬
setzt. Nur durch eine gänzliche Befreiung von allen Gewaltthätigkeiten und von
jeder Art von Einschränkungen und Belästigungen , womit man den Handel leiten
will , die aber nur ihn lähmen und unterdrücken , kann das Vermögen des StaatS
und folglich s. Kraft gehoben werden . Keine Ein - und 'Ausfuhrverbote , sie mögen
Namen haben wie sie wollen , keine Zünfte , keine Prämien , keine Begünsti¬
gungen einzelner Fabriken , keine Taxen , keine Monopolien , keine Eingriffe in
die Rechte des Menschen und des Bürgers , predigt S . auf jeder Seite seines
treffliche» Werks . Vor allen Dingen empfiehlt er den Regierungen Gerechtigkeit,
und wenn er die wahren Ursachen aufzählt , welche die Glückseligkeit und den
Wohlstand Großbritannien ? gegründet haben , so setzt er gleich vorn an : „ Jene
schnelle und unparteiische GerechtigkeitSpfiege , welche den Allermächtigsten im
Lande zwingt , das Recht des Allergeringsten heilig zu halten , welche Jedem die
Früchte s. Arbeit sichert, und dadurch der mächtigste Sporn für jede Art von Gewerbsstciß wird " . Man sieht, daß die Ergebnisse dieses Systems , welches man
das Zndustriesystem
zu nennen pflegt , in den Hauptsachen durchaus mit de¬
nen des physiokratischen übereinkommen , nur der Weg , auf welchem Quesnay
und S . auf dieses Ergebniß gekommen sind, ist durchaus verschieden . Jener
erkennt nur den Grund und Boden als Nationalreichrhum , den reinen Grund-
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ertrag als Nationaleinkommen , und will folglich nur das letzte besteuert wissen,
da ihm alles Andre , was von Staatsbürgern
hervorgebracht und erworben
wird . Nichts ist, und nur scheinbar hervorgebracht und scheinbar erworben wird,
wogegen S . 3 Arte » von Producenten im Staate annimmt , nämlich 1) solche,
welche die Erzeugnisse der Natur selbst abgewinnen , welchen Theil des Einkam -,
mens er Landrenke nennt ; 2) die, welche von den Zinsen ihres Capitals leben, und
3) die von dem Lohne ihrer Arbeit leben, welche sie Andern leisten. Diese letzte
Classe zerfällt ihm in productive Arbeiter und m unproduktive . Jene sind solche,
welche für ihren Arbeitslohn eine Sache von höherm Werth zurückgeben, diese,
welche dies nicht thun . Jene erwerben , diese nicht . Sonack , stellt S . ein ganz
andres Auflagensystem als die Physiokraten auf . Er erkennt den Handwerker,
Manufackuristen und Kaufmann als wirkliche Producenten an , und Gewerbfleiß
(Industrie ) oder Arbeit ist ihm die Hauplbcförderung des Nationaleinkommens;
daher der Name seines Systems . Inwiefern S .'s Grundsätze ihm eigenthümlich
als Erfinder zugehörcn , läßt sein Biograph Stewart
unentschieden . „ Aber ge¬
wiß " , nährt er fort , „ werden auch die wärmsten Bewunderer der Physiokraten zu¬
geben , daß von den zahlreichen Erklärer » ihres Systems keiner ihm an Bestimmt¬
heit und Deutlichkeit der Begriffe und in der systematischen, lichtvollen Ordnung,
mit der er die Lehrsätze aus den ersten Grundbegriffen leitet , nur von fern zu ver¬
gleichen sei" . Tnrgot und O. ueSnay waren S . von s. Reise in Franki,ich persön¬
lich bekannt . Mit jenem soll er einen Briefwechsel unterhalten , diesem aber,
welchen er als einen Mann von den einfachsten Sitten und von der größten Be¬
scheidenheit sehr hoch schätzte, und von dessen System er urtheilte , es komme, s.
Mangel ungeachtet , der Wahrheit näher als irgend eins , würde er s. Werk zuge¬
eignet haben , wenn O. ueSnay nicht früher gestorben wäre . Es ist daher nicht un¬
wahrscheinlich , daß S . durch den Umgang mit ihnen auf den Gedanken gebracht
worden sei, sich Gegenständen dieser Art vorzüglich zu widmen . Die Hauprideen
soll er jedoch schon in s. Vorlesungen zu Glasgow , sowie in einem schriftlichen
Aufsätze von N55 niedergelegt haben . „Wenn man S .' S Werk liest" , sagt Say
(in der Vorrede zu f.
tl 'G <ri><u » ie pistltlgne " , einem Buch , durch das
man sich zum Studium des schweren Smith ' schen Werks vorbereiten kann ) , „ so
sieht man , daß es vor S . noch gar keine Nationalökonomie gab . Mögen immer¬
hin die Physiokraten und der persönliche Umgang mit ihnen ihm nützlich gewesen
sein. Aber zwischen den Lehren der Physiokraten und S/S ist derselbe Unterschied,
der zwischen Tvcho Brahe ' S System und Newkon 'S Physik stattfindet . Vor S.
hatte man oft sehr wahre und richtige Grundsätze geäußert , er hat aber zuerst ihren
Zusammenhang unter sich und ihre Verbindung mit der Natur der Dinge gezeigt.
Man weiß aber , daß eine Wahrheit nur Dem angehört , der sie zuerst beweist.
Er hat nicht bloß Wahrheiten vorgetragen , er hat auch die wahre Methode gelehrt,
die Irrthümer
leicht zu finden. Nicht einen einzigen Sah , nicht eine einzige
Voraussetzung erlaubt er sich, die nicht den beständigsten Erfahrungen gemäß
wären . Sein Werk ist eine Reibe von Beweisen , welche mehre Sätze zu dem
Range unbestreitbarer Principien erhoben , und eine viel größere Zahl andrer in
das Meer der Vergessenheit gestürzt haben " . Den letzten Abschnitt s. Lebens
brachte S . zu Etinburg zu : denn 1" 8 erhielt er die Stelle eines königl . Commissairs für die Zölle in Schottland : eine Mutter und Miß Longlas , s. Cou¬
sine, folgten ihm . Er lebte jetzt in Überfluß , und nur der Tod dieser beiden
Personen , von denen er die letzte wie eine Schwester geliebt hatte , trübte das Ende
s. Lebens . Er starb im Juli 1190 . S . überlebte die Herausgabe s. Werkes nur
15 Jahre , und doch hatte er während dieses kurzen Zeitraums das Vergnügen , nicht
nur den gegen s. Theorie zuerst sich regenden Widerspruch nach und nach verschwin¬
den zu sehen , sondern auch Zeuge von dem praktischen Einflüsse zu sein, den s.
Schriften aus einige Zweige der HandclSpolizei s. Vaterlandes bekamen . Aber
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obgleich S .' s Lob jetzt im Munde aller Freunde der Staatswirthschaft
ist, ob¬
gleich s. Grundsätze und Auüsprüche sogar im britischen Parlamente oft angeführt
werden , so fehlt doch viel , daß man seine Vorschläge allgemein befolgt und der
Nation selbst die Vermehrung ihres Wohlstandes ungehindert überlassen hätte.
Keine Regierung in der Welt , selbst (vor Canning und Huskiffon ) die britische,
unstreitig die hellsehcndsie , nicht , hat sich praktisch von der Richtigkeit dieses
menschenfreundlichen , weltbürgerlichen Svstems überzeugen können . Durch ganz
Europa herrscht noch der Wahn , jedes Volk müsse den Wohlstand aller Völker,
mit denen es Hantel treibt , mit neidischen Augen ansehen , und was diese gewin¬
nen , für seinen V grinst halten . Niedrige Krämerkünsie sind zu politischen Grund¬
sätzen für die Verwaltung großer Staaten erhoben worden . Ja so eingewurzelt
ist das Übel , so unglücklich sind alle Verfügungen des kaufmännischen Systems,
das , seiner in die Augen springenden Schwachen ungeachtet , allenthalben herrscht,
daß sie nicht nur im Staate große Unordnungen hervorbringen , sondern auch die
Hülfsmittel dagegen beinahe ebenso gefährlich machen , als die Unordnungen selbst
waren . „ Ich weine über das Elend der Menschheit " , ruft Filangieri in s. treff¬
lichen „System der Gesetzgebung " aus , „wenn ich mitten unter so vieler Aufklä¬
rung , mitten unter dem Glänze der stets erleuchteten Wahrheit ewig den In thun»
triumphiren sehe. Jedem fleißigen Bürger eine Geldstrafe aufzulegen , den Kauf¬
mann zur Bezahlung einer Geldbuße zu zwingen , deren Betrag nach Verhältniß
der Wohlthat , die er dem Staate erweist, steigt ; den Handel feindlich zu be¬
handeln , sein friedsameS Gepäck mit den Waffen in der Hand zu empfangen;
alle Häfen , alle Seeufer , allein - und ausländische Handelswege mit Wächtern
und Derräther » zu umgeben , jenen festen und bestochenen Geschöpfen , die vom
Staate , den sie verrathen , vom Kaufmann , den sie plagen , vom Schleichhänd¬
ler , den sie beschützen, bezahlt werden ; allen Plackereien und Betrügereien Raum
zu geben , die die gedungenen Vollzieher eines ungerechten Gesetzes nur erdenken kön¬
nen ; mit Einem Worte , den Kaufmann zu der Überzeugung zu verurtheilen , daß
schon die bloße Annäherung an eine Aollbude entweder Schimpf oder Raub zube¬
reitet : isi das die Politik handelnder Nationen ?" — Und späterhin , wo er von den
gethanen Vorschlägen gegen diese Übel spricht : „ Diese Schriften hatten bloß die
Wirkung , die Last des Übels , das uns zu Boden drückt, noch fühlbarer zu machen,
weil sie uns die Leichtigkeit , ihm abzuhelfen , und die Faulheit Derer , die uns da¬
von befreien sollten , zeigten . Es scheint, daß die, so an der Spitze der Geschäfte
stehen, die Augen vor dem Lichte verschließen , wenn es sich ibnen in der größten
Klarheit zeigt. Eine Verbesserung , bei welcher Gerechtigkeit , Wohlfahrt des
Volks und des Fürsten so augenscheinlich zusammentreffen , ist kaum noch versucht,
kaum in den Cabinetten der Könige in Vorschlag gebracht worden , in denen man
von nichts als vom Handel spricht , und doch nie unterläßt , ihn zu verfolgen " .
Nichtsdestoweniger wird die Nachwelt Smith 's Andenken ehren , und in ihm einen
der größten Denker , einen der größten praktischen Wcltweisen , einen Wohlthäter
der Menschheit bewundern . Glücklich aber wird das Land sein, das seine Grund¬
sätze praktisch annimmt , das zuerst den leichten Satz begreifen wird , daß der Han¬
del nur ein Tausch sei, bei dem beide Theile gewinnen , und das dem verächtlichen
Wahn entsagt , auf die Armuth seiner Nachbarn das Gebäude seines Reichthums
auffübren zu wollen . Eine neue Ausg . des Werks von Ad . Smitb besorgte Mac
Culloch , m . Anm „ Abh . und e. Biogr . des Vfs . (London 1821 ) .
Smith
Sir
(
Sidney ), engl . Admiral , geb . 1164 zu Westminster , der
Sohn eines HauptmannS S ., widmete sich der Marine , durchlief alle untere
Grade und wurde 1183 zweiter Fregattencapitain . Nach dem pariser Frieden
(von 1183 ) blieb er in Unthätigkeit bis 1188 , wo er in schwedische Dienste trat,
in welchen er sich bei der großen Seeschlacht am 9. Zuli 1190 zwischen den schwe¬
dischen und russischen Scherenslotten auszeichnete . Nach dem Frieden von Wärelä
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14 . Aug . 1790 ) reiste er nachKonstontinopel und nahm hier Dienste in der tür¬
Allein nach dem Ausbruch des Kriegs zwischen England undFrcmkreich verließ er die türkischen Dienste und eilte nach Toulon , das von Admiral
Hood belagert wurde . Bei der Wiedereinnähme ToulonS durch die Republikaner
(1793 ) erhielt iLdmith den Auftrag , die st anz. Schiffe auf der touloner Rhcte zu
verbrenne ». Er vollzog denselben mit Erfolg : allein sein Versuch , auch die großen
dieses Hafens zu zerstören , schlug fehl. Jene « Gelingen aber
Marinegcbäute
erregte schon den lebhaftesten Haß gegen ihn Seitens der franz . Regierung , die
ihn als einen Mordbrenner bezeichnete. Sir S . hatte den Ruf der Verwegenheit
erworben , und ward von jetzt an stets zu den gefahrvollsten Unternehmungen ge¬
braucht . So ward er 1796 von der Flotte des Admirals Marien , die vor Brest
aufgestellt war , abgeschickt , e in Nachricht über die stanz . Flotte , welche im Ha¬
fen vor Anker lag , einzuziehen , und hatte die Keckheit , mit stanz . Flagge in den
Hafen selbst cinzukegeln und die genaueste Nachricht durch eignen Augenschein ein¬
zuziehen . Obgleich entdeckt , gelang es ihm , wieder aus dem Hasen herauszu¬
kommen . Weniger glücklich war er 1796 , wo er vor Havre in einem Gefecht
zum Gefangenen gemacht wurde . Das Direcioi mm erklärte ihn als einen Mord¬
brenner außer dem Völkern cbt, verweigerte also seine Auswechselung und sperrte
ihn in den Tempel ein . Seinen wackern Freunden Tromelin , Philippeaux und
ffhai leS l' Oisea » gelang r? / ach mehre » a. verunglückten Bei suche» , ih» durch
einen nachgemachten Befehl des PolizeiministerS aus dem Gefängniß zu befreien
und glücklich nach England zu entführen , wo er mit dem lebhaftesten Enthusiasmus
aufgencmmen wurde , und rein Könige sogleich Befehl über den Tiger von 8V
Kanonen und den Auftrag erhielt , damit die Küste von Ägrptcn zu bewachen.
Von hier segelte Sir S . nach Svi ien , wo er Gelegenheit fand , bei der Belage¬
rung von Sl .-Iean d'Acre Bcnaparte auf die enischeidendste Weise entgegenzu¬
treten . Später schloß er mit Kleber die Convention von Ei Arisch ab , die ober von
Lord Keilh nicht anerkannt wurde . Zetzt kehrte Sir S . nach London zurück, wo er
bald nachher in das Unterhaus gewählt wurde . ^) n dem neuen Kriege , welcher dem
Bruche des Friedens von Amiens folgte , ward S . aufs Neue angefüllt und zrm
Grate eines Conli eadmilals klhcben . Ei zeich, ete sich allenthalben aus , und führte
1807 den Pi >nz -Regentcn nach Portugal und Brasilien . Seil diesem Zeitpunkte
ist Sii S . nicht weiter angestellt gewesen und lebt beständig auf dem festen Lande.
Ma » schreibt die Ungnade , i» welche er gefallen sein mochte , Vei binturgen mit der
letziverst. Königin zu. 1811 waid er von veischiedencn philanthropischenengl . Ge¬
sellschaften nach As ien zum Eengreß gesandt , um dort die Alschcffi na dec-Sklavenbantels und eine Art von Kreuzzug gegen die Baibaresken zu bewirken . Seine
Sendn, >a war erfolglos ; doch gab er darum seine Lieblmgsidee nicht auf , sondern
bildete zuff ..iis 1815 line antipiiatische Gesellschaft , die sich aber 1819 aufgelöst
hat . Er stlbst sei e,nt sieb in Paris gänzlich niedeigelcssin zu haben.
von ) . S iuoler .sk, in: Gouvernement gl. N ., eine
(
Schlackt
S m olensk
der älteste » Städte t >s rüst . Re 'cks , eh. mals zu Polen gehörig , d. r Schlüssel vom
Rußlands und das- Thor der Sliafe nach Moskau , liegt am linken User
Innern
des Dnepr , und hat 1500 H ., 12,000 E . , e. Bischof , einige Fabriken und wich¬
tigen Hantel . Unter den Mauern dieser Sladt harten sich am 8 . Aug . 1812 die
unter Barclay te Tol 'v auf der
beiden Hauptmassen der russischen Siieiik,äste
einen und unter Bagraiio » auf der andein Seite , nach beschwerlichen Menschen
und nicht ohne bedeutende » Verlust , vereinigt , und wollte » die Fianzcsen , denen
sie bisher . ausecwichen waren , selbst angreifen . Aber schon am 16 . eischien Na¬
poleon vor Smolensk und besetzte die Höhen . Zunol sollte mit den, 5 . A >meecoipS
(den Westfalen ) rechts maischire » , um den Rrste » den Weg nech Moskau abzu¬
schneiden . Den sinken Flügel befehligte Netz , den icchtewPoi 'iatcir ski,die Mitte

kischen Flotte .
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Davoust . S .iiolensk war gleich im Anfange des Jahres nach Möglichkeit befestigt
worden . Dies und der Dnepr mil seinen Höhen gab den Russen viele natürliche
Vortheile . Allein Barclay de Tolln hatte bereits feinen Plan geändert ; das Über¬
gewicht von Napoleon hielt ihn ab , alles in einer Hauptschlacht aufs Spiel zu setzen,
weil es den Franzosen gelungen war , ihn auf dem linken Flügel gänzlich zu umge¬
hen . Er stellte sich nicht vor , sondern hinter Smolensk auf , und ließ die Stadt , sie
gleichsam als einen festen Punkt ansehend , der seinen Rückzug decken sollte , von 2
Corps besetzen, sodaß ihre Erobening am 17 ., besonders da eine MengetzCavalerie
alle Zugänge in der Ebene , und cine Menge Infanterie die an dem Dnepr besetzt
hielten , bis Mitternacht verzögert wtirde . Die dicken Mauern , von 4000 F . iin
Umfange und 15 F . dick, 25 F . hoch , mit Thürmen in Zwischenräumcn , welche
schweres Geschütz trugen , die 30,000 M . starke Besatzung machten den Angriff,
da die Außenposten und Vor -städte mit Sturm genommen werden mußten , beson¬
ders für die Polen und Würiemderger von 2 — 6 Uhr äußerst mörderisch , und als
endlich nach einem achtstündigen Kampfe die Russen sich heranszogen , um Barclay '«
Hauptmasse zu folgen , stand (es war Mtternacht ) die ganze Stadt theils durch
ikre Brandfackeln , theils durch die Granaten der Franzosen in Flammen , die 36
Stunden fortwütheten . Der Plan Napoleons , das russische Heer in Smolenük
gefangen zu nehmen oder von dem Wege nach Moskau abzuschneiden , war ver¬
eitelt . über 2 Drittel von dem t-erheei-ten und geplünderten Smolensk lagen in
Trümmeim . Die Russen hatten nach eigenen Berichten 4000 , die Franzosen mehr
als doppelt so viel, die Polen über 5000 M . verloren , und die Verwüstung in der
umliegenden Gegend , der Mangel in der erobemen Stadt war so groß , daß der
größte Theil der Verwundeten zugleich mit allen den zahlreichen Kranken , die bei
der schrecklichenHitze, der feuchten Witterung , zurückblieben , in den Lazarethen
starben , und die furchtbarste Epidemie entstand . Die Russen selbst konnten es Bar¬
clay nicht verzeihen , diese heilige Stadt , w >e sie sie nennen , diese Vormauer von
Moskau , sj) aufgeopfert , keim' Hauptschlacht geliefel't zu haben , und Barclan de
Tolly legre daher bald darauf , unter dem Verwände seiner geschwächten GesundheilSumstände , den Oberbefehl nieder , um ihn Kutusoff zu übergeben .. Indeß hatte
er das Heer gerettet , und konnte nach dem Abbrechen der Dneprbrücken feinen
Marsch mehre Stunden lang ungestört fortsetzen. Zwar batte -die^Arrieregarde
unter Korff bei Nalomina noch ein sehr heftiges Gefecht gegen dasEorpS von .Ney
und einen Theil des von Davoust zu bestehen , da aber Iunot , der sich bereits in
der linken Flanke und zum Theil im Rücken der Russen befand , seine Theilnahme
an dem Kampfe auf ein unbedeutendes Plänkelgefecht und wenige Kanonenschüsse
beschränkte, so entkam jene mit geringerm Verlust als ihre Gegner , die ». A . den
Divisionsgeneral Gudin einbüßten . Übrigens hatten die Flammen von Smolensk
und die zügellose Wildheit der franz . Soldaten das russische Volk zur Rache und
zum nöthigsten Widerstände begeistert.
S m o l l e t (Tobias ) , ein humoristischer , auch historischer Schriftsteller,
geb. 1720 zu Dalghure in Schottland , hakte sich der Wundarzneiknnst gewidmet
und 1741 einem Zuge gegen Carchagena als Schiffsarztgehülfe beigewohnt , bald
aber diesem Dienste entsagt , um seiner Neigung zur Dichtkunst , vornehmlich zur
Sakyre , zu folgen . Die Noch zwang ihn , die Schriftstellerei als Erwerb zu treiben.
Außer seinen berühmten Romanen : „ Roderick Random " ( 1784 ) , „Die Aben¬
teuer des Peregrine Pickle " , „ Graf Fachom " und „Die Schicksale des Sir Launcelot GreaveS ", lieferte er eine Geschichte Englands von Julius Cäsar bis zum
aachener Frieden ; eine Fortsetzung der Geschichte Englands , von der Revolution
an , bei welcher Hume schließt; übersetzte den Don Quipote , und begann 1756 die
berühmte und noch fortbestehende „ ( si ition ! revieev " . In seinem Wochenblätter
,,1 ' be briton " , sprach er für die Maßregeln des Ministers Bute und gerieth dadurch
in heftige Streitigkeiten mit Wilkes
(s. d.). Während er seine ersten Romane
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schrieb, sehte er noch seine ineticinischen Studien fort , wurde Dotter , ließ sich m
Bath nieder , gab aber bald die Praxis auf und lebte nun bloß von«ltterarifchen
Erwerb . Eine Reise , die er 1163 >— 8b durch Frankreich und Italien machte,
und eure spätere 1110 , hat er in 2 verschiedenen Werken erzählt , von denen das
zweite u . d. T . : „ Reisen des Humphry Klinker " , sich durch Humor , Satyre und
schöne Schreibart enipsiehlt . Auch schrieb er einige lyrische Gedichte, die sich durch
Zartheit und erhabenen Schwung auszeichnen . Er starb den 21 . Oct . 1111 in der
Nachbarschaft von Livoi no . S . ist unlüugbar ein Schriftsteller von großen, mam
nigfaltigen Talenten . Seine Romane werde » durch ihren echten Humor Jeden er,
gbtzen , der nicht mit zu großem Zartgefühl liest; seine historischen Werke befried !,
gen zwar die höher » Federungen nicht , sind aber von Seiten der Schreibart eben,
falls nicht ohne Werth.
S in y r n a (türkisch Irmn ) , eine bedeutende Stadt an der Westküste Natoliens , an einem gegen 10 deutsche Meilen in dos Land hineingehenden Meer¬
busen , der wegen feinet' vielen Sandbänke nicht überall mit großen Schiffen lesahren
wei den kann , liegt in einer reizenden und an den edelsten Früchten reichen Gegend.
Wahrscheinlich war sie eine Pstonzstadt der Epheser , und ist abwechselnd im Besitz
der Äolier , Ionier , Lydier und Maeedonier gewesen. 400 Jahre nach itrcrZer¬
störung ward sie von Lrsimachus , oder, nach Strabo , von Alexander wiedw aufge¬
baut . Indem tieStädte Jemens sie in ihren Bund aufnahmt », Mars f/tbaid der
des kleinasiatsschen Handels . Hier blühten die Künste ; aus ihnen
Mittelpunkt
gingen prächtige Denkmäler der Baukunst hervor ; Fremde aller Nationen schwelg¬
ten im Genusse der Reize dieser Stadt ; sogar der weichere ionische Dialekt lockte
mehr an . Durch den Einfluß um uhiger Zeiten ward später oller Wohlstand ver¬
nichtet , und im Anfange des 1L. Jahrh , waren nur noch Ruinen davon übrig.
Als die Türken völlig Herren des Reichs geworden , blühte Smyrna von Neuem
auf und stand bald wieder da in neuen Häusern ani Ufer des Meers . D e Stadt
zieht sich vorn Meerekuser nach einen « Berge hinauf , auf welchiM eine übe Burg
steht ; nicht weit davon liegt ein kleineres Schloß . Das von Europäern bewohnte
heißt die Frankenstraße , hat nur 1 Stockwerk hohe, hölzerne Häuser,
Stadtviertel
ist der schönste Theil von Smyrna und liegt ganz an der See . Fuhrweik ist hier
gar nicht gewöhnlich ; daher sind die Straßen eng , oft 8 — 4 Ellen breit und alle
diesem vorzüglichsten
Einwirkungen der Sonnenstrahlen hindernd . DasGewühlin
Handekserte der Levante ist außerordentlich . Die Einwohnerzahl schätzt man auf
150,000 ; hierunter 65,000 Türken , 23,000 Griechen , 1000 Armenier und
über 12,000 Juden ; der Europäer , Franken genannt , ist nur eine kleine Anzahl.
Es ist eine griech. Gemeinde hier , welcher ein Erzbischof vorsteht, eine armenische,
ebenfalls Mit einem Erzbischof , eine katholische, mit einem bischöflichen Dicar,
einem Franciocaner - und einem Capuzinerkloster , und eine protestantische , welche
ihre Capellen bei den englischen und deutschen Consuln haben . Die Juden haben
8 Synagogen , und die Griechen ein Collegium zum Unterricht in dergriech . Sprache
und Mathematir . Hospitäler sind für die morgenlünd . und abendländ . Christen
angelegt . England , Schweden , Preußen , Venedig und Frankreich haben hier
Consuln . Die Stadt ist nebst ihrem Gebiet Eigenthum der jedesmaligen Mutter
des Sultans ; aber ein Kadi herrscht an ihrer Statt und im Nomen des Sultans,
und ein Mussolini erhebt die Einkünfte . Pest , Erdbeben und Feuersbrünste sind
nichts Ungewöhnliches . Die Rhede ist geräumig , und die Schiffe können ganz nahe
am Lande sicher liegen . Es sind hier mehre Fabriken , vorzüglich sind die vortreff¬
lichen berühmten Teppichfabriken zu bemerken. Smyrna ist eine von den Städten,
welche auf die Ehre Anspruch machen , dem Homer das Leben gegeben zu haben.
An den Ufern des hellen Meles zeigte man den Ort , wo ihn seine Mutter geboren,
und an seinen Quellen dir Stelle , wo er in dunkler Höhle seine unsterblichen
21
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Gesänge gedichtet . Unter den Säulen seines Denkmals versammelten sich die Dürr
ger ; L>e Münzen der Stadt trugen sein Bildnis . Eine kleine Stunde von hier,
bei dem Dianenbade ( mehren Quellen , die vereinigt einen See bilden ) , hat man
Überreste des alten Dianentempels zu finden geglaubt . Statt des frühern „ kssixotateur orienlal " erschien in WMyrna 1821 der „ Olieeivleiii
iins '.'i, iüil " .
Snyders
oder SneyderS
, auch Snyers (Franz ) , einer der berühnir
testen Thiermaler , geb. zu Antwerpen 1519 , gest. 1851 . Zuerst widmete er sich
der Fruchtmalerei und war ein Schüler Heinrichs v. Dahlen . Er arbeitete viel in
Verbindung mit Rubens , der sein Verdienst zu schätzen wußte . Man hat viele
Gemälde von ihm mit Figuren von Rubens , Iordaens , Hondhorst , Niculant,
Mierevelt , und es ist schwer , eine Verschiedenheit des Pinsels wahrzunehmen.
Philipp 111. von Spanien , der eine Hirschjazd von ihm gesehen , bestellte mehre
Jagd - und Schlachtstücke bei ihm ; auch ward S . erster Maler des Erzherzogs
Albert , welcher Statthalter der Niederlande war . Er stellte die Thiere in seinen
großen unk reichen Bildern in ihrer lebendigsten Eigenthümlichkeit im Kampfe dar,
und wußte die Zustände der thierischen Leeele, als Muth und Furcht , den bis zur
Wuch gereizten Zorn , List »nd Grausamkeit mit der höchsten Mannigfaltigkeit und
kühner Kraft in einem glänzenden Bilde zu vereinigen . Seine Bären -. , WolsSund Eberkämpfe zieren die GcN -ncm von Wien , München und Dresden . Doch
stellte ersuch diKTHiere in rub 'gcn Zustanden mit Leben und Wahrheit dar.
Soa
» c (John ) , einer der ersten Architekten in England , Pros der Bau¬
kunst au der k. Akad . in London , geb . zu Reading in Berkshire 1158 , erhielt den
eichten Unterricht in seiner Kunst von dein geschickte» George Dance und studirte dann
in der königl. Akademie . Seine Baurisse und Zeichnungen wurden hier durch die
silberne und goldene Schaumünze belohnt , und 1111 ließ ihn der König nach Ita¬
lien reisen , wo er seine Zeit mehre Jahre gut nutzte und von den Akademien in
Florenz und Parma zrm Mitgliede a »sgenommen wurde . Nach seiner Rückkehr
brauchte man ihn bei verschiedenen Gelegenheiten . Die englische Bank ernannte
ihn 1löst zu ihrem Architekten . Die Erweiterung und Umgestaltung der Dank,
wie man sie jetzt sieht , sind sein Entwurf , und die Billigung vieler in - und aus¬
ländischen Kenner hält ihn schadlos für den Tadel einiger Mißgünstigen . Daß er
seine Kunst gründlich studirt hat , kann man sehur aus der Beschreibung der von
ihm errichteten Gebäude , welche er 1189 in Fol . herausgab und dem Könige wid¬
mete. Die Akademie erwählte ihn 1893 zu ihrem Mitgliede , und 1809 , als sein
Lehrer Dance die Professur der Baukunst niederlegte , zu diesem ehrenvollen Anire.
Ein Ausschuß des Hauses der Lords trug ihm 1194 auf , Zeichnungen zur Ver¬
besserung der ParlamenkSzebäude zu entwerfen , die vom Könige gebilligt wurden.
Er bat ein sehr kostbares , schön eingerichtetes Museum , wo Bauverständige das
Vorzüglichste vereinigt finden , was für ihre Kunst interessant sein kann .
62.
SobieSki,
s . Johann
Sobieskl.
SoccuS,
eine Art niedriger Schuhe bei den Griechen ( daher auch das
deutsche Wort Socke ) , welche auch von römischen Frauenzimmern in den letzter»
Zeiten sehr verziert getragen wurden . Ihrer bedienten sich die Schauspieler in der
Komödie , um den hier dargestellten Verhältnissen angemessen , in wirklicher Le¬
bensgröße , ja (wenn man auf den ungeheuern Umfang der alten Theater Rücksicht
nimmt ), in noch kleinerer Statur
zu erscheinen , sowie man sich dagegen in der
Tragödie des Kothurns bediente , um in heroischer , die gemeine Wirklichkeit über¬
ragender Größe aufzutreten . Daher kommt es , daß man das Wort SoccuS auch
für die Komödie selbst braucht , und ferner darunter die niedrigere Schreibart ver¬
sieht , weil der Komödie als Darstellung einer das Leben von seiner scherzhaften
Seite schildernden und die Verhältnisse der wirklichen Gegenwart berührenden
Handlung -keineswegs der erhabene Styl der Tragödie , sondern eine dem wirklichen
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Gefträchston sich nähernde Schreibart angemessen ist. Auch die seidenen Schuhe
der Prälaten heißen Socke » ( -»mckckü,).
( Jean Jacques ) .
, s. Rousseau
Socialconiract
S o c i r t ä t S i n se l n , oder die gesellschaftlichen Inseln , nennt man
eine Inselgruppe in Südintien oderAu ^ olien , dwaus 11 Hanptinseln besieh» «DaS,
nach Olto v. Kotzebue' s Reise (2Bde ., Weimar 1830 ) mit Gewalt seit 1 ' 91 zum
Christenthum bekehrte, entvölkerte r:»d von s. MissionnairS tvrarmistrte Otohiri
(s. d.) ist darunter die größte . Sie haben einen sehr milden , angenchmen Himmel»
gute Bewässerung und Korallenklippen . Zucker - und Bambusi ohr , Brodftuchtbäume » Bananas » Cocosnüsse , Platanen , Pjsang , Pams - und Arumswurzeln,
Pataten :c. sind die Erzeugnisse des Pflanzenreichs . An Thieren gibt eS 45 cbweine»
Hunde , Hühner , wilde Enten . Papageien , Eisvogel , Reiher , Walisische . Haifische,
liefert Thonerde , schwarzen Basalt , Schwe¬
Krabben , Austern ic. DasMincralreich
fel, Lava rc. Die Einw . sind nicht ohne Bildung , gutmüthig und gastfrei. Sie
lieben die Musik und brauchen wegen der Fruchtbarkeit ihres Landes wenig zu ar¬
beiten , da 3 Brotfruchtbäume hinreichen , einen Menschen zu ernähren . Die Eng¬
länder haben auf diesen Inseln durch Missionnaire die christliche Religion ausgebrei¬
tet , die Götzenaltäre sind verschwunden , ebenso die schrecklichen Menschenopfer und
Kindermorde . In derBucbdruckerei , welchcdielondnerMiss ' cnSgesellschafthierher
geschenkt hak , wird fetzt ein Theil der Evangelien in der Landessprache geknickt.
Die Regierungsform ist eine Art von Lehnssrstem . Unter dem KönigesEiihrahie,
oder Lehnst : äoer.
GroffEnh ) stehen die Eriks , unter diesen die Mahnhounis
Endlich gibt es Tourous . d. i. Gemeine , Bauern , oder eigenilich Sklaven.
S o c i n i a n e r , eine Religionsgesellschaft , der 2 Italiener ihren Namen
dein vornehmen Geschlecht der Svmni in
aus
gaben . LäliuS SocinuS,
Siena , 1525 geb. , ging von der Rechtsgelehrsamkeit , in der s. Vorfahre » sich
Ruhm erworben und der er silbst s. Jugend gewidmet hatte , zu Forschungen in der
h. Schrift und der Gott , sgelahrcheit über , und verfiel bald in Zweifel an wehren
Sähen der Ku chenlehre , über die er zu früh ohne gründliche und umfassende Er¬
kenntniß ders lben abu ' tb . ilte . Von Wißbegier getrieben , begab er sich auf Reisen,
befreundete sich in der Schweiz und in Deutschland mit mehren der damaligen Re¬
formatoren und lebte auch fast 8 Jahre in Wiltenberg , wo er besonders morgenländische Sprachen erlernie und durch Talent und Fleiß sich selbst Melanchihon ' S
Beifall erwarb , s. Meinungen aber noch zurückhielt . Don dorr begab er sich nach
Polen , wo er mit mebren Gleichgesinnten in Verbindung trat , doch nur geheim s.
Lehren vortrug . Darüber aerielb er in Verdacht und Untersuchung , zumal er Einige,
besonders Verwandte und Freunde , von der Kirche abzog , und nur durch offen¬
bare Verstellung und Verheimlichung s. wahren Überzeugung entging er drohender
Gefahr . Sein unruhiges Lcben endete schon 1562 in Zürich ; aber s. Meinungen
erbten fort und wurden durch s. Neffen , den Erben s. Handschriften , weiter verbrei¬
geb . 1539 , war dem Beispiel s. väterlichen
SocinuS,
tet . Dieser , Faustuü
über Glaubenswahrheiten sich in
Untersuchungen
durch
früh
hatte
,
gefolgt
Oheims
endlose Zweifel verstrickt und den Verdacht seherischer Ansichten aus sich geladen.
Sckon als 20jähr . Jüngling hatte er deßhalb s. Vaterstadt Lstcna verlassen müssen,
und dann in Lyon fortgearbeitet . Durch den Tod s. Oheims in den Besitz der Hand¬
schriften desselben gesetzt, beschäftigte er sich so angelegentlich mit dein Studium
derselben, daß die darin enthaltene Lehre, s. vorgefaßten Meinungen entsprechend,
sich bald s. ganzen Überzeugung bemächtigte . In Florenz , wo er mehre Jahre am
Ho >e des GroßherzogS lebte , begann er die Verbreitung seiner Lehren durch kleine
ohne seinen Namen ; in Basel , wo er Schutz suchte vor den Gefahren der
Sariften
ital Inquisition , befestigte er sich immer mehr in s. Irrthümern . Diese entwickelte
cr-dann ungescheueter in Siebenbürgen , wo er viele Gehülfen fand, und ging end-
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lich nach Polen , weiler dort auf noch zahlreichere Anhänger rechnen konnte . Aber
die sogen, unitarischen Gemeinden , die in diesem Lande schon bestanden , und von
demselben Irrwahn , der ihn befangen hielt , angesteckt waren , fanden bei ihm doch
so viele von den ihrigen abweichend « Lehrsätze, daß sie ihn nicht einmal in ihre Ge¬
meinschaft aufnahmen . Gleichwol gewann er viele Andre für s. Meinungen und
verband diese in mehre kleine Gemeinschaften ; viele vam Adel, selbst mehre Geist¬
liche, wurden durch s. Beredtsamkeit und s. feines einschmeichelndes Betragen ge¬
wonnen und schlössen sich jenen an . Indeß trafen ihn auch viele Verfolgungen in
Polen ; s. Güter in Italien waren eingezogen worden ; schwere Krankheiten lahm¬
ten s. Kräfte ; 1804 starb er in Polen . Sein Name , schnell durch ganz Europa
erschollen, ward von Dielen , die zu ähnlichen Spitzfindigkeiten , Zweifeln und un¬
gläubigen Meinungen sich hinneigten , mit Verehrung , von vielen frommen Christen
mit Unwillen , von Eiferern mit Abscheu genannt . Denn was Katholiken und Pro¬
testanten als die Grundlage des Christenthums betrachten , den Glauben an die
Göttlichkeit der Person Jesu Christi und an die damit zusamnrenhängende Drei¬
einigkeitslehre , griff Socinus mit den Waffen s. Verstandes an . Ohne zu ahnen,
daß dem Menschenverstände der Maßstab für das Unbegreifliche in der Religion
fehlt , wollte er mit den Begriffen und der Dialektik desselben über die göttlichen
Dinge aufs Reine kommen : ein Uaternehmen , das ihn zum offenen Widerspruch
gegen die Lehren der christlichen Kirchen von jenen Gegenständen des Glaubens und
zu willkürlichen Deutungen der biblischen Aussprüche über dieselben verleitete . Auf
diesem Irrwege waren chm schon ältere Aniitriuitarier
( s. d. und Sekten)
vorangegangen . Auch in der Epoche der R,Formation regten sich lebhafte Köpfe,
denen es vorkam , als gingen die Reformatoren im Niederreißen des alten Lehrge¬
bäudes nicht weit genug . Ludw . Heuer , Ioh . Campanus , Mich . ServetuS und
m . A . haltenden Socinen schon den Weg geebnet ; in Italien , de, Schweiz , Frank¬
reich und selbst in Deutschland waren kühne Neuerer aufgetreten , die gegen die Be¬
kenntnisse der römischen wieder evangel . Kirche gleich heftig ankämpften , und je
dreister und willkürlicher sie ihre Meinungen vortrugen , eine leichtgläubige , die dar¬
gebotene Willkür und Selbstmacht begierig ergreifende , in dem raschen Umsturz
oller bestehenden Verhältnisse und dem Verwerfen alles Dessen , was ihnen zeither
Ehrfurcht geboten , sich gefallende S char gewannen , und so eine Menge kleiner
Ketzerhaufen bildeten , die in vielen Punkten von einander abweichend , doch m ge¬
wissen Hauptlehren und besonders in dem Streben , Alles zu erklären und das Un¬
begreifliche zu verwerfen , übereinstimmten . Jnsotveit dieses Streben gegen die
Lehre von der Gottheit Christi gerichtet war , ward es Socinianismus
genannt,
und da die ihm ergebenen Sektirer sich häufig auf die Socine beriefen oder doch
ihrer Lehren bedienten , erhielten sie den Namen Socinianer
. Fast allenthal¬
ben , auch lMter den Protestanten , gedrückt und heftig verfolgt , fanden sie nur in
Polen und -Siebenbürgen , wo sich solche Gemeinden bildeten , Aufnahme und Si¬
cherheit . Sie selbst wollten , weil sie die Einheit ( UnitaH Gottes zu ihrem Haupt»
lehrsatze machten , lieber Un itarier
oder christliche Brüder heißen. So mannig¬
fache Glaubensbekenntnisse sie bekanntmachten , so war doch keins geeignet , sie un¬
tereinander in Einverständniß zu bringen und eine gemeinsame Überzeugung zu be¬
wirken . Sie blieben ü« viel kleinere und größere Hatssen gespalten , die auch durch
allerlei Parteinamen sich unterschieden . Nicht nur wichen die polnischen Unitarier
von den siebenbürgischen in wesentlichen Punkten von einander ab , sondern auch
jene trennten sich wieder in Pinczowianer und Rakower (Namen von 2 poln . Städ¬
ten , ihren Hauptsihen ) , in Farnovianer und Budnätisten ( Namen von 2 Partei¬
häuptern ) , welche sich über die Zulässigkeit der Anbetung Christi stritten . Ihre
berühmtesten Lehrer waren im 11 . Jahrh . : Ioh . Crell , Christoph Osterod , Ionas
Schlichting , Valentin Schmalz , Ioh . Völkel , Mart . Ruarus , Ioh . Ludwig Ba-
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?
und besonders Andr . WissowatiuS . — Zu der Regel waren ihre
ikrem <7 bkemttnisse nach der äußern Form des apostolischen , aber von diesem in
um einen
^ durchaus abweichend , abgefaßt , indem sie die Form nur beibehielten,
und frei
von Rcchtgläubigkeitzu gewinnen . Selten haben sie ganz ehrlich
drücken
>! a-^ ^ hve Überzeugung ausgesprochen ; immer den rechtgläubigen Aus -,
oeleae
Formeln , deren sie sich bedienten , einen andern versteckten Sinn unter -.
trune r - dadurch ihre Wahrheitsliebe sehr verdächtig gemacht . 2lüch Einzelne
lebend
a ^ denken , selbst in den öffentlichen Bekenntnissen , denen sie das An^kr ^"^ osischer Bücher gegeben , sich mannigfache Veränderungen zu erlauben.
e wichtigsten Schriften , die ihre Lehre erörterten und vertheidigten , sind von
^ oiv ausgegangen , wo sie eine eigne Druckerei und ein Scminürium hatten,
wkm
>hoen Lehrbegriff ziemlich genau , wiewol nicht vollständig , aus dem
sscin^ o Katechismus kennen. — Als zu Anfairg des 18 . Jahrh , eine heimliche
l ^ i ^ " ckche Gemeinde in Altdorf entstand und von da auSsich auf andre deutsche
duldet
^ verbreiten begann , ward sie schnell unterdrückt . - Auch in Polen
und -akü^ ^ enieinden viele Verfolgungen , doch erhielten sie sich; am blühendsten
u. d A " chsten sind sie noch jetzt i» Siebenbürgen , wo sie Duldung gewannen
S
Unitarier
(s. d.)
S °da, s . Alkalien.
1^54 'Ode n (Friedrich Julius Heinrich , Graf v.) , geb. alsFreiherr zu Ansbach
Adel«'
unter die genialsten und fruchtbarsten Schriftsteller des deutschen
hoben ^ U' tirde wegen persönlicher Verdienste 1790 in den Rcichsgrafenstand erZeichnete sich durch seine publicistische und stsatSwissenschafrlichc Bildung
"achhe,-^ o aus , daß er bald zum fürstl . brandend . Geh . - Regicrungsrathe und
als pi-„
^ eh.-Rathe ernannt wurde , in welcher Eigenschaft er mehre Jahre
Crirni » , ^ sandier ain fränkischen Kreise zu Nürnberg lebte . Sein „Geist der
öu dem d
ü^ 8 Bdn . , schon 1782 angefangen , verbreitete int Verhältniß
Zeit l^ Ochakigen Standpunkte der Criminalwiffenschast über einen erst in neuerer
liche «. haft cultivirkkn Zweig der Gesetzgebung Licht. Srs vielseitige wisseilschaft8olqe '^ " " 3 hotte zwar große Mannigfaltigkeit s. schriftstellerischen Producte zur
an de,',
v' ar i» s. jünger » Jahren wegen s. lebendigen Phantasie der Geschmack
das Tb
Wissenschaften vorherrschend . Eine seiner LieblingSncigungen war
richtete
Für dasselbe schrieb er mehre Lust-. , Schau - und Trauerspiele , er-und dffj ^ ck selbst 1804 das erste stehende Theater in Würzburg und unterhielt
Rechnnn ' " ^ os mehre Jahre , sowie auch nachher das Theater in Bamberg aus seine
dichter d V
3alt besonders im Schau - und Trauerspiel als ein guter Theatew
Stücke
jetzt noch, „ ach einer Reihe von mehr als 30 Jahren , einige seiner
»>a" .
Z- B . „ Jgnez de Castro " , „Kleopawa " , „ Anna Boleyn " , „ Dirgi -,
scheuEapello
" ,Die
„
deutsche Hausmutter " , auf Repertoires der deut -.
^ ^cheNn? ^,, " hven zu finden sind. Auch übersetzte «r zuerst CervünteS ' ö mora debeu
( 1779 ) ins Deutsche . Von 1798 an , wo er sich in das Privat^stonscblrs 3 " nd auf seinem Gute Sassenfahrt am Main im Bambei Zischen den
staaisw^ ^
der Landwirtbschaft lebte, widmete er seine Feder vorzüglich den
° °oen VZild ^ (" ' cken Fächern . Sehne Abhandlung „ Über Nürnbergs Finanzen " ,
horte , sg^ -vy" siellung unter die schwerstenJ7aatswirthschastlichen Aufgaben ge-^te,tz ^ . " Das agrarische Gesetz" , mit dem er StaatsuMwälzunZen
verhüten
genig? " 2lich aber s. „ Skizze der StaatShauöhaltung " nach einem ganz neuen
-^ orke, da« <r> ^ " o, waren gewissermaßen die Vorläufer eines der classischsten
Ad durch ,^ 'A^atschland im staatöwissenschastlichen Fache von ihm auszuweisen
S -' S " Vati «» , o or in gewisser Hinsicht die Bahn gebrochen hat . .: Wir meinen
Soistreichez^ lokonomie " , einWerk in8Bdn . (Lpz. u . Aarau 1805 - 20 ), dessen
'usarbeitung ihm den Rang in Deutschland sichert , welchen Smith in
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England und Say in Frankreich behauptet . Auch auf die wichtigsten
Zeitereignisse
wandte Graf « . immer s. scharfen Blick , und ertheilte Rathschläge , die hier
und da
geehrt , aber in manchem Finanzministerium nach praktischer
Handwerksmanier als
gelehrte Träume Übergängen wurden . Wie ein echter deutscher Mann
beschrieb er
auch die von Napoleon mit asiatischer Willkür verübte Mordthat an dem
Buch¬
händler Palm , sow:e das kriegerische Hausen der Franzosen in Franken . Die
jüng¬
sten Früchte der noch immer rüstigen Denkkraft des würdigen Greises
sind der
gchßten Epoche der neuern Geschichte seines Vaterlandes , den landständischen
Ver¬
hältnissen , gewidmet . Er beleuchtete die Verfassungsurkunte
des Königreich «;
Baiern und den bairischen Landtag von 1819 und 1821 . Als Deputirter
trat
er während der Stwideversammlung
von 1824 in der zweiten Kammer mit meh¬
ren Reden und Berichten auf , die seinen Scharfsinn beurkunden . Er
gehörte,
jedoch mit Vorsicht und Klugheit , den Ministeriellen an . Zehn Jahre
früher
würde er als Landstand wahrscheinlich eine bedeutendere Rolle gespielt
haben.
Soffiten
(
igfktc,
) , auch unrichtig Sufsiten , überhaupt eine getäfelte
Decke eines Zimmers ; dann der Theil der Theaterdecorakion ,
roelcher in
Zimmern die Decke , bei offenen Plätzen den Himmel rc. bildet.
Sofiismus,
s . « sufismus.
Soho,
s . Birmingham.
S o k r a t e s. An diesem großen und ehrwürdigen Manne hat die
Nachwelt
auf eine glänzende Weise dargethan , daß das wahre Verdienst auf den
gerechten
Richterspruch derselben sich nicht vergebens berufe. Ihn , der dem Kampfe mit sei¬
ner Zeit unterliegen mußte , ehr t eine gerechtere Nachwelt als erhabenes
Musterbild
echter Humanität , einer vernünftigen Denk - und Handlungsweise , auf ihn
führt
sie Alles zurück, was die vorzüglichsten Geister Griechenlands in der
Weiskeitglehre Großes und PreiSwürdiges geleistet haben . Aber es ist auch
unwidersprechlich
gewiß , daß « . , via » mag nun die Kraft seines gebildeten Geistes , die
Reinheit
f. edeln Gesinnung , den Inhalt s. vortrefflichen Belehrungen , den
Umfang seines
nützlichen Wirkens , oder' das Ende seines göttlich geführten Lebens betrachte »,
der
aufrichtigsten und höchsten Bewunderung würdig erscheint . S . wurde 419 v.
Chr . geb. Sein Vater , ein unberühmter Bildhauer , hieß SophroniskuS ,
und seine
Mutter , Phänarete , war Hebamme . Da s. Altern unbemittelt waren , so ist es
nicht
unwahrscheinlich , daß sein Vater ihn den nächsten Weg zum Erwerb führte und ihn
die Fertigkeiten , die er selbst besaß, lehrte , wenn es auch
nur ein Mährchen sein sollte,
daß man noch bis aufdie Zeilen des Pausanias herab 3 « tatuen der
Grazien als
sein Merk am Eingänge der AkropoliS von Athen gezeigt habe .
So unbefriedigend
auch die wenigen zerstreute » Nachrichten über die Iugendbildung des
großen Man¬
nes sind , so kann man doch mit Gewißheit behaupten , daß er ,
ungeachtet der
Dürftigkeit seines Vaters , eine gute Erziehung im (Miste der Griechen uns des
da¬
maligen Zeitalters erhalten habe , also in der Musik und Gymnastik , im
Sinne der
damaligen Zeit unterrichtet worden sei, und daß der göttliche Genius des S .
früh
die Schwingen geregt und ihn selbst angetrieben habe, die
Schriften der berühmte¬
sten Weisen zu lesen nnd Alles aufzufassen , was s. Zeit und sein
Vaterland ihm an
Licht und Aufklärung über die wichtigsten Gegenstände des menschlichen
Wissens
darbot . Damals verwirrten die Sophisten
( s. d.) die Köpfe und Herzen der
griech. Jugend . S . , der von der heftigsten Begierde erglühte , die
Geheimnisse
der Welt zu erforschen , versäumte nicht , den Unterricht der
berühmtesten dieser
Irrlehrer zu benutzen ; aber je mehr er darüber nachdachte , desto dunkler
wurden
ihm die erhabenen Gegenstände dieser Forschungen , und je Mehr
Sophisten er
hörte , desto ungewisser ward er selbst über Das , was ihm früher gewiß
gewesen
war . Unwillig über diese Vereitelung seiner feurigsten Wünsche , verließ er
bald auf
immer die Hörsäle der sogen. Weisen , und beschloß nun durch « elbsidenken
zu su-
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chm, was ihm Andre nicht geben konnten , und vorzüglich durch Nachdenken über
sich selbst ;nm Lichte der Erkenntnis hindurchzudringen . Denn vorzüglich machte
die merkwürdige Zuschrift des delphischen ApolloteinpelS : „ Lerne dich selbst ken¬
nen !"
<rk-,u7-->Z einen wunderbaren Eindruck aus ihn . Mit einem freu¬
digen : „ Ich hab ' es gefunden !" begann er, dieser göttlichen Anffodcrung gemäß,
in sich einzukehren , über sein Inneres und vorzüglich über die Bestimmung des
Menschen nachzudenken , und faßte nun den Entschluß , sein ganzes Lebe» dem er¬
habenen Geschäfte zu widmen , seine Mitbürger über ihr höchstes Gut aufzuklären
und sie zu guten , frommen und rechtschaffenen Menschen zu bilden . Wie alle große
Männer , glaubte er im freudigen Erstaunen über jenen herrlichen und göttlichen
Gedanken von der Gottheit selbst dazu berufen zu sein, und in fester Überzeugung
hing er noch in den letzten Augenblicken seines wohlthätigen Lebens an dem Gedan¬
ken, daß er ein Gottgesantker sei. Ungefäbr im 30 . Z . seines Alters war es, da er
den Entschluß faßte , sich der wahrhaft menschlichen und göttlichen Weisheit zu wid¬
men , die Verderbet - der Wissenschaft und der Moral zu bekämpfen und ewige Keime
für eine Saat auszustreuen , die. wie er selbü kaum hoffen konnte , die herrlichsten
Früchte hervorgebracht hat . Uni zuerst das Feld . welches er zu bearbeiten gedachte,
von dem üppig wuchernden Unkraute zu säubern , stellte er sich gegen die Sophisten
in den entschiedensten Gegensatz . Während jene in ihrem Äußern alle Pracht und
allen Reichthum prunken ließen , ersehnn S . in einen geringen Manr . l gehüllt,
welchen er das ganze Jahr hindurch trug , uud kleidete sich nur an Festen oder bei
feierlichen Gastmahlen sorgfaltiaer . Sogar Schuhe verschmähte er. Allerdings
fehlten ihm die Mittel , sich die Bequemlichkeiten des Lebens zu verschaffen ; aber
wie leicht würde es ihm geworden sein. sie durch seine Freunde und Schüler zu er¬
langen , wenn nicht die vollkommenste Unabbangigkeit sein Streben gewesen wäre,
und es ist hinlänglich bestätigt , daß er alle Anerbietungen seiner reichern Freunde
auSgeschlagen hat , sodaß s löst s. boshaften Gegner nicht wagten , seine Uneigennützigkeit nur von fern anzutasten . In der entschiedensten Beschränkung irdischer Ge¬
nüsse lebte er nur s. hohen Berufe zum Lehrer der praktischen Weisheit . In ihr
suchte und fand er sein höchstes Glück ; ihm widmete er jeden 'Augenblicks . Lebens;
für ihn opferte er Alles aus . was gewöhnlich für wünschenswert !) gehalten wil d.
S . war aber zuerst Volkslehrer . Für einen an das akhenienstsche Volk von der
Gottheit Gesandten hielt sich S . , wie er dieses in der Apologie des Platon selbst
erklärt . Deswegen war er von frühem Morgen an geschäftig , Menschen aufzu¬
suchen , um sie über Alles zu belehren , was dem Menschen überhaupt und Jedem
nach s. eigenthümlichen Verhältnissen wichtig sei» kann und soll. Er ging auf die
öffenilichen Versainmlnnzsplätze , auf die vo .kreichste» Straßen , oder auch in die
Wohnungen der Künstler und Handwerker lind redete mit ihnen über die Pflichten
der Religion , der gesellige» und staatsbürgerlichen Verhältnisse , über alle Gegen¬
stände der Moral , aber auch über Dkonomie . Kriegswissenschaft . Kunst und Ge¬
werbe , suchte die herrschenden Vorn,theile und irrigen Begriffe zu widerlegen , rich¬
tige Grundsätze an die Stelle derselben zu setzen, durch eindringende Ermunterun¬
gen den bessern Genius in dem Gemüthern s. Zuhörer zu erwecken, sie zu ermiubigen und zu trösten , zu erleuchten »nd zu bessern lind die Menschen irttlerlich glück¬
licher zu mache». Daß diese Wirksamkeit mit niannigfaltigen Schwierigkeiten ver¬
bunden gewesen sein müsse, leuchtet ein. War es nicht an und für sich schon ei»
Mühevolles Geschäft ? Und wie viel Äußerungen des Spottes , der Verblendung,
der Bosheit , der Fühllosigkeit , des Neides , der Undankbarkeit »Hißte er erfahren?
Dessenungeachtet thronte eine »» umwölkte Heiterkeit auf seiner Stirn ; eine stets
gleichbleibende Fröhlichkeit und Munterkeit belebte s. Blicke und Worte ; auf dem
Markte wie zu Hause , unter den» Volke wie in dem traulichen Kreise der Ediern,
die Liebe zur Wahrheit und Tugend genauer mit ihm verband , war er stets Derselbe.
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Daß zu diesem unerschütterlichen Gleichmuthe bei S . eine glückliche, geistige und
körperliche Anlage beigetragen habe , ist kaum zu bezweifeln. Aber er war zugleich
eine Frucht der eignen , schweren, aber preiswürdigen Sclbstbildung . Er selbst be¬
handelte seinen Körper als Diener , härtete ihn durch Erwägung aller Arten von Be¬
schwerden so ab , daß ihm die Tugend der Mäßigkeit leichter wurde und er bis in
das Alter jugendliche Kraft des Geistes und Körpers behielt . Daher war er auch
ein liebevoller Gatte und Baker , so wenig seine Frau , Pantippe , seiner würdig war.
Er betrachtete sie mit einer ein bewunderndes Lächeln abndthigenden Scherzhastigkeit, als ein vortreffliches Ubungömittel seiner Selbstbeherrschung ; und nur bedauern
können wir es, daß wir von derArt , wie er seine 3 Sohne erzog , nicht mehr wissen
als was Tenophon in seinen „Denkwürdigkeiten " von dem Gespräche mit seinem ältestenSohne Lamprokles aufbehalten hat . Er lehrte aber nicht bloß. seine Mitbürger,
wassiezu thun hätten , sondern er leuchtete ihnen auch mit dein herrlichsten Beispiele
vor . Wenn wir ihn als Menschen im Verhältniß zur Gottheit betrachten , so er¬
blicken wir ihn als einen eifrigen Verehrer des höchsten Wesens , der sich sogar
hütete , seinen schwächern Mitbrüdern ein Ärgernis zu geben , und daher alle religiöse
Gebräuche , dieAkterthumundSitte
geheiligt hatten , mitSorgfalt
beobachtete . Was
er als Freund , oder im Verhältniß zu seinen Skanmigenoffe » war , geht aus seinem
Leben selbst hervor . Aber auch als -LOtaatSbürger erfüllte er mit musterhafter Treue
aste ihm obliegende Pflichten . 3 Mal thaterKriegsdienste , zum ersten Male in seinem
39 . I . bei der Belagerung vonPotidäa . Hier übel traf er alle seine Mitstreiter durch
die Leichtigkeit , mit welcher er die Beschwerden eines WinkerfelezugS ertrug , zeich¬
nete sich durch Tapferkeit aus , rettete seinem Freunde AlcibiadeS das Leben undüberließ diesem Jünglinge mit edler Uneige » ,Hitzigkeit die Ehrenpreise , die seiner Tapfer¬
keit bestimmt waren . 7 Jahre später führie er im Dienste seines Vaterlandes aber¬
mals die Waffen bei Delium und war auf der Flucht der Letzte. 420 zog er mit
Kleon gegen AmphipoliS . So entzog sich also der erhabene Weise selbst den nie¬
drigen Diensten des Vaterlandes nicht , wenn eS galt , seiner Bürgerpflicht Genüge
zu leisten. Und wie musterhaft war sein Benehmen , als er im 65 . I . seines Alters
zum Mitglicde des Raths der Fünfhundert g, wählt ward ! Er erlangte sogar die
Würde eines Epistaten , der an dem Tage , da ei diese Würde bekleidete (Epistat war
man nur Einmal und an Einem Tage seines Lebens) , die Volksversammlungen
leitete und die Schlüssel der Festung und des Schatzes bewahrte . 10 Schiffsbe¬
fehlshaber waren angeklagt worden , weil sie, nach der Scblacht bei den arginusischen Inseln , die heilige Pflicht des Begrabend der Erschlagenen wegen eines
Ungewikters nicht hatten erfülle » können . Die Feinde der unschuldigen Feldherren
wendeten alle Künste der Bosheit an , um das Volk zu einem Todesurtheil gegen
dieselben zu bewegen . Durch Ränke wußten sie mehre Versammlungen aufzuheben,
da sie sahen , daß das Volk zur Lossprechnng geneigt war . Endlich ward eine neue
Versammlung gehalten , und zwar gerade an dem Tage , da S . Epistat war . Sie
verlangten nun sogar , gegen ein altes Gesetz, daß in dieser Versammlung zugleich
über Alle das Todesurtheil ausgesprochen werden sollte. Durch gedungene Bösewichter aufgereizt , foderke wirklich das Volk mit heftigem Ungestüm von den Vor¬
stehern (Prytanen ) und von dem S . diese Verletzung des Wtaatsgesetzes . Aber
keine wilde Drohung vermochte die standhafte Gerechtigkeitsliebe des hohen Weisen
zu erschüttern , und in seinem eignen Gerichte konnte er seinen Feinden ins Angesicht
sagen , wie allein durch ihn jene 10 unschuldige Männer von dein nahen Verder¬
ben glücklich gerettet worden seien. Doch nicht bloß Lehrer und Beispiel des Volks
war S ., er widmete sich insbesondere auch dem Geschäft , lernbegierige Jünglinge
für das Reich der Wahrheit und des wissenschaftlichen Denkens zu bilden . Er hatte
daher beständig einen Kreis edler Jünglinge und Männer um sich, die ihn überall
begleiteten und die seinen Unterricht erhielten
. Diese Schüler sind es, welche durch ihn
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den Geist unbefangener Forschung empfingen , und für das Höchste, für Wahrheit,
Religion und Tugend wahrhaft begeistert wurden . Daher sind die folgenden philo¬
sophischen Schulen der Griechen eigentlich auf ihn zurückzuführen , und er ist als
Derjenige anzusehen , welcher dem philosophischen Nachdenken unter den Griechen
die Richtung auf ihr schönstes Ziel gab . Zu feinen ausgezeichnetsten Schülern geboren:
AlcibiadeS , Kriton , Denophon , Antisthenes , Aristippos , Phädon , Äschines , CebeS,
Euklides und Platon . Aus den zerstreuten Nachrichten desLenophon und Platon
geht unwldersprechlich hervor , daß er ihnen Staatsweisheit , Redekunst , Logik, Mo¬
ral , Arithmetik , Geometrie , wenn auch nicht in systematischem Zusammenhange,
vortrug , mit ihnen die vorzüglichsten Dichter las und sie auf die Schönheiten der¬
selben aufmerksam machte , außerdem ihre Begriffe über alle Gegenstände des Le¬
bens aufzuklären und zu berichtigen , und sie zur gewissenhaften Erlernung alles
Dessen , was dem Menschen wichtig ist, zu ermuntern suchte. Und gerade , daß S.
keinen Schulzwang kannte , sondern einzig darauf ausging , das Selbstdenken zu
erwecken, mußte ungemein vortheilhaft sein. Platon und Aristoteles waren größere
Systematiker , aber dem S . gebührt der große Ruhm , den Genius des Platon ge¬
weckt und derPhilosophie die Richtung auf das Praktische gegeben zu haben . Daher
erkannte auch das Alterthum eine Sokratische Schule an , und der Name des S . galt
bei den folgenden Philosophen für eine der ehrwürdigsten Autoritäten . Seine Phi¬
losophie ivar aber auch, soirol in Rücksicht des Stoffes als derForm , seinen philoso¬
phischen Forschungen eigenthümlich . Um bei der letztem anzufangen , so lx stand sein
Unterricht nicht in langen , ausgearbeiteten oder aus dem Stegreif gehaltenen Vor¬
trügen , sondern in freien Mittheilungen , die durch Frage und Antwort höchst an¬
ziehend wurden . Er philosophirte nicht vor , sondern mit seinen Schüler » , und
wirkte daher mit unwiderstehlicher Macht auf das Innerste ihres Geistes ; erzwäng
sie zum Selbsidenkcn , und wer nur irgend Empfänglichkeit hatte , mußte durch seinen
Umgang aufgeregt werden . Diese Fragmethode (Sokra tische M eth ode , s. d.)
war um so zweckmäßiger , da S . junge Männer vor sich hatte , in deren Geiste er
schon eine verhältnißmäßige Menge von Begriffen vorfand , die er nur zu läutern
und zu ordnen sich bemühte . Bruchstücke der äSokratischen Gespräche , welche Denophon mittheilte , lassen uns allerdings oft sehr unbefriedigt ; aber den eigentlichen
Geist dieser Methode hat auch nur Platon erfaßt und dargestellt , der deßhalb von
dem ganzen Alterthume fast für die einzige Q .uelle der Sokratischen Philosophie an¬
gesehen wurde : eine Bemerkung , welche die neuern Lobredner oder Tadler des S.
zu wenig berücksichtigt haben . Der hohe . gewandte Geist des S . richtete sich bei
dieser Fragweise stets nach der eigenthümlichen und besondern Beschaffenheit seiner
Zuhörer . Waren diese von Dünkel auf ihre vermeintliche Weisheit aufgeblasen , so
hüllte er sich in feine Ironie . Die Sokratische Ironie bestand in nichts Anderm als
in der Kunst , eingebildete Mcnscheu durch verfängliche Fragen von ihrer Unwissen¬
heit zu überführen und ihnen durch ihre widersprechenden Antworten selbst zu zei¬
gen , daß sie der wahren Erkenntniß ermangelten und daher des Unterrichts sehr be¬
dürftig seien. Oft beabsichtigte S ., wenn er sich mit solchen thörichten Weisen in
ein Gespräch einließ , nichts weiter , als sie ihres blendenden Scheins zu entkleiden
und in ihrer Nacktheit darzustellen ; daher viele dieser Gespräche dem nach Gewiß¬
heit suchenden Leser weniger Befriedigung gewähren , vorzüglich da S . in densel¬
ben seine Gegner mit ihren eignen Waffen bekämpfte und oft selbst als Sophist er¬
scheint. Ganz anders verfuhr S . mit solchen, die entweder im Denken ungeübt,
oder zu schüchtern waren , um sich auf ihreeignen Untersuchungen zu verlassen . Mit
der liebenswürdigsten Gutmüthigkeit trat er denselben entgegen , suchte sie durch
herzliche Worte zu fesseln, und ließ sich ganz herab , um ihnen verständlich zu werden
und an ihre bereits erlangten Kenntnisse seine Belehrungen anzuknüpfen . Diese theilte
, sondern unter anscheinend niedrigen und uner nicht in hochtrabenden Ausdrücken
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bedeutenden Bildern und Gleichnissen von allbekannten Gegenständen hergenom¬
men mit , erläuterte sie durch Beispiele und durch Mittel , die sein umfassender Geist
ihm darbot , und je tiefer man in den Geist und Sinn seiner Worte eindrang , desto
mehr fühlte sich jede unverdorbene Seele angezogen und erweckt. Gleichsam eine
geistige Hebamme , wie er sich selbst scherzend nannte , verfuhr er mit talentvollen
Jünglingen , deren Kräfte er aufregen wollte , sodaß sie selbst die Wahrheit finden
mußten ; und obgleich er dies schon auf dem Wege der Fragmelhode zu bewirken
suchte , so mischte er doch auch längere Reden und Vortrage ein, in die er dann den
ganzen Zauber seiner Beredtsamkeit zu legen wußte . Daher legt selbst AlcibiadeS beim
Plakon im Gastmahle , dieser leichtsinnige , aber talentvolle Jüngling , folgendes
Zeugniß ab : „Wenn ich sonst den Peritles , oder einen andern großen Redner hör¬
te, so ward ich unterhalten und ergötzt, und ich fühlte , daß er schön gesprochen hatte.
Aber bei keines Sterblichen Rede habe ich Das empfunden , was mich dieser durch
bloßeWorte bezaubernde Satyr batempfinden lassen. So oft ich ihn höre , bin ich
wie bezauberk und angesesselt. Mein Herz pocht nur , wie einem begeisterten Korybanten ; meine ganze Veele wirdvon seinen 'Worten wie von Lächlangenbissen verwun¬
det, und ist voll Unwillens , daß sie noch iinnier so roh und so sklavisch gesinnt ist.
Ich weine oft Thränen des Unmuihs und stelle mir vor , daß ein solches Leben, als
ich führe , elend und unrühmlich sei. lind ich bin nicht der Einzige , der so kindisch
weint und so an sich verzweifelt , sondern viele Andre thun desgleichen ". Wie ge¬
waltig im Worte war also der Weiseste aller Griechen ! Niemand suche im Nenopbon „ ach solchen ergreifenden Vortragen . Theils läßt sich der mündliche Zauber,
die hohe Begeisterung des Augenblicks nicht in die stumme Schriftsprache fassen,
tk .nls schnür auch Lenophon gar nicht die Absicht gehabt ;u haben , das wahrhaft
Idealische des L >. kai",»stellen , wenn wir ihm auch das Vermögen dazu nicht ab¬
sprechen wollen . In , Päiton allein tönen echt Sokratische Klänge . Diese Kraft des
Vertrags nun war es, die alle seine Schüler mit unwiderstehlicher Gewalt an ihn
fesselte, daß sie wie bezanberte Liebhaber an ihm hingen , und von ihren Lippen das
hohe Lob des großen Mannes mächtig ertönte , sodaß das ganze Alterthum und
noch die Nachwelt davon widerhallte . Vor solcher Wirkung auf die Geisier ver¬
schwindet der Tadel der mangelnde » systematischen Formg Um aber diese Wirksam¬
keit m ihrem ganzen Umfange zu erwägen , müssen wir noch von seinen philosophischen
Forschungen insbesondere sprechen. (L >. auch Schleiermacher : „Über den Werth
des Äokrares als Philosoph " , in den „Abhandlungen der Philosoph . Elaffe der 'Akad.
d. Wiss ." , Berl . 1818 , 4.) Auf die Untersuchungen über die Entstehung des Welt¬
alls und der Naturerscheinungen verzichtete er, weil ihm das Praktische und Reli¬
giöse näher lag . Die Astronomie und Naturlehre verachtete er zwar keineswegs;
allem bei dein damaligen Maiigel an sichern Kenntnissen in diesen Fächern be¬
schränkte er das Gebiet derselben vielleicht zu sehr. Er wendete seine Forschungen
auf die vor ihm vernachlässigte praktische Seite der Philosophie , und stellte , wie
Aristoteles berichtet , zuerst allgemeine Bestimmungen über das Sittliche auf . Auch
iu dieftrBeziehunz kann es heißen , erhabe die Philosophie von dem Himmel (mit
dem sie sich vorher beschäftigte) auf die Erde herabgeführr . Er sprach , wie Zftnophon sagt, immer von Dingen , welche die Menschheit betrafen , und reizte den Un¬
terschied zwischen Religion und Irreligion , erklärte , worin das Edle und Unedle , worin Recht und Unrecht , Vernunft und Thorheit , Tapferkeit und Feigheit bestehe,
lehrte , was ein Staat und Luaatskünstler sei, sprach von Beherrschung der Men¬
schen und von den dazu erfoderlichen Geschicklichkeiten und von alle » andern Gegen¬
ständen , deren Kenntniß nach seinen Begriffen den würdigen und vollkommenen
Mann ausmacht , und worin nur Menschen von sklavischen Seelen unwissend bleiben.
Seine Forschungen hatten durchaus eine praktische Richtung , und das Theoretische
schätzte er nur um des praktischen Zweckes willen ; denn er nahm an , das Ziel aller
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Erkenntniß ist Tugend . S . war ferner von dem Dasein eines Alles beherrschen¬
den , höchst mächtigen , weisen , gütigen , allwissenden und unsichtbaren Wesens auf
das festeste überzeugt . Die ganze zweckmäßige Einrichtung der Natur und ins¬
besondere der weise Bau des menschlichen Körpers schien ihm nicht den mindesten
Zweifel über den Schöpfer desselben übrig zu lassen; und sowie der Mensch , meinte
er, die Kraft zu denken habe , so müsse dieselbe in noch viel höherm Grate dem Ur¬
heber der Vernunft zukommen . Daß sie nicht mit Händen gegriffen und mit den
Augen geschaut werden könne , sei ebenso wenig ein Grund , an dem Dasein der
Gottheit zu zweifeln , als man das Vorhandensein gewaltiger , aber den Sinnen ver¬
borgener Kräfte , die aus ihren Wirkungen erkannt würden , läugnen könne. Über
die Substanz dieses erhabenen Wesens nachzugrübeln , hielt er sür vorwitzig ; es
war ihm genug , seine geistige Natur in ein Helles Licht zu setzen. Daß er nur Einen
Gott als Schöpfer der Welt und Richter der Menschen verehrte , ist gewss,, da er
einige Mal beim Renophon ausdrücklich bloß von Einem Gotie spricht , obwol er in
ankern Stellen auch Götter nennt , die er dem Höclsnn untergeordnet zu haben
scheint . Von der Vorsehung und Güte dieses höchst, n Wesens leitete er alle Gü¬
ter dos Menschen ob , und behauptete , daß die allwissende und allgegenwärtige Gott¬
heit Alles erkenne und die geheimen Gedanken und Handlungen des Menschen be¬
obachte . Aber ebendeswegen sei es für den Menschen heilige Pflicht , dieses Wesen
nach allen seinen Kräften zu verehren , zwar auch, nach den Sitten unk Ges. tzen des
SiaatS , durch Opfer , besonders jedoch dadurch , da « man ihren Willen vollbringe
und thue , was sie gebiete . Daher entzog sich auch iL . den äußern religiösen Ge¬
bräuchen seines Volkes nicht , opferte und betete an den Altären der Götter seines
Vaterlandes zu Hause und öffentlich , und glaubte auch an die Offenbarung des
göttlichen Wesens durch allerlei Erscheinungen der sinnlichen Erfahrung . schni
selbst that sie sich nach seiner Überzeugung durch ein ihn stets begleitendes Dämonion (der sogen. Genius des S .) kund , welches ihn warne , und von Diesem oder
Jenem abrathe . ZeneS Festhalten der durch Sitte und Alter geheiligten Religionsgebräuche hinderte ihn jedoch nicht , den Mißbrauch und die Vorurihesto , die mit
dem Opsertienste verbunden waren , kräftig zu bestreiken. Nicht erkaufen , sondern
verdienen müsse man die Gnade Gottes , und dies könne man nur durch ein un¬
sträfliches Leben , welches der einzig wahre und herrlichste Gottesdienst sei. Daß
mit diesem tugendhaften Leben auch Gebet vei bunden sein müsse , dos schärfte der
erhabene Weise ebenfalls als eine unerläßliche Pflicht ein. Also lehrte er seine Schü¬
ler beten : Vater Jupiter , gib uns alles Gute , warum wir dich bitten und nicht
bitten , und wende alles Böse , auch wenn wir dich darum nicht bitten , von uns
ab . Segne alle gute Handlungen und belohne sie mit Glück und Wohlstand.
Nicht weniger würdige Vorstellungen hatte L : . von der menschliche» Seele . Daß
sie göttlichen Ursprunges und von allem Körperlichen völlig verschieden sei , daß
sie aber auch ebendeßwegen durch die Vernunft und das Denkvermögen überhaupt
mit der Gottheit in Verbindung siebe , war ihm entschieden. Er läuanete jedoch
nicht den Unterschied derselben ab ; behauptete aber , daß Übung und Ausbildung
sie läutern und die geistigen Elemente vei bessern könne. Au dieser Ausbildung
federte er seine Zuhörer und Freunde mit göttlichem Ernste auf . Er erklärte Bildung
des Geistes für das höchste Gut , dessen der Sterbliche theilhaftig weiden könne.
Als ein herrliches Mittel dazu empfahl er die Selbstkenntniß , und hielt Diejenigen
für die thörichtsten aller Thoren , die alles Andre , nur sich selbst nickt kennten.
Übrigens unterschied S . eine sinnliche und vernünftige Seele . Von der Unsterb¬
lichkeit derSc . le war er auf das festeste überzeugt . Erschloß dieses aus der innern
Würde der Lecle ; ferner aus der Voraussetzung , daß dw Seele erst den Körper
belebe, aus dem Zustande des TräumenS , aus dem Glauben der Dorwelt und aus
du- 3Latur des göttlichen Wesens, von welchem die Seele herstamme
. Er sah da-.
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her das Sterben für die Guten nur als einen Übergang in ein besseres Leb n an und
sprach daher niik rührender Gewißheit und bewundernswürdiger Reinheit t' pn sei¬
nen Hoffnungen . Freudig bewegt fühlt sich seine reine Seele bei dem Gedanken
an die Vereinigung mit den besser» Mensch ^,, der Dorwelt ; unerschrocken will er
vor die unbestechliche:, Richter des jenseits trenn , und dort im Lande der Seligen
hofft er das -eine Glück zu finden , und mit dem Bewußtsein , nach Wahrheit ge¬
strebt, und nach Tugend heldenmüthig gelungen z» haben , in reichem Maße zu ge¬
nießen. Erschütternd dagegen sind die Ausdrücke und Bilder , in welchen er von
der Unseligkeit der Dösen spricht . Jene Seelen , welche durch Lasterhaftigkeit in
den Zustand der Krankheit verseht , durch Unmäfiigkeit , Weichlichkeit oder andre
Begierden voll Narben und gleichsam mit Pestbeulen bedeckt sind , in welche Mein¬
eid und Ungerechtigkeiten aller Art scheußliche Spuren eingedrückt haben , werden
inWohnungen der O. ual hinabgestoßen , damit sie dort durch Strafen gebessert und
geläutert , oder Andern zum warnenden Beispiel gezüchtigt werden . Diese Vor¬
stellungen von den Wirkungen der Laste, Heftigkeit auf die Seelen substanz (es bedarf
keines Beweises , daß sie bloß symbolisch oder bildlich zu nehmen sind) übertreffen
an abschreckender Eigenthümlichkeit Alles , was je darüber gesagt worden ist. Auf
seine Religionslehre gründete S . seine Moral . Die Gottheit wolle , daß der Mensch
tugendhaft sei, und darum solle er gut handeln . Dieses pfiichrmäßize Handeln sei
ferner auch der einzige Weg zur Glückseligkeit . So wenig als S . den eudämonistischen Beweggrund von seiner Tugentlehi e ausschloß , so weit war er davon entfernt,
ihn als den einzigen darzustellen . Er knüpfte also ein enges Band zwischen Reli¬
gion und Tugend , und schlug den Weg ein , auf den alle Tugendlehrer am Ende
zurückkommen müffcn . Die innere Würde der Tugend malte er mit den anzie¬
hendsten Farben . Für einen seligen Zustand der Freiheit erklärte er die Herrschaft über
die sinnlichen Triebe , sagte, die Tugend nur sei wahre Weisheit , und behauptete , daß
Lasterhaftigkeit von dein Zustande des Wahnsinnes durchaus nicht verschieden sei.
Wiewol er nun selbst kein System der Moral aufstellt , so kann man doch als den
seiner Moral zum Grunde liegenden Satz das Gesetz annehmen : Thue , was die
Gottheit gebietet . Welches nun eigentlich der Inhalt dieser Gebote sei, dies lei¬
tete er aus einem gewiss » moralischen Gefühl her , das über Gerechtigkeit und Un¬
gerechtigkeit , über Edles und Unedles , kurz über Tua nd und Laster entscheide.
Die Idee der moralischen Freiheit war ihm fremd . Siait dessen behauptete er,
daß der Mensch , der das Gute kenne, es auch thue , weil jeder nach seiner Erkennt¬
niß zu handeln pflege . Die Tugend erklärt er für das Bestreben , sich selbst und
Andre so viel als möglich zu vervollkommnen . Er theilte sie in 2 Hauptkugenden,
in Mäßigkeit und Gerechtigkeit , ein. Jene umfaßte gewissermaßen alle Welbstpflichten , diese alle Pflichten gegen Andre . Seine Mäßigkeit war also von sehr
weitem Umfange und umfaßte die Beherrschung aller sinnlichen Triebe . Diese
Selbstbeherrschung hielt er für die erste Grundlage aller andern Tugenden , die sich
dann aus der moralischen Anlage und durch Erkenntniß des Guten von selbst ent¬
wickeln müßten . Seine Schilderungen der wohlthätigen Kraft dieser Tugend sind
mit einer wahren Begeisterung entworfen , sowie er im Gegensatz die Unniäßigkeit
abschreckend darstellte . Liebenswürdig war das Bild , welches er von einem Ge¬
rechten ausstellte , unter welchem er sich eine » Mann dachte, welcher alle göttliche
und menschliche Gesetze mit Treue erfüllt . Unrecht thun hielt er für ein großes
Übel . Dabei erklärte er , daß es Pflicht sei, auch gegen Feinde die Gerechtigkeit
zu erfüllen , und in keinem Falle die Gesetze des Vaterlandes zu übertreten , selbst
wenn dieselben auf eine ungerechte Art angewendet ' würden . Im höchsten Grade
vortrefflich waren seihe Ansichten von Freundschaft , Geselligkeit , ehelicher Liebe
und Freuden des Lebens . Überall traf er die schöne Mittelstraße ; alle seine Vor¬
schriften waren gleich Weil von übertriebener Strenge als von schädlicher Nachsicht
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entfernt , und wer sie befolgte , mußte gewiß ein guter und edler Mensch we-rden.
Dazu kam sein vortreffliches Beispiel , welches so sehr über alle » Tadel « baden
war , daß sein Freund und Schüler Lcnophon in s. „Denkwürdigkeiten " nicht nur beHäupten durste , Niemand habe je etwas Gottloses oder Frevelbafkes von ihn , ge¬
sehen , sondern auch am Schlüsse seines Merks folgendes Bild von ihm entwirft:
„Alle Tugendfreunde , die den SokrateS gekannt haben , sind noch jetzt mit schmerz¬
licher Sehnsucht nach ihm erfüllt ; denn sie fanden in ihm den besten Anführer zur
Tugend . Zeh wenigstens erkläre , daß ich ihn , da er so fromm war , daß er
Nichts ohne den Rath und die Beistimmung der Götter that , so gerecht, daß er
Niemandes Glück auf irgend eine Weis ? schmälerte , und hingegen Denen , die sei¬
nes Umganges genossen, die nützlichsten Dienste erwies ; so mäßig , daß er nie das
Angenehme dem Nützlichen vorzog ; von so Hellem Beistände , daß er sich nie in
Unterscheidung des Bösen und Guten irrte , und dies ohne sremde Hülfe , bloß
durch sich selbst; dabei geschickt, diese Dinge genau zu bestimmen und zu erküren,
auch Menschen zu beurtheilen , Irrthümer zu bestreike» , und Tugend und Rechischaffenhrit zu empfehlen ; — ich erkläre , daß ich ihn für den vortreirlichge », abe> auch
glückseligsten Mann halte !" Einen solchen Mann habe » Einige einer schand'ichen
Liebe für fähig gehalten . Auf letztem Borwurf ist es überflüssig , Rücksicht zu
nehmen ; desto wichtiger ist eS, die näbern Umstände und Beweggründe keiner
Verurtheilung
zu beleuchten . Der letzte Theil siineS Lebens fiel in dir kläurige
Zeit , da Athen durch den unglückliche» AuSgang des peloponnesischcn Krieces in
Anarchie und Despotie gerietst. Immer pflegen Moralität und Gerecbiigteit zu
sinken, wenn ein Staat sich auflöst . Dies war auch der Fall in Athen . DieHe , rschaft der 30 Tyrannen war zwar durch den Thrasvbul gestürzt , aber immer noch
flutete und wogte Athen , wie das Meer nach einem ungebeuern Sturme
und
bei der allgemein verbreitete » Unsittlichkeit fanden Haß , Neid und Bosheit , Mit¬
tel und Spielraum genug , ihre verruchten Plane auszuführen . S . war dieFortsetzung Dessen , was schon Änaragoras in Athen erfahre » mußte . Melüos , ein
junger tragischer Dichter von keinem Wer th , Lvkon , ein öffentlicher Redner , und
Anytos , Gerber und Staatsmann
zugleich , traten als gerichtliche Anklagn - des
S . auf , und konnten um so eher durchdringen , da S . durch seine freie» Äußerun¬
gen über die llnzweckmäßigkeir einer Ochlokratie das Bolk beleidigt hatte . Ihre
Anklage , „ daß SokrateS neue Götter einführe , die alten des BaterlandeS leugne,
und ein Verderber der Jugend sei" , brachten sie nicht bei dem Areopag , sondern
bei einem Volksgerichte , der Heliäa , an . Die Gründe , aus die sie ihre Anklage
stützten , bestanden in Nichts als in verdrehten , einseitig aufgefaßten und aus dem
Zusammenhange gerissenen Äußerungen des S . , sowie auch der Umstand , den sie
anführten , daß der Tyrann Kritiasund der Stoaisfeind Alcibiades seine Schüler
gewesen , offenbar keinen rechtmäßigen Grund zur Anklage geben konnte. S ., im
hohen Bewußtsein seiner moralischen Würde , verschmähte es , sich gegen diese Be¬
schuldigungen weitläufig zu vertheidigen . Den Tod fürchtete er nicht ; die Richter
achtete er nicht . Übrigens glaubte er , daß ein ganzes langes Leben, unter den
Augen der Richter und des Volks zugebracht , das sprechendste Zeugniß seiner Umschuld sein müsse. Nur kw zund mit edleni Stolz suchte er die Nichtigkeit der Be¬
schuldigungen darzulegen , und auf seine Verdienste hinzuweisen . Ein großer
Theil der boshafte » und verblendeten Richter ward hierdurch beleidigt , und nian
verurtheilte ihn mit einer Mebi heit von 3 Stimmen zum Tode . Als sie ihm aber
die Bestimmung der Strafe überließen , und S . erklärte , daß er nicht des Todes,
sondern als ein Woblihäter des Volks der Erhaltung im Prytaneum würdig sei,
ward er von dem tobenden Pöbel , der sich durch diese Äußerung beleidigt glaubte,
zum Giftbecher verurtheilt . Er tröstete seine betrübten Freunde und machte sie
darauf aufmerksam
, daß ja die Natur von dem Tage seiner Geburt an über ihn
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da ? Todesurtheil ausgesprochen habe . An ibni bewährte sich die Kraft eines reli ösen und moralischen Sinnes , sowie die binunlische Gewalt eines reinen Be¬
wußtseins . Da geraden » den. Tage , an welchem er in das Gefängniß eingeschlos¬
sen wurde , das heilige Schiff von Äth n zu dem delischen Feste nach Delos abging,
d» mußte , einem alten ersetze geinaß , die Vollzi . hung des HodesurtheilS bis zur
Xückk. hr desselben (80
ausgesetzt bleiben . Eine kostbareFrist für den Wei.en und seine Schüler ! Alle Mwaen versammelten sich seine Freunde bei ihm,
und er unterredete sich mit ihnen , wie er rother gepflegt hatte . Kr stärkte sie noch'
un Guten , belehrte sie über die ei he denen Gegenstände seiner Forschungen und be¬
wies ihnen durch sem B >«spiel , dar die strenge Befolgung s. Vo , schafften innerlich
wahrhaft beselige. Zu den Stunden der Einsamkeit dichtete er einen Hymnus auf
Apollo » und brachte mehre Fabeln des Asop in Verse . So getröstet S . selbst war,
so trostlos waren seine Freunde be, dem bedanken an den nahen , unersetzlichen Ver lust. Es war ihnen daher wohl ,u verzeihen , daß sie Anstalten trafen , ihren Leh¬
rer aus dem Gefängmffe zu befreien . Einer derselben , Smnn as von Theben ,
war bereit , so viel Geld herzugeben , als erfodersich war , den Aufseher zu bestechen. Allein ohne S .'S Einwilligung durften sie natürlich nichts unternehmen.
Bei der ihnen bekannten Denkart desselben war es aber unwahrscheinlich , daß er
ihren Bitten Gehör geben w . rde. Doch wollten sie wenigstens den Versuch ma¬
chen. Der treue und alte Freund des S . , Kriton , übernahm das Geschäft , den
S . zu dem von ihnen dringend gewünschten Entschlüsse zu bewegen . Er ging deßhalb in aller Frühe des vorletzten Tages zu ihm . Noch schlummerte der Gute,
Kriton ließ sich leise an seinem Lager nieder und wartete , bis er erwachte . Hier¬
auf trug er ihm mit rührender Innigkeit die Bitte sämmtlicher Freunde vor , und
fügte » och Alles hinzu , was die besondern Verhältnisse des S . , namentlich die
pflichtmaßige Sorge für seine Familie , Eindringendes darboten , um ihn zu be¬
wegen , auf die Erhaltung seines Lebens bedacht zu sein. S >. ließ seinen Freund
ausi eden , dankte ihm für diesen Beweis seiner Freundschaft , erklärte aber , daß
er den Vorschlag zur Flucht mit seinen Grundsätzen nicht vereinigen könne. Der
mit dcni Namen Kriton überschriebene Dialog des Platon stellt dieses Gespräch
dar und gehört zu den anziehendsten Gemälden des trefflichen Psiuon . Es flößt
die innigste Bewunderung gegen S . >in , der am Rande des Grabes mit unerschüt¬
terlicher Festigkeit an seinen edle» Grundsätzen hing , und selbst durch die schreiendste
Ungerechtigkeit nicht bewogen werden konnte , die Pflicht des Biirgeraehorsams zu
verletzen. So brach denn der verhängmßvolle Tag an , an welchem V . den Gift¬
becher trinken sollte. Seine Freunde und seine Familie versammelten sich früh,
um noch die letzten Stunden bei ihm zuzubringen . Da seine Gattin -Lantippe zu
heftig bewegt war , und durch lautes Geschrei ihren Schmerz über die Trennung
von ihrem Manne zu erkennen gab , so gab S . dem Kriton einen Wink , sie weg¬
zuführen . Der erhabene Weise wollte die letzten Augenblicke in feierlicher Ruhe
zubringen . Als dies geschehen war , redete er mir seinen Freunden zuerst über seine
Gedichte , bann über den Selbstmord und endlich über die Unsterblichkeit der
Seele . Mit diesen erhabenen Betrachtungen brachte er den größten Tkeil des Ta¬
ges zu. Er sprach mit einer Begeisterung von den Hoffnungen seines Glaubens,
daß er seinen Freunden als ein verklärter Geist erschien. Endlich m .chule die nahe
Dämmerung
den S . , daß seine Stunde gekommen sei. Er foterie den Giftbe¬
cher, und als er ihn in der Hank hielt , bemächtigte sich seiner Freunde der Schmerz
mit solcher Gewalt , daß sie in Thränen und lautes Schluchzen ausbrachen . Er
allein blieb ruhig und gefaßt . Darauf trank er langsam den Giftbecher hinunter.
Noch jetzt tröstete er seine Freunde , in dem Zimmer auf - und abwandelnd . 'Als
seine Füße schwer zu werden ansingen , legte er sich auf das Lager nieder , und ehe
noch das Herz aufhörte zu schlagen, rief er : „ Freunde , wir sind dem Asklepioü ei-
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nen Hahn (das Svnibol des Leben?) schuldig ! Nüch diesen Worten hüllte er sich
in sein (Unrund »nt verschied im 10 . A seines Alters . Dies geschah 400 v. Chr.
Bald nach seinem Tode erkannten die Athenienser seine Unschuld an und betrachtete«
die Unglückssälle des Staais als eine Eli äse für die an ihm begangene Ungerechtig¬
keit. Sie widerriefen ten Spruch , der ihn zum Tote verurtheilt hatte , ließen den
Melituö hinrichieii , pei bannien s,i»e ädrigen ?lukläger und ließen ihm durch LysippiiS eine eherne Statue errichten . Sein Äußeres war von Natur nicht günstig , ja
fast häßlich ; Plaion schreibt ihm den Kopf eines Silens zu ; aber innere Anmuth
verschonte ihn und zog olle edle Menschen zu ihm hin . Au seiner Charakteristik
dient Wigger 's „SokrateS als Mensch , Bürger und Philosoph " ( Rostock 1811,
2. Anst.) und Telbrück's „SokrateS" (Kolli 1816 ).
XI.

Sol,

s . Helios

und Solfeggiren.

Soldaten
sind Kriegei , welche einen bestimmten Sold oder Gehalt em¬
pfangen . Freiwillige dunen dein Vateilaude ol?!Krieg >r ebne Sold . Jene bilden
einen Stand ; ihre Pflicht ist ihr Beruf . Diese wählen den Kriegsdienst und
unterwerfen sich seiner Ordnung unter gewissen Vei bältrnffen , um ihn bedingung ; weise wieder zu verlassen . Der Weh : stand ist so alt als der Krieg ; das beunge
Soltatenwesen
( die sahende » He >re) aber ist aus den Söldnerscharen dcsMitielalters hervorgegangen . Als die Menschen neck keine S taaksgesillschastcn kannten,
als noch jeher Hausvater der Gesetzgeber und Fälst seiner Familie war , da nahm
jedes waffenfähige Mitglied Antheil an den Familienki iegen . So zog Abraham,
das Haupt einer einzige» Familie , gegen seine Feinde zu Felde . Als c ^S mehren
verwandten Stämmen , die sich einander anschlössen , verschiedene Völkerschaften
einstanden waren , gab es wenige , Familienwohl
aber Dölkerkriege , an denen
ebenfalls alte waffenfähige Männer Theil nahmen . Solche Kriege führten die
alten Hebräer und ihre Nachbarn , die Kananiter , Araber , Äfvpler , Assyrer und
Babylonier , die Völker Kleinasiens und Griechenlands , die scyihsschen und kelti¬
sche» Horden , und fühlen >ioeh jetzt die afrikanischen Negerrölker und die Stämme
der wilden Amerikaner . Gewöhnlich geschoben diese Ki 'egslinkeinehmungen aus
eignem Entschluß der Nationen oder auf da? Maci iwort ihrer Awingherren , ent¬
weder von alle » Waffenfähige » , oder von einem Aucschusse derselben . Ost auch
verbanden sich einzelne Abenteurer fre willig zu kriege!ist! en ? üg >» , oder wurden
durch das Ansehen einzelner Häuptlinge dazu vermocht ; sie führten aber dann im¬
mer ihren eignen Krieg , und diesen ibren Krieg führten zuweilen auch die voiherir
schenken Stämme in größer » Reich, » , welche etwa als Eroberer eingewandert
waren , die eingeborenen Horden >nierjecht , und sich vorzugsweise das Recht der
Waffen vorbehalten hatten , welches zum Theil mit den assrrischrn Stämmen in
Großassyrien und mit den Chaldäe : n im bakrlonischcn Reiche der Fall war . Selbst
wo das Kastensvstcm die Krieger von den übrigen Ständen absonderte , wie in
Ägypten , wo Krieger und Pru st»r das Ginudeigenihi in ausschließend besaßen,
und letztere aus den erster» den König wäblteu , blieben die Kruge Nationalk !ieg«;
denn ei» erblicher S oldateustand ist noch kein stehendes Heer . Ein Ähnliches war
bei den indischen KschettliS und den Krueeistammen der alten Perser der Fall.
Überall waren solche Krieger entweder die Nation selbst, im Gegensatze desSklavenhaufens , oder doch der herrschende Theil derselben. Sie sind also wesentlich
von Miethiruppen
und stehenden Heeren verschieden. Tos erste Beispiel von
Mielhtruppen
findet sich, mit Ausschluss kleiner Scharen von Trabanten ein¬
zelner Könige und Trranucn , um das Z . 100 v. Chr . in Ccnhaco . Diese , Siaat,
der bei einer mäßigen Bürgerzahl und der aus Gewerbsieiß und Handel fast aus¬
schließlich verwandten Thätigkeit nach Eroberungen strebte , errichtete zuerst ein
siebendes Heer von Mielhtruppen ; doch blieb jeder Bürger veipflichtet , zur Zeit
der Noth gleichfalls ins Feld zu rücken. Aber jene Söldlinge verzehrten die besten
eonversativns - reyicvn. Bd . X 22
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Kräfte des Staat «, erschütterten ihn durch Empörung und Verrath , und zeigten
sich bei den meisten Volkskriegen imitblos und schwach. Darum unterlag das von
zah 'reichen Flotten und Heeren gedeckte Carthago den Angriffen eines damals nur
mäßigen , aber mit eigner Kraft streikenden Volks . Dem Beispiele CarthagoS folg¬
ten Syrakns und a. Staaten Sieiliens und Unterikaliens ; aber durchaus mit glei¬
chem Erfolqe . Auch in Ägypten , unter Psammitiich und dessen Nachfolgern , gab
(um 656 v. Ehr . , weshalb die alle Kriegerkaste nach
es griech. Miethstruppen
Äthiopien zurückwanderte ) ; allein schon von Nebukadnezar ' S kriegerischen Horden
erschüttert , stürzte nach einer einzigen Schlacht gegen EambyseS der Thron der
Pharaonen ein , und bewies die U iznverlassigkeit der MieihStruppen . Dennoch
breitere sich ihr Gebrauch immer weiter aus . Die Perser beschränkten den Kriegs¬
dienst auf ihre edler » Stämme , und die größere Masse der Nation versank in lei¬
dende Ruhe . Nur in besondern wichtigen Kriegen ergingen noch Aufgebote an
das ganze Volk . z. B . auf R rxes' s Machtwort gegen die Griechen . Bei zuneh;
mender Weichlichkeit der herrschenden persischen Stämme aber wurden ihre stehen¬
den Heere größtentheils aus fremden , unter den barbarischen Horden lind in Grie¬
chenland geworbenen Miethlingen gebildet , darum zerfiel das große persische Reich
bei dem entschlossenen An zriff des Macedoniers . Auch die Kernmasse von Alexan¬
ders Heer bestand aus stehenden Truppen ; allem es waren Eingeborene , die, durch
da« G nie ihrer Feldherren erhoben für ihre Nat 'onalebre fochten . In den schö¬
gesehen . Der Sieg
nern Zeiten Griechenlands hatte man dort mir Nationalriege
bei Maraiho » , der herrlichste von allen , wurde von 10 .000 atheniensischen und
über unzählbare persische
unter ihren Stadtobrigkeiten
plakäenfischen Bürgern
Schlachkhaufen erfochten . Als ab .' Athen und Sparta anfingen , um die Ober¬
herrschaft zu streiten ; als die inner , Kriege häufiger wurden , und immer größeres
Verderbnis einriß , da kamen auch hier die Lohnsoldaken auf . Die Nationalkruppen hörten zwar nicht auf , sie wu den aber beschränkt ; und Griechenland verlor
durch die unglückliche Schlacht bei Eh lronea s ine Freiheit . Von dem Aufkommen
der stehenden Heere an beginnt eine traurige Epoche in der Geschichte . Die Völker
erscheinen nicht meh '' thätig , lont e«--, blos leitend . Dafür sieht man Truppen und
Trupp .' nführer , die mit wi ' der W,th die Länder durchstürmen . Jede glückliche
Kriegerschar errichtet ein Reich ; jeder Feldherr wird ein Fürst . So erhoben sich
die blutig » Throne der n . lin:ac tonischen , der Seleucidischen und Ptolemäilehen
Herrschaft und ähnliche . Selbst in Griechenland sah man . bis späterhin in Ato¬
llen und Achaia wieder Freistaaten aufblühten , in jeder Stadt einen Tyrannen,
d. h. das Haupt einer Kriegerschar , welche die weh , lose» Bürger unterdrückte . Aber
selbst die macedonischen Reiche wankten auf ihrer soldatischen Grundseste . Sie fie¬
len schnell nach einander , als die Nationalhvre der Römer gegen sie auftraten . Da¬
gegen war die kleine ätolische und achaische Eidgenossenschaft schwerer zu besiegen
als der weitgebiekende AnriochuS , und ihre Nationalstreüer wurden mehr durch
Hinterlist und Verrath als durch Waffengewalt überwunden.
In Rom war es , bis zu den letzten Zeiten der Republik , der weh -hafte
Theil des Volks , der , nach der Verfügung des Gesetzes , von den Magistraten
aufgefodert , unter die Fahnen trat . Der Dienst war unentgeltlich , und als später
bei längern Kriegen der Sold aufkam , diente man doch nicht um des Lroldes wil¬
len , sondern empfing ihn bloß als eine Beihülfe zum Dienst . Bis zu den Zeiten
desMariuS und Sulla gab es keine Miethstruppen in Rom , und in diese Periode
fallen die größten Triumphe der Römer : die gefahrvolle Eroberung Italiens , der
Rieseukampf mit Carthago und die Demüthigung der alexandrinischen Reiche.
Als aber hierauf die Lust nach Beute und Eroberungen immer mehr zunahm ; als
Volk und Verfassung immer schlechter wurden , traten allniälig stehende Heere auf,
und Soldaten , die, obgleich aus Bürgern geworben , doch keine Bürger mehr wo-
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ren . Man 'us rief , den alten Gesehen zuwider , den niedrigsten Pöbel , der früher
ganz kriegsdienstirei gewesen war , vorzugsweise in die Legionen und veränderte da¬
durch den Geist der römischen Kriegsversassnng . Denn nun ward der Kriegsdienst
ein Gennrbe , zu welchem sich feile Mensche » ohne Gemeinst »» drängten , die nicht
mehr Streiter des Vaterlandes , sondern des Feldherrn waren . L) bgl,ich MariuS
die Cmibern und Teutonen , und Sulla den Mikhridates schlug, so verrieth sich
dennoch schon die Erschlaffung der ediern Slreukraft . Indessen blieben die Heere
wenigstens zum Theil noch Volksheere , und die Feldherren , welche nach Herrschaft
strebten , konnten , indem sie sich der stehenden Legionen zu versichern und die neu¬
geworbenen Truppen bald möglichst aus Bürgern zu Soldaten zu machen suchten,
gegen die Stimmung
des noch streitbaren Volks nicht gleichgültig sein. Erst der
gänzliche Sturz der Freiheit hatte die völlige Abänderung des KriegssrstemS zur
Folge . Schon früher wurden zur Vertheidigung der Grenzen und zur Beruhigung
der gedrückten Provinzen stehende Heere gehalten ; aber in Rom und Italien mußte
das Heer die Majestät des Volks und das Ansehen der Magistrate ehr en. Selbst
die oft blutigen Parteienkänipfe aus und außer den Coiiutnii wurden noch meist
zwischen Bürgern und Bürgern geführt . Die S oldaten des Sulla waren die eisten,
welche ohne Scheu und und,straft ihre Morde , Hände gegen die Büiger Roms eihobeii . Von da an »lehrniislch diese Frevel , lind dasVolk unterlag dem Übel milhe
der Feldherren , der Legionen und mitunter d>s bewaffneten Päl » /Hausens, b'S (eid¬
lich , nach langem Pai teienkanipfe , der glücklichste und verschmitztesteAnführer die
gesummte Kriegsmacht unter sich vereinigte und , als alleiniger Imperator , unum¬
schränkter Gebieter des Volks und des Heeres ward . Vc » jetzt an gad es in Rom
und den Provinzen keine Nationalst » eiler mehr , loß Soldaten des Fürsten . Je
mehr nun im Innern die Despotie sich sen kte und vervollständigte ; je mehr die
barbarischen Nationen das Reich von Außen bedrängten , desto zahlreicher und regel¬
mäßiger gebildet wurden die stehenden Heere . Die alten Gesetze, welche alle Bürger
zum Kriegsdienste verpflichteten , kamen m Vergess nheit , und du Soldaten sonder¬
ten sich von den Bürgern immer mehr ab . Äst an erkannte , daß man , uni dasVolk
in der Sklaverei zu erhallen , freiwillige Sklave , Hüter gebt suche, und man lockte
solche Freiwillige durch erhöhn » Sold und mancherlei Gunstbezeigungen unter ktc
Fahnen . Späterhin warb man Miethlinge unter den Barbaren , deren Vortb . il
noch mehr von dem des Volks getrennt war . Nur in Nothfällen nabm man zu eezwungenen Werbungen in, Ium rn «'eine Zuflucht . Dadurch war es möglich , die
Despotie zu erhalt n uns zu verstärken . Die Imperatoren
ei theilten daher den
Soldaten mit fastanssc ! kielender Vorliebe Geschenke und Vorzüge , und so sond>r :e
sich die Nation in 2 sei,» füge . an Verhältnis » » und Rechten einander ganz enigegengcsetzte Classen , u evon die eine , durch Schwäche und Entartung unter dcS
Geütz . rui . dri -t, Alles zu erdulden hatte , wcs Übermuth und Grausamkeit Du¬
ckendes kisiniien können ; die andre binaegen . üb,r dem Grütze , durch Aniuainug
und Gewalt schau, - und straflos jeden Frevel übte , welchen Laune und Leide,isckesk
eingaben . Diese , Fluch , von . Thron ausgebend , wirkte aus ibn zurück, und scn le
das Volk vor dem Imperator
bebte , wußte di-sr vor seinen Prätorianem zineri ,
und dm ch Freigebigkeit und Schmeichelei ihre Gunst e, werben , nni kein st' pfev
ihres Grimmes zu werden . Die gerecht, » , büigerfrenndlichen Kaiser , ein Pertinap , Alex . SevernS , Balbinus , Probus , Grariari w., winden von den Solda¬
ten actödket ; dagegen Ungeheuer-, wie Caligu .'a und CommoduS , über deren Tod
das Volk sich freute , von den Soldaten betrauert wurden . Endlich ward das Reich
durch dieParteiungen
unter den Soldaten und ibrcn Feldherren , die abwechs, lud den
Purpur nahmen , auf das äußnste erschüttert . So ward es den seychlsckenund ve>wanischenVolkkfiäwmen leicht, das weltbcheri sehende Rom , welches IkONaru . , n
Unter seinem Scepter vereinigte , welches die Hülfsquellen und Srieitkiüste
der
22

*

3 tO

Soldaten

, Heerwesen

im Mittelalter

reichsten und bestverwahrten Länder , alle Mittel der erfahrensten Kriegskunst und
eine stehende Heeresmacht besaß , die 3 Mal großer war als jene , womit Rom ein¬
stens die Welt bezwungen , zu überwältigen . Und doch waren jene Scythen nur
die Schlachthaufen armer , barbarischer , aber mit ungeschwächter Nalurkraft
und in Nationalmassen streitender Wtämme.
Nach Roms Falle breitete sich der kriegerische Geist der Germanen
über
das ganze westlicke Europa , bis »ach Nordafrika hin , aus . Die Germanen
(Wehrmänner , Waffenmänner ) waren ein Volk von Kriegern , und in der Regel
war der Krieg , dem Beschluß und der Führung nach, Natwnalsache , nicht Sache
eines bestimmten Standes ; daher mußte jeder wehrhafte Mann mit in das Feld
ziehen , wenn das Volk den Kneg beschlossen hatte . Als die Deutschen in den er¬
oberten römischen Ländern sich festgesetzt hatten , blieben die Grundsätze des Kriegs
die nämlichen . Erst späterhin ward die Heerpflicht aller Wehrhaften aus ein ge¬
wisses Besitzthum beschränkt (wer nämlich 5 Maß besaß, mußte nach Karls d. Gr.
CapltMar von 8(N persönlich ins Feld rücken) ; geringern Besttzern lag solche
Kinegspflicht nur gemeinschaftlich , von Einem stellvertretend für Mehre zu leisten,
ob. Auf diese Weise bildete der edlere und reichere Theil des Volks vorzugsweise
das Kriegsherr . Indessen zogen die Verändnnmgen der politischen Lage auch Ver¬
änderungen in dem Kriegswesen »ach sich. Die erobernde Nation , welche die be¬
siegten Einwohner einer Provinz oft ganz oder dock Zum Theil von dem Genusse
der politische » und bürgerlichen Rechte ausschloß , behielt gewissermaßen ein fort¬
während feindliches Verhältniß gegen dieselben , und es mochte der eingewandert
herrschende Stamm in solcher Beziehung als ein eingelagertes Kriegsheer betrachtet
werden . Daher hatten solche Staaten das Schicksal der von Despoten beherrsch¬
ten und von stehende» Heeren beschützten und unterdrückten Reiche . Einige un¬
glückliche Schlachte » konnten sie umstürzen , wie die Geschichte der Vandalen , der
Ostgorhen rc. zeigt. Nur wo Eroberer und Besiegte zu einem Gemeinwesen ver¬
schmolz n, oder wo der erobernde Stamm noch der Anzahl nach der vorherrschende
war , bildeten sich Staaten von fester Haltimg , wie der fränkische , indem die Be¬
siegten , in die Gemeinschaft der bürgerlichen und politischen Rechte aufgenommen,
die Masse der Nationalkraft verstärkten . Aber allmälig verdrängte i» dem frän¬
kischen und andern Reichen das System des Lehnwesens die Allodialfreiheit . Hierzu
gab die alte Gewohnheit der Germanen , nicht bloß in Nationalkriegen oder im Heer¬
banne , sondern auch im Geleit oder Gefolge unter freigewählten Anführern zu fech¬
ten , die Veranlassung ; denn diejenigen Anführer , welche durch ein zahlreiches Ge¬
leite (eine freiwillige , von ihnen angssührte Schar ) sich besonders verdient gemacht;
die Edeln , welche im Heerbanne durch Muth und Einsicht oder durch die Menge
ihrer mitgebrachten Leute sich ausgezeichnet hatten , und endlich vor Allen der König
oder oberste Heerführer erhielte » bei der Theilung des eroberten Landes große Stre¬
cken zum Eigenthum , welche sie den Leuten ihres Gefolges zur Nutznießung als
Lehen überließen , die dagegen sich ihnen zur fortwährenden Treue und zum Kriegs¬
dienste verpflichteten . Die einreisende Gesetzlosigkeit jener Zeiten nöthigte die klei¬
nern Allodialbesitzer ( die gemeinen Freien und die kleinern Edeln ) , ihre freien Gü¬
ter mächtigen Herren als Lehen aufzutragen . (Man s. Lehnewesen , auch
Stamm
- und Lehnsgüter .) So verschwand »ach und nach das freie Besitzthum , und man sah fast nichts weiter als Lehen. Diese Veränderung wirkte
Mächtig auf das Kriegswesen ; aus den Nationalkriegen wurden jetzt Fürstenkriege
für den ausschließenden oder doch vorzüglichen Vortheil des Hauptes , nickt mehr
zum gemeinsamen Nutzen der Freien . Der Heerbann kam allmälig in Abnahme,
ja fast in Vergessenheit . Die Könige und Fürsten boten lieber ihre Vasallen zum
Kriegsdienste auf , da hierzu kein Beschluß der Nation nöthig war . Die Da¬
hlien und Aftervasallen bildeten ein gleichsam stehendes Heer , welches auf jeden
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Wink kein Oberlehnsherrn ftir Folgeleistung bereit stand, und so wurden die Über.
reste der Volksfreiheit vertilgt , der alte Adel , die Freiheit verdrängt , und der Lehi^ .
adel , d. h , der Adel desMilitau ". und des FüisiendieiisteS , schwang sich empor.
Wer nicht Vasall der Krone oder eine? mächtigen Großen war , verlor sich im Hau -,
fen des zu Leibeigenschaft herabgesunkenen Volkes . In dei Folge änderte sich zwar
der Geist des Lchnwesens und der damit verbundenen Kriegsdienste , aber die Untei drückung des Volks , d. h. der Masse der Nation , kauerte fort und kvard noch stär«
ker. Die Vasallen wurden immer mächtiger , die Lehen wurden erblich, unddiegrbßßern Lehnsleute von dem Lehnsherrn fast unabhängig . Sie gehorchten ihm fort¬
an nicht weiter , als ihr jedesmaliger Vortheil und ihre Laune es heischten , oder
auch sein persönliches Ansehen dazu nöthigte , findest konnte man sie noch immer
wie ein stehendes , aber zuchtloses Heer betrachten . Leicht wären jetzt die Staa - ^
ten , deren Vertheidigung auf dem Dienste der Lehnsmannschaft beruhte , durch
äußere Gewalt über den Haufen geworfen worden , aber der gleiche Zustand von
Schwäche , worin sich Alle befanden , sicherte die Einzelnen . Desto heftiger wü¬
theten im Innern der Reiche die Verheerungen des Faustrechts , Gesetzlosigkeit und
fort , bis endlich die Könige und der aus langem
Tyrannei mehre Jahrhunderte
TodeSschlummer erwachende dritte Stand , durch ein zwischen ihnen geschlossenes
Bündniß , mit vereinter Kraft den aristokratischen Übermuth der großen Vasallen
brachen . Da bildeten sich in den frei gewordenen Städten Bürgermilizen,
echte Nationalstreiter , d. h. solche, die für sich selbst zmd für ihr Gemeinwesen
(ihr näheres , und , nach den Zeitverhältnisse,i , oft ihr einziges Vaterland ) stritten.
Die Könige aber , Philipp August von Frankreich unter ihnen der erste (vom I.
1180 — 1223 ) , errichteten Söldnerheere , um ihre Throne gegen den Trotz der
Vasallen zu schützen. Das Volk , seufzend unter Adels - und Priesterdruck , be¬
trachtete Das,,was der Thron an Festigkeit gewann , als einen Vortheil , ohne den
aus der Errichtung der neuen Soldheere entspringenden künftigen Vchaden zu
ahnen . Obgleich der Lehudienst noch fortdauerte , breiteten sich doch die gewor¬
benen Truppen immer mehr aus . Auch Städte , Freistaaten und Dundessysteme
(wie die Hansa ) unterhielten geworbene Heere nach Maßgabe ihrer Verhältnisse.
Bald schien durch das Vordringen der Osmauen in Europa eine Vermehrung der
Kriegsheere nothwendig . Murad I. (von 1360 — 89 ) stiftete das stehende Heer
e» , und gewann dadurch ein drohendes Übergewicht über alle
der Ianitschai
Nachbarstaaten , die ihm weder ein gleich starkes Heer noch eine wohlgeordnete
entgegensetze,, konnten . Allein . der Einführung der stehen¬
Nationalvertheidigung
den Heere setzten sich große Hindernisse entgegen . Wollte mau den Kriegsdienst
zu einem Gewerbe und einem bleibenden Stande machen , so mußte das flehende
Heer aus Freiwilligen gebildet werden . Deßhalb war ein zum Kriegsdienst ein¬
ladender Sold nöthig . Die Heere schienen mehr im Dienste der Fürsten als der
Nationen zu stehen , und die Einkünfte der ersten , erlaubten ihnen nicht , große
Heere zu besolden. Deßhalb hielt man in Friedenszciten nur die nöthige Anzahl
zur Erhaltung der innern Ruhe , und nahm nn Kriege ganze Schare » von Söld¬
in Italien ) in Miethe . Nachher
nern unter ihren eignen Anführern (täuuluilieii
wurden sie abgedankt und truqcn dann ihre Dienste einem Andern an . Für diese
Miethlinge , welche mit ihren Banden abwechselnd hier und dort dienten , war der
Krieg ein wahres Gewerbe , welches sie mir kaufmännischer Berechnung oder nach
den Grundsätzen gemeiner Räuberpolitik betrieben , indem sie sich wechselseitig
— des gemeinschaftlichen Vortheils wegen — schonten und gegen die Unterthanen
derFürsten , gegen die Bürger , für die man dem Namen »ach focht , desto ftb . ecklicher verfuhren . Die Banden dieser Jedermann feilen Kriegsknechie waren schu¬
len der gefühllosesten Barbarei . In derselben Zeit fanden die Fürsten ein ver¬
führerisches Mittel zur Erhöhung der Abgaben . Man berief Abgeordnete der
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Nation zu allgemeinen Versammlungen , von denen man durch gute und bös»
Mittel , durch Bestechungen , LStandeserhöhung rc., die Bewilligung höherer Steuern
erlangte . Nun glaubten die Volker viel für sich gewonnen zu haben , da sie
das wichtige Recht der -Belbstbesteuerung ausübten . Wer » bewilligte man Ab¬
gaben zur Truppenverniehrung
um dagegen gewünschte Privilegien zu erhal¬
ten ; aber indem die Völker es sich gefallen liessen, wehrlos zu sein, und die Kriegs¬
macht von den Finanzgnellen abhängig gemacht wnd, fielen alle Schranken hin¬
weg , welche denAnmaßungen der Fürsten , ihrer Eroberungssucht und dem DolkSz
dructe entgegenstanden . Der letztere mußte um so heftiger werden , je mehr Ge¬
walt die Fürsten durch die Vergrößerung ihrer Finanzen und der von ihnen allein
abhängigen Heere erlangten . Dadurch , daß man ihnen zur Verstärkung der letz^ lern die Mittel in die Hand gab , erlangten sie zugleich die Macht , die Aufla¬
gen nach Willkür zu steigern.
Der König von Frankreich,
der erste, welcher ein stehendes Truppencorps errichtet hatte , ging auch in der Vermehrung desselben und in der Herab¬
setzung seiner großen Vasallen , in der anfänglichen Befreiung und daraus wieder
folgenden Unterdrückung der Gemeinen , in Erhöhung der Abgaben , in allen Pla¬
nen einheimischer Despotie und auswärtiger Herrschsucht Schritt vor Schritt vor¬
an . Ungefähr 100 Jahre nach Philipp Anglist , der seinen Thron durch bewaffnete
Söldlinge zuerst befestigt ha ' te , trat ( I22 'i — 1311 ) sin Nachfolger Philipp IV.
oder der Schöne , so glücklich und beharrlich in seine Fußstapsen , daß der franz.
Thron unter allen andern mächtig hervoi glänzte . (Val . Heere, stehende .) End¬
lich vollendete Richelieu '« gewissenlose Staatokunst das System der französischen
auswärtigen Herrschgier , und nichts hielt »i hr die furchtbar wachsende Größe des
Heeres auf . Europa erfuhr e > in jener Reche von Kriege » . durch welche Lud¬
wig X,!V . dass lbe verheerte . Sowie Frankreich durch Vergrößerung seines Heeres
ein drohendes Übergewicht errang , so iiinßnn auch die übrigen Staaten verhä >rn,ßMäßig demselben nachstreben . Einigen gebot es wirkliche Noth , um ihre Selb¬
ständigkeit zu schützen; andre wurden durch das Beispiel fortgerissen ; noch andre
benutzten den Vorwand der Gefahr , aus Absichten , w lche jenen Frankreichs ähn¬
lich waren . Endlich wurde , besonders in Deutschland seit Friedrichs II . Zeit,
Frankreich selbst der Rang abgelaufen , da ei» großer Kriegsstaal für das Wesent¬
lichste, wonach die Fürsten m trachten hätte », gehalt n, wurde . Die größer » streb¬
ten danach , als nach einem Mittel pur Erweiterung, »hrer Gewalt ; die kleinern
hielten es für die ihrer Hoheit würdigste und ang uehmste Hofprachl . Allen
dünkte es eine Bürgschaft ihrer Un . inzeschränkiheit im s>i!iier», ihrer Unabhängig¬
keit von Außen und ei» Maßstab ihrer Fürstenebre zu sein. Iept nahmen die
Kriege zu, da die Werkzeuge zum Kriege allenthalben so sehr vermehrt waren.
Weder zu den Zeiten des Allodial - noch zu denen des Lehenosyssms war Eur opa
von so allgemeinen und anhaltenden Kri 'gen bedränzt worteu . Die Auflagen
und alle Staatskassen stiege» zu ein^r schwindelnde » Höhe . Tue höchste Vervoll¬
kommnung des Ackerbaues und aller Gewerbe , die Entsagung ant jeden Lebens¬
genuß von Seiten der Unterkh .neu waren kaum hinreichend , die Federungen des
öffentlichen Schatzes zu befriedigen . Die Despotie ward immer furchtbarer , im¬
mer fester. Alle versassungsmäkigeu und gesetzlichen Schranken durchbrach das
Dayonnet . Ein wehrloses Volk vermochte nichts gegen die bewaffneten Diener
der Willkür . Die Erfindung d?S VchiesspulverS
im 14 . Jahrh . , welches
eine gänzliche Veränderung im Kriegswesen herbeiführte , hatte die Entwickelung
dieser traurigen Verhältnisse beschleunigt . Der eine lange Übung heischende ArtG
leriedienst , und die mit dem Gebrauche des Pulvers zusammenhängende künstlich«
Taktik schienen stehende Heere gebieterisch zu fodern . Die Anschaffung des Ge¬
schützes nebst Zubehör , die Anlegung der Festungen und der BildungSanstoIten
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für den Kriegsdienst machte» größere Abgaben norbwendig . Diese hätten die Völ¬
ker noch verschmerzen mögen , aber t >e mit dem Mark der Unterthanen bezahlte,
von den Fürsten allein abhängige Mststairmacht gab die Völker rettungslos der
Herrscherwillkür der Philippe und Ludwige , einem Richelieu , Mazarin und Louvois , ja selbst einer Pompatour , preis . Ven jetzt an genossen nur noch wenige
Völker eines mäßigen Glücks anders als durch die Gnade der Fürsten , und könn ten sich keines Besihthums , selbst kaum ihrer eignen Kinder erfreuen . Fru chtbar
drückte die Last der Heere auf Europa , als die franz . Revolution begann . Wir
der Franken gegen die stehenden , besoldeten
wissen , was die Nanonalheere
Heere der Fürsten ausführten , welch ein sjbergewicht sie in die Schale Frankreichs
gegen das ganze Europa legten . Als aber in Frankreich auf den Trümmern einer
gesetzlosen Freiheit siclz eine neue Despotie erhob , da ersann Napoleon , der , wie
, wo¬
alle Tyrannen , die Nationalkraft fürchtete , die schreckliche § onscriprion
durch das nachwachsende Geschlecht regelmäßig dem Kriege gewidmet , die Blüthe
des ganzen Volks zum Heere gemacht , und diese Gesamnitmasse der Streitkräfte so
gebildet werden sollte, daß sie dein Geiste nach immer soldatisch , niemals national
eine
wäre . Zwar hatte schon vor der Revolution in verschiedenen Staaten
Conscription bestanden ; sie sollte ober bloß ergänzen , was die Werbung nicht auf¬
brächte , und über die Wabl der Eonscribirten entschied das Loos. Auch blieb
ganzen Gemeinden und Einzelnen vergönnt , Stellvertreter zu kaufen ; nur die
höher » Stände waren ganz pei ! Das neue franz . Conscilplionsgeseh machte hin¬
gegen alle Bürger zu geborenen Kriegskncchren . Sollte die jährlich anwachsende
Zagend nicht hinreichen , die Lücken der Schlachtreihen zu füllen , so blieb auch,
wer nach überstanden, -» Dienstjakren in den Bürge , stand zurücktrat , zum Kriegs¬
dienste pflichtig , und die ganze Nation , so weitste streitbar war , konnte ausgeschickt
werden in den Kampf für den Stolz und den Eigensinn des Fürsten . Doch tiefe
nicht hin¬
der Militairmacht konnie Frankreichs Sturz
unerhörte Steigerung
dern . Denn , mir Änsnabme des Landsturms oder des Aufgebots m Masse , war
die Bewaffnung ni Frankreich nicht national , sondern bloß soldatisch , das Heou
stritt bloß für fremde Zwecke und b, saß also nicht die hohe Begeisterung und Kraft¬
fülle eines tur seine Sacke känipfenden Volks . Dagegen erfüllte ei» solcher Na¬
tionalgeist Spaniens , Rußlands und Deutschlands Heere , als sie, wenngleich
größtentkeils aus Söldnern beliebend , die Ehre und die Freiheit des Vaterlandes
gegen Napoleons Heermassen siegreich vertheidigten . Aus allen angeführten That¬
sachen folgt , daß k. r Soldat nur dann dem Wehrstonde eines Volkes und Lande«
angehört , wenn er, gleich dem freiwilligen Nationalkrieger , nicht bloß den Krieg
seines Herrn , sondern zugleich den eignen , ten Krieg seines Vaterlandes führt.
Der Soldat vom Handw rk beg. hrt nur Sold oder eigentliche » Gewinn ; den«
Bürgersoldaken , dem National ?, i>ger ist der Krieg die Ausübung einer allgemei¬
nen und natürlichen Pflicht , eine aus dem Gesellschaftsbande fiießende Verrich¬
tung des Bürgers . Dieser moralische Unterschied zeigt sich am wirksamsten in sol¬
chen Kriegen , die von der einen Macht nur als Soldaten -, von der andern aber
als Volkskriege geführt werden . Hat nämlich die Nation durch ihre Vertreter den
Krieg beschlossen, wird er um ihres Vortheils oder auch um Leidenschaften willen
geführt , so ist er ein Nationalkrieg ; — hat ihn der Wille des Herrschers geboien,
so ist er ein Herrsche , krieg. Gewöhnlich sind die letztein zugleich Soldaten !» lege;
nur wo der Despotismus die höchste Vollendung erreicht hak , kann er ganze Völ¬
ker wie Kriegeknechte behandeln . Doch hört der Begriff eines Volks dann auf,
weil eine Sklavenschar kein Volk ist. Dagegen können Kriege , welche nach ckn ei»
Beschluß oder Gegenstände national sind , sowol durch Söldlinge als durch Nationalsireiter geführt werden . Earthago in alten , England ni d Holland m nenei n
Zeiten geben hiervon Beispiele . Die moralische Kraft einesHcereü m einem Volks-
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kriege beruht aber fast einzig auf den eingeborenen Kriegern . Den fremden Saldi
ling können , wenn ei nicht Bürger des Staats ist, dem er dient , nur Ehre , Ka¬
stengeist, Gewinn oder Noth zur Tapferkeit antreiben.
Die große Frage endlich , ob ein zahlreiches stehendes Heer , oder ob eine
wohlgeordnete Wehrfähigkeit des Volks überhaupt zum Schutze des Staats zweck¬
dienlicher sei, beantwortete ebenfalls die Erfahrung . Denn obgleich die stehenden
Heere durch die beständige kriegerische Übung , worin sie erhalten werden , einen
Hähern Grad von Gewandtheit erhalten , so ist doch unläugbar , daß das System
der Volksbewaffnung,
es heiße Landwehr , Heerbann oder anders , in der
Geschichte fast aller Völker sich als das vorzüglichere bewährt hat . Denn abgese¬
hen davon , daß ein großes stehendes Heer jeden Staat im Frieden durch seine Ko¬
sten entkräftet , sich
- den Krieg also schwächt , so ist der Mechanismus des Kriegs¬
dienstes und die Trennung des Soldaten vom Bürgerthnme dem moralischen Geiste
des stehenden Heeres auf dce Dauer allemal nachtheilig . Mancher Osficier wünscht
Krieg , um höher zu steigen ; ihn reizt der höhere Sold ; der Zweck des Kriegs
gilt ihm gleichviel. Den gemeinen Soldaten reizt mehr die Hoffnung der Deute und
des ungebundenen Lebens in Feindesland als die Begeisterung für sein Vaterland.
Darum hat so oft der Geist , der den Vslkskrieger beseelte , über die Massen
krieggeübter Scharen den Sieg davongetragen . Dr 'S beiveisen die Schlachtfel¬
der von Marathon , Thermopylä , Lenktra , die Großthaten der Schweizer , Hol¬
länder , Nordamerikaner , Tiroler , Spanier und Südamerikaner . Außerdem,
daß stehende Heere bisweilen die Stütze des Despotismus und eine Last der Unter¬
thanen sind , wird aber auch durch sie die Bevölkerung vermindert , obgleich ein
trefflicher Schriftsteller (Karl von Rottest , ,-über stehende Heere und Nationalmikiz" , Freiburg 1816 ), dem wir übrigens in vieler Rücksicht gefolgt sind, dies läugneu will . Eine Menge arbeitsfähiger Menschen , die Familien ernähren könnten,
werden ain Hsirathcn verhindert , und da . wie Rottest selbst sagt , „ dte kräftigste
Mannschaft angezogen und zum ehelosen Stande gezwungen wird , so muß dadurch
im Ganzen die Kraft und Größe des nachwachsende » Geschlechts sich mindern ' '.
Die Sittenlosigkeit und die Ausschweifungen , welche überdies; durch das zum Theil
ganz müßige Leben der Soldaten noch befördert werden , tragen zm Verschlech¬
terung der Race und zur Auflösung aller geselligen Ordnung , deren Beschützer der
Soldat in Fricdenszeiten doch sein soll, bei. Endlich weiden die Völker , welche
ihre Vertheidigung einem besondern Stande ausschließlich überlassen haben , feig,
und sobald das stehende Heer geschlagen ist oder sie verläßt , sind sie eine wehrlos«
Beute des ersten besten Eroberers . Noch schlimmer ist es für jede bürge , kiche Tugend,
wenn die Soldaten vorzugsweise vor den Bürgern begünstigt , und jriien nächst den
* ) Aller Erfolg im Kriege hängt von physische.! und von moralischen Kräften ab;
jene vermag da ; Kmifitalem
eine ; Gencralstabs
oder eine ; Lonvois zu lenken ; über
diese vermag er nichts . Darum siegte » die Krieger der kränz. Revolution . ohne Zucht
und Llfadniug , schlecht bekleidet , bewaffnet und verpflegt , nbee die klügsten Berech¬
nungen der ersten Feldherren Europas , durch jenen Sturm
der Begeisterung , welcher
aller Taktik spottete . Sie siegten trog jeder Wahrscheinlichkeit des Gegentheils , trotz
aller Hindernisse , über die Zahl , selbst über die Nachtheile des Bodens . So hoch
steht der Muth
über der Kunst ! Leidenschaftlicher Wille entscheidet Alles , selbst im
Kriege . Stellt
ein H .vr von Schwärmern , klug angeführt , der besten Deermaschine
von Soldat .nikru >pen gegenüber , und ikr könnt , ohne Feldherr und Taktiker zu sein,
voraussagen , wer siegen wird . Der Soldat bedarf also , um mukhig zu fechten , mckx
als Äriegszuchr . Ihn nin ; eine Leidenschaft treiben , und kat er sie nicht , so muff
man sie ihm geben . Bei den spätern Römern ersetzte » Lust nach Beute und Bclvh,
nnilg , Ru ) m - und SclMucht
die Stelle der Beqcisteriing . Dies war das Geheim¬
niß Alexanders und aller Eroberer
Durch den Schimmer der Bente und des Ruhms
berauschte Napoleon seine Soldaten . Aber die höchste Begeisterung
und den unwiderstctzlichstcii Muth flößt die Idee der Freiheit des Vaterlandes
ein-
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allein Ansprüche auf Ehre zuerkannt werden . Was aber die Tonscription oder die gezwungene Dionstpflichtigkeit der Waffenfähigen auf gewisse
Jahre betrifft , so ist sie ebenso nachcheilig für den Staat als für die Sittlichkeit
seiner Bürger . Der Jüngling wird , ehe er die Kenntnisse zur Erwerbung s. Unter¬
halts im bürgerlichen Leben erlangt hat , aus seiner Laufbahn gerissen, zum Kriegs¬
dienst genöthigt , wo er mit vielen Lastern bekannt und durch den häufigen Müßig¬
gang arbeitsscheu wird . Bei seiner Entlassung aus dem Kriegsdienste wird es ihm
schwer , das Versäumte nachzuholen ; den meisten fehlt es an Lust dazu , und ihre
Untugenden theilen sie andern noch unverderbten jungen Leuten mit . Möchten
daher doch alle stehende Heere abgeschafft oder auf die unentbehrlichsten Stämme
und Pflanzschulen zurückgeführt , und möchten die Heerpflichtigen nicht ganz dem
Bürgerthum
entzogen werden ! Dann wäre den Völkern ein blühender Wohl¬
stand , den Fürsten die Liebe ihrer Unterthanen gesichert. Alle sogenannte Eabinetskriege der Politik , die Theilunas -, Erbfolge - und Eroberungskriege , an wel¬
chen Deutsche so oft für fremde Fürsten theilnehmen mußten , würden nicht
mehr stattfinden ; denn nur zur Vertheidigung des Staats waffnen sich die Völ¬
ker freiwillig . Die Cabinette brauchten sich dann nicht wegen des Gleichgewichts
zu ängstigen , so wenig wie die Unterthanen jetzt sich über das Gleichgewicht ihrer
Geldbörsen quälen ; denn keinem Volke würde es in unfern Zeiten einfallen , ein
andres zu unterjochen
, und führe ein solcher Gedanke eitlem Staatsoberhaupte
oder seinen Ministern durch den Sinn , so würde man ihnen den Rath «gebe« , sich
ein größeres Land zu suchen , wenn ihnen das ihrige zu klein sei. Gegen Angriff
und fremde Gewalt aber tritt das Volk willig unter die Waffen . Für Liesen Fall
bestehe schon im Frieden eine Landwehr
' ), und dieser Verpflichtung zupi-KriegSdienste darf sich Keiner entziehen . Ist der Aufruf des Heerbanns nicht nöthig, «so
wird die Nation durch freiwillige Werbung für die Dauer des Kriegs eine Mauer
aufstellen . Denn nur zum vorübergehenden Kriegsdienste , wenn die ssioth .odcr dev
Nationalwille ihn heischt, nicht aber zum bleibenden Kriegsstande ist der Bürger , als
solcher, verpflichtet , und mehr erfodert auch derZweck des StaatSvereinS nicht. Den
Zwang zu einem Stand « ist Grausamkeit , da er die größten Opfer verlangt ;,umffb
weniger kann folglich ein Staat dazu befugt seyn, da es, er mag haben , weiche Ver¬
fassung er wolle , sein Zweck ist, die unveräußerlichen Rechte seiner Bürger zu beschü¬
tzen. Vgl . die angeführte geistreiche Schrift von K . v. Rolteck . — DieionercHeerverwaltung
oder die Ökonomie des Heerwesens lernt man am besten kennen aus
Ribbentrop ' s „Haushalt bei den europäischen Kriegsherren " und aus dessen „Archiv
für die Verwaltung des Haushalts bei den europäischen Kriegsherren " .
Nachdem wir das Soldatenwesen
historisch und politisch betrachtet haben,
ist uns noch übrig, in juristischer Beziehung die rechtliche Verschiedenheit des
Soldaten von andern Staatsbürgern
zu bezeichnen. Nach dem gemeine » Rechte
genießt der Soldat mehre Vorzüge : 1) In Hinsicht seiner TestamentSerrichtu, «gen.
(S . Testamente
und Codicille .) 2 ) Über das von ihm währenddesKriegSdienste« erworbene Vermögen ( sieaulinm e-^ treiise ) hat er, wenn er noch unter
Väterlicher Gewalt steht, die Rechte eines l' utils s-,n >il, !,s , d. h. er kann ant jeg¬
liche Weise nach Belieben darüber verfügen , und auch mit seinem Vater , unter¬
dessen Gewalt er steht , gültige , Verträge darüber schließen. 3) Seine R chtSrmwissenheit kommt ihm zu statten , wenn von Vermeidung eines Schadens,
*) „ Das kräftigste Vertheidigungsmittel freier Länder" , sagte ditber der erfabrene
Lafarette in der Sitzung der Kammer 1819, ,-und die Grundbedingung der Mbrbeit,
daß die Nationen stärker sind als die Heere , ist das Institut der Nationalgarden
(s. d.) , wbald es die Verfassung von 1791 bat, welche die 3 wesentlichenBcdingustgen bereinigte : Bewaffnung der Narion , Unterwerfung der bewaffneten Macht unter
die kirgerliche, Ernennung der Öfstcicre durch die Mitbürger " .
-
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nicht aber , wenn von Erlangung einkS Vortheils die Rede ist. 4 ) Hat er einen
privilegirten Gerichtsstand . Dagegen kann er u) nicht Vormund (tutor ) werden.
Doch leidet die; wol , nach heutigem Rechte , an den meisten Orten eine Ausnah¬
me , besonders wenn bloß von einer Curatel , einer Aussicht über das Vermögen,
die Rede ist. i>) Was eigentliche Soldaten ( die für Sold dienen) erobern , ist nicht
ihr , sondern Slaatseigenthum , wofern ihnen nicht von beweglichen L )achen etwas
überlassen wird . öffentliche Cassen und KriegSgeräthe , die sie erbeutet haben , müs¬
sen unter jeder Bedingung von ihnen abgeliefert werden . In Hinsicht auf dritte
Personen ist zu bemerken , daß Diejenigen , welche zur Anschaffung einer Kriegs¬
rüstung etwas Herleihen , im Concurse ein gualificirteS Pfandrecht haben . Was
die nicht gemeinrechtlichen , durch die besondern Kriegsartikel eines jeden StaatS
bestimmten Vorschriften hinsichtlich der militairischen Verbrechen und Strafen
betrifft , müssen wir umso mehr übergehen , da diese Strafen , nach Maßgabe
der großem oder geringern Bildung der Völker , sehr verschieden sind. (Vgl.
Standrecht
.)
Soldaten
in taktischer
Hinsicht
. Das Heer ist Maschine,
es bestehe aus Söldlingen und Fremden oder aus Idationalkrieger » ; es sei begeistert
von dem Durst nach Beute und Ruhm oder von einer großen Idee . Darum ist die
Zusammensetzung dieser furchtbaren Maschine nicht gleichgültig . Ihre Form istein
ErgsbMff des Verstandes , der die todte Kraft der Materie be/ebt . Mit der inten¬
siven .» nd ez»ensiven Ausdehnung dieser mathematischen Herrschaft des Verstandes
tzberidieiKörperwe .' t erweitert und vervollkommnet sich auch die Organisation der
To :k»ate »» iaschine und die Kunst ihres Gebrauchs . Beide bestimmen sich gegen¬
seitig. 'In der Geschichte derselben kann man 5 Hauptperioden annehmen : die der
römsschen ' Legionen , die der germanischen Feudalheere , die der Erfindung des
Schleßpntvers , die de>' taktischen Feldherrenschule unter Ludwig XIV . und die der
strategisch -raktsschen Schule der srani . Revolaiion . I . Die Römer
kannten
nur sehr" unvollkommen den Stellungskrieg , der Monate lang vor der Schlacht
u«t die Palme des Siegs mit Him und Herzeigen kämpft . Sie brauchten weder
Mutzazine , noch Zeughäuser , noch künstlich gedeckte Operationslinien . Cäsar machte
in 'Gallien Marsche von 1b Stunden Weges in 24 Stunden . In den Schlachten
entschied die Richtung und die Kraft des Linienkampses den Sieg . Bis zu den Zei¬
ten des Kcipio AfrieanuS , der zuerst fremde Mieihstruppen
als Hülfsreiterei (Numidier , Spanier u . A .) brauchte , bestand das Heer aus römischen Bürgern und
BundeSiruppen ( ^ ociis ) . Auf dem Campus Marliuü wurden die Legionen aus
Verheiratheten und Unverheirateten
von 17— 4b und 50 Jahren gebildet ; Kei¬
ner war befreit , außer wer 20 Feldzüge gethan hatte . Vor jedem Kriege wurden
die geworbenen Legionen (denn stehende gab es erst unterAugustuS ) von den KriegStribunen nach ihrer physische» und moralischen Beschaffenheit geordnet ; die jün¬
ger » und ärmer » nahm man zu den Vcüiez . einer Art leichter Truppen . (Die Bo¬
genschützen und Schleuderet ivaren Fremde .) Dann wählte man die Usrtsti aus,
welche den Compagnien im Centrum unserer Linienregimenter entsprechen ; dann
folgten die Principes , dann die t'riorii . endlich die blgnites . Die Stärke und
die Zusammensetzung der Truppengattung der Legionen
( s. d.) waren verschieden.
Jede stellte ein kleines Heer von 4 — 8000 M . dar ; sie hatte verhältnißmäßig alle
Waffengattungen , Merkleute und Heerbedürfniffe bei sich; die Reiterei war nur
der 20 . Theil der Legion , etwa 2 — 300 Pferde ; doch fochten die Reiter auch zu
Fuß . Die Stärke des Heeres beruhte auf dem Fußvolk . Ein Cvnsularheer zählte
nie mehr als 18,600 M ., worunter 1800 M . Reiterei . In gefahrvoller Zeit ver¬
einigte man mehre Heere ; das römische Heer bei Cannä war vierfach , denn es
zählte gegen 80,000 M . Eine Cohorte war 4— 600 M . Schutz - und Angriffs¬
waffen waren verschieden nach der Truppengattung . Ein römischer Soldat auf
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dem Marsche trug an Waffen
, Heergeräth
(z. B . Lagerpfähle
) und Miindvoriakh
auf 19 — 20 Tage eine Last von wenigstens 90 Pf . , also das Doppelte von Dem,
was ein Soldat jetzt trägt ; daher vergleicht VegetiuS ein mit 1000 Palisaden be¬
lastetes Heer einer wandernden Festung . Des Soldaten Körperkraft ward unauf¬
hörlich geübt . Im Lager arbeitete er am Straßen - und Brückenbau , an Wasser¬
leitungen tc. Er war der beste Wallarbeiter , den man kennt . Das Treffen fingen
die Veliten an ; hatten sie sich auf die Flügel jeder Legion oder in die Zwischenräume zurückgezogen , so warfen die Hastaten ihre Wurfspieße 12 — 15 Schritt
weit auf den Feind , dann stürzten sie sich mit dem Schwert auf die feindlichen
Glieder . Wurden sie geworfen , so rückten die Liinoipe « vor , und jene ordneten
sich wieder im Hintertreffen . Wankten die Liincipes , so zog die dichteSchar der
Triarier , bis dahin auf ein Knie gestützt und mit ihren Schilden gedeckt, herbei.
Wich nun der Feind , so trieben ihn vollends die Veliten und die Reiterei in die
Flucht . Diese Zfache Linie der Schlachtordnung und der Zfacbe Kampf gaben der
römischen HeersteUung den Vorzug vor der macedomschen Phalanx
( s. d.). Übri¬
gens stand der römische Soldat immer im Lager , selbst in Friedenszeiten (o.-^ iin
Stativ .,) ; dabei war er stets beschäftigt und strenger Mannszucht unterworfen.
Dies erhielt ihn kräftig , und es gab aufM irschen weniger Kranke als bei uns . In
den letzten Zeiten der Republik wuchs die Stärke der Heere ansehnlich durch Fremde
und Sklaven ; aber die innere Kraft nahni ab . Augustus stand als Imperator an
der Dpitze von 49 Legionen und 19,000 Pferden ; dazu kamen noch 10 .000 Prätorianer und die Provinzialtruppen . Mit der Kriegszucht verfiel die Kriegskunü.
II . Unter Honori M und Valentinian konnten die Legionen nicht länger der Wuth
regelloser Angriffe der Hunnen , Gothen , Dandalen , Burgunder und Franken wi¬
derstehen , deren Kriegskunst in ihrer Masse , Körperkraft und stürmischen Ent¬
schlossenheit bestand. Erst Karl d. Gr . gab seinen Heere » eine der Tapferkeit des
Feindes überlegene Einrichtung ; allein die Chroniken enthalten darüber nichts
Näheres . Im 11 . und 12 . Jahrh , bestanden die Heere aus Le hnsseh aren,
die jeder Vasall auf 3 Monate oder 90 Tage zu dem Banner des Lehnsherrn
führte . Auf so lange nahm Jeder sein, Bedürfnisse mir sich; war die Zeit vorbei,
so ging man nach Hause , der Krieg mochte geendigt sein oder nicht. Die gepan¬
zerte und mit Lanze» bewaffnete Reirerschar (GendarmeS ) waren der Kern des
franz . Heeres ; der übrige Haufe bestand aus schlechkbewaffnetem und ungeübtem
Fußvolk , meist Leibeignen . Als die Künste in Italien wieder auflebten , ward auch
das Kriegswesen verbessert ; der Krieg aber mit käuflichen Banden , die von sogen.
Loixloiti , ri geworben und befehligt waren , geführt . Die Schonung , mit der diese
nur nach Sold und Beute gierigen Scharen sich gegenseitig bekämpften , war Ur¬
sache, daß man auf Kriegslisten und künstliche Bewegungen sann , dadurch aber die
Elemente der Taktik aufs Neue erfand . Stellungen und Mai sche, künstlicher An¬
griff fester Plätze , Überfälle und Vermeidung nachtheiliger Gefechte bezeichnen die
Kriegskunst des berühmten du Guesclin unter Karl V., König von Frankreich
(1364 — 80 ) . Deine Kameradschaften , 30,000 M . , bestanden aus geordneten
Haufen in großen Compagnien , die aber dem Lande nach dem Kriege durch ihre
Raublust sehr zur Last fielen. Darauf kämpften die Schweizer für ihre Freiheit.
Ihre Stärke waren ihr Fußvolk und ihre Gebirge . Um den geschlossenen Gliedern
wohlgepanze , ker und bewaffneter Ritter zu widerstehen , gaben sie dem Fußvolke
Helm und Brustharnisch , Hellebarde und Schwert . Die Siege dieser Pikenmänner erregten die Aufmerklämkeit aller kriegerischen Nationen . Ludwig XI . von
Frankreich miethete 6000 derselben, und in den ital . Kriegen Karls Vlll . war das
Schweizerfußvolk ( 20,000 M -) der Schrecken des Feindes ; allein es trotzte auch
seinem konigl . Soldherrn mit Abfall und Übergang zu dem Feinde , wenn der Dold
nicht gleich gezahlt wurde . Bereits früher hatte man ähnliche Scharen solcher Lan-
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zenmänner (Lanzenknechte) in Deutschland , Spanien und Frankreich errichtet ; ins¬
besondere hatte Karl Vll . von Frankreich 15Orbonnanzconipagni <» ( 1444 ) — das
erste stehende Heer — und Freischütze» ( d'r>,»o, .n-elieis . 1449 ) errichtet : 18,00V
M . zu Fuß und 9000 Reiter . DieWchlachtreihen wurden nach den verschiedenen
Waffen geordnet . Ludwig XI . brachte das Hee : auf 29,000 M . zu Fuß und
19,000 M . Reiterei . Dies machte in der Folge eine neue Einrichtung nöthig.
Franz l . theilte die Infanterie in 7 Legionen , jede zu 6000 M ., doch bald traten
Regimenter von 2 — 3000 M . an ihre Stelle ; diese theilte inan später , um die
schwere Masse leichter zu bewegen , in Bataillons von 6 — 700 M . Die Schützen
waren leichte Truppen und fochten wie die Veli tc, der Römer ; hinter ihnen zogen
die geschlossenen Glieder der Lanzen in die Schlacht , lij . Seit dem 18 . Jahrh,
machte der Gebrauch des Schießgewehrs
Büchsen
(
, Musketen und Kanonen)
Epoche in der Umbildung der Schlachtordnung . Der berühmte spanische Feldherr
Pescara siegte bei Pavia ( 1525 ) durch die von ihm klug angewandte Waffe des
Feuerrohrs über die franz . Reiterei . Allein es dauerte noch lange , ehe man den Ge¬
brauch des schweren Geschützes mit dem der Lanze kunstmäßig verbinden lernte.
Dies versuchte zuerst Puysegur im Anfange der Regierung Ludwigs X IV . Jetzt
war die Überlegenheit der Artillerie über jede andre Waffe entschieden ; doch erhielt
sich der Gebrauch der Lanzen noch bis zu Ende des 17 . Jahrh . Erst um diese Zeit
vertauschte die leichte Cavalerie die Lanze mit dem Karabiner ; allein die Schutz¬
waffen , Helm , Küraß w., wurden zu früh abgeschafft . Seit inan statt kerLuntenschlösser Hahn und Feuerstein gebrauchte , ward auch die MuSketerie in die erste
Schlachtlinie gestellt und die 6 —3 Man » tiefe Schlachtordnung
nach und nach
vermindert . I V. Dies geschah vorzüglich seit der Einführung des schon um 1670
in Bayonne erfundenen Bayonners
s ( . d.). Übrigens hörte bei der nunmehr
gleichen Bewaffnung der Unterschied zwischen leichter und schwerer Infanterie ganz
auf . wodurch wichtige Vortheile beim Angriff entbehrt wurden . Die Heere be¬
lasteten sich mit einem großen Geschützpark und ' vielem Gepäck , was die Märsche
sehr erschwerte . Endlich konnte man sich noch immer nicht von den Nachtheilen der
tiefen Schlachtordnung überzeugen . Übrigens stellte man schon jetzt die Infanterie
in die Mitte und die Eavalerie auf die Flügel und in kit Reserve . (Märst » und
Tallard wurden bei H ö ch städt ss. d.^j geschlagen, weil sie die Reiterei in die Mute
gestellt hatten .) Das Wichtigste , was die Periode der Kriegskunst unter Ludwig X >V.
auszeichnet , ist die Verbesserung jeder 'Art von F . uergewehr , die Vervollkommnung
der Taktik , und vorzüglich die Ausbildung der BefestigungS - und BelagerungSkunst durch Vauban . Aber in die schwerfälligen Masse » des Fußvolks brachte zuerst
Friedrich ! !. durch Einfachheit , Ordnung und Leichtigkeit der Manoeuvre mehr
Beweglichkeit . Man feuerte schneller , und auf dem Schlachtfelde erfolgte jede
Entwickelung und Schwenkung der verschiedenen Heerabtheilunqen mit 'größerer
Bestimmtheit . Zu den größten Generalen jene» Zeit gehörte der Marschall
von
Sachsen,
der schon damals mehr als A . die Kunst des Kriegs nach dem Geiste
des franz . Soldaten zu berechnen verstand . Seit dem siebenjähr . Kriege galt das
preuß . Heer als das Erste in Europa . Militairs aus allen Ländern eilten zu den
Revuen nach PotSdam , um in Friedrichs Schule zu studiren . Aber reich an Theo¬
rie , arm an Erfahrung , bildeten sie sich ein , daß der Nationalcharakter des Soldaten
und des Heeres nicht unter die Kategorie der miliraitischen Berechnung gehöre.
Vielmehr ward der Soldat durchaus als Maschine behandelt , und der Dienst mit
Kleinigkeiten überhäuft . Der franz . Soldat , welcher weniger zur bloßen Maschine
taugt als irgend Einer , vernachlässigte aus Verdruß darüber wesentliche Theile des
Kriegsdienstes . Nur die franz . Artillerie behauptete ihren alten Ruhm , weil sie,
statt nachzuahmen , selbst Muster war . Die Waffenbereitung insbesondere erreichte
die höchste Vollkommenheit unter Ludwig XlV . Dagegen erlitt die franz . Kriegs-
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zucht , deren Grundlage die Ehre ist , den empfindlichsten Stoß durch den Kriegs¬
minister Grafen v . St .-Germain , als erden Steck und die stäche Klinge , nach deutscher Art , einführen wellte . Übrigens ward in der Taktik viel gekünstelt, iinme , ver¬
ändert und mit Systemen gespielt ; koch am meisten schadete dem Geiste des Sol¬
daten die Art der freiwilligen Werbung . Man stellte Landstreicher und Tauge¬
nichtse unter die Fahnen ; oft trieben die Werber wahren Menschenraub . Darum
nahm das Ausreißen überband . V . Alles gewann eine andre Gestalt durch und
in der Revolution
; zuerst in Frankreich . Das Vaterland , die Freiheit,
der Stolz , der neue Schimmer des Ruhms , endlich die Aussicht aus Reichtümer,
Alles erhob das Kraftg -fühl und den Nationalmuih
der französischen republikani¬
schen Soldaten zur höchsten Begeisterung . I
Indeß war der Anfang d>? Kriegs
unglücklich . Die adeligen Officiere waren zahlreich ausgewandert ; andre , zum
Theil unbekannte , traten an ihreStelle ; die altenLinicntruppen hatten dieKriegszucht verlernt ; alle Bande der Subordination
lösten sich aus ; Frankreich war ohne
Vertheidiger . Da vernahm das Volk den Ruf des Alterthums , daß jeder Bürger
selbst das Vaterland schützen müsse, und auf die erste Requisition , die der Unverhciratheten von 18 — 26Iahren , trat 1 Mill . unter die Waffen . Ihre Schule war
das Schlachtfeld ; ihre Mannszucht die Begeisterung ; ihre Kriegskunst der Un¬
gestüm des ersten Angriffs . Mit gefälltem Bavonnet , Siegeslieder singend , erstürm¬
ten sie die feindlichen Batterien . Solcher Muth machte grobes Geschützf, per „ » unk.
Als aber die Begeisterung allmälig abnahm , da trat das Schrecken und die Guil¬
lotine " ) an ihreStelle ; da brauchten die französischen Feldherren wieder Artille¬
rie, und bald entschied den Sieg nur die größere Menge des Geschützes. Wenn Lud¬
wigs XIV . Heer auf 90,600 M . nicht mehr als 10 Kanonen hatte , und im siebenjähr . Kriege ein ebenso starkesHeer 190 — 200Kam , so waren bei Austerlitz , Jena,
Friedland , Wagram , Dresden , Leipzig wol an 1200 Kanonen im Feuer . Die Ver¬
mischung der alten Linientruppen mit den Bürgersoldaten machte die neuen Heerab¬
iheilungen in Divisionen , Brigaden , halbe Brigaden (2400 M . oder 3 Bataillone)
nöthig . Aber die neuen Verwaltunas - und WirthschaftSconseilS verursachten zu viel
Schreibereien und Tabellenwcrk . Im Gefolge des Heers befanden sieb eine Menge
Commissaire und Agenten , verderblich dem Lande und oft dem Heere selbst. Am wich¬
tigsten war das in Nordamerikas Freiheitskriege ausgebildete Tirailleui
systein,
das jetzt bei den Franzosen in Anwendung kam ; daher wurden die leichten Truppen
nicht nur vermehrt , sondern auch neu organisirt . Die Linieninfanterie lernte zugleich
den lHienst der leichten , und bald waren die franz . Scharfschützen ebenso furchtbar als
die Tiroler und Kroaten . Um schnell zu marschiren und jede Bewegung leicht auszu¬
führen , schaffte man die Packwagen bei den Bataillonen ab ; sie erhielten Packpferde.
Das leichtere Geschütz ward bakaillonsweise , 2 Vier . , höchstens Scchspsünder,
unter dieDivisionen vertheilt . Der schwere Artilleriepark blieb zurück, und unnützes
* ) Während der Belagerung von Malion war der Wein wohlfeil ; die Soldaten
berauschte» sich: ihr Dienst litt , und die strengste» Strafe » halfen nickt-!. Endlich
gab der Herzog von Richelieu den Befehl , daß , wer sich berrinkc, nie die Ehre haben
solle, Sturm zu laufen. Seitdem ward im Lager kein Trunkener mehr gesehen. —
Bei Marcngo hatte ein Dragoiicrregimcilt sehr gelitten , und Bvnapartc versprach
den Tapfern bei der Musterung nach der Schlacht gute Standquartiere . „ Nein " ,
riefen die Soldaten , „ morgen werke uns die Ebre des ersten Angriffs :" Mit solchen
Soldaten konnten geschickte Fest Herren Wunder thun.
** ) Als es nach dem Verluste der wcinenbnraer Linien (13. Oct. NS8 ) an Feld,
Herren fehlte, loderten die Conrcnlscommissaire St . - Just und Lcbas jeden Soldaten,
der sich dazu fähig füble , auf , sich an die Spike des Heers zu stellen, aber bedrohten
ihn mit dem ganzen Zorne des Volks , wenn er sich durch Eigenliebe täuschte und
ei» Opfer seiner Vermessenheit würde . Nur ii Officiere boten sich dar , mit der
Verpflichtung zn siegen oder zu sterben ; unter ihnen waren Kleber , Pichcgru , Desair
und Hvche.
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Gepäck hatte man nicht . Am furchtbarsten unter allen Waffen wurde die schon von
Fried , ich II . erfundene leichte Artillerie
bei den neufranzösischen Heeren ausge¬
bildet ; sie manoeuvrirte mit außerordentlicher Leichtigkeit und Schnelle . In der
Schlacht bei Dresden (26 . und 27 . Aug . 1813 ) brachten 60 Batterien reitender Ar¬
tillerie von etwa 2l <>Stück das feindliche Feuer in Zeit von 3 Stunden zum Schwei¬
gen. Nur beging man den Fehler , diese Truppen , welche bald in kleinern Abthei¬
lungen , bald in größer » Massen wirken sollen, in Regimenter zu ordnen . Napo¬
leon führte daher zuletzt eine Regimentsartillerie bei jedem Corps Linientruppen ein.
Auffallend ist es, daß man nicht früher als seit 1793 auf den Gedanken kam, dem
Heerfuhrwesen
eine militairische Einrichtung zu geben . Diese wichtige Ver¬
besserung wnrde bald allgemein nachgeahmt ; am vollkommensten wol m Rußland.
Bei der beträchtlichen Größe der Heere war der Gebrauch von Zelten und Barracken
nicht möglich ; so kam das verderblicheBivouagniren
auf : ein Gebrauch , der den
Franzosen ein entschiedenes Übergewicht über den Feind gab , aber in Kurzem das
Heer durch Krankheiten schwächte. Die großenkheils zweckmäßigen Veränderungen
in der Bekleidung , Bewaffnung und Verpflegung der Truppen übergehen wir ; es
ist bekannt , welche Heere sich durch Vermeidung alles Dessen , was bloßer Putz und
kostbare Spielerei , oder wol gar der Gesundheit nachtheilig ist, auszeichnen . Ebenso
wenig können wir hier die Grundsätze der neuern Strategie berühren , die ebenfalls
Einst,,ß ciiss. die Anordnung der Märsche , um den Feind auf seiner Streitlinie zu
umgehen ober seine Flügel zurückzuwerfen , auf die Ausbildung des Generalstabes
und auf die Bildung der Heerabtheilungen gehabt haben.
Soleniten
, Scheiden
, Scheiden
Muscheln
, ein Conchyliengeschlecht, ron welchen» 11 nicht immer sehr von einander abweichende Arten
bekannt sind. Man findet sie in Europa und Asien. Die meisten Arten dieses Thieres
können gegessen werden . , Die Schale besteht aus 2 Klappen , ist länglich , an bei¬
den Seiten offen und hat Ähnlichkeit mit einer Rinne . Man findet diese Muscheln
auch häufig versteinert.
Solfeggiren
oder Solmisiren
bedeutet ursprünglich in der
Musik , die Stimme nach den Aretino ' schen (von Guido von Arezzo zur Bezeichnung
der Töne erfundenen ) Sylben » t. >,-. >>>>. tä. i>„ I, !,->( die Solmisatio »), wozu spä¬
terhin die Franzosen , der Ausfüllungder Octave wegen , noch die Sylbe ,?i setzten,
üben und mit diesen Sylben die damit bezeichneten Töne angeben : dann jedes Üben
im Notensingen und Notenlesen ohne Text , wobei man nur die Töne nennt , wie
z. B . nach den deutsche» Namen
ci. <!. t. F.
b . u (.->- !>-<- diren ) , oder mit
untergelegten Vocalen (vocalisiren ). Texklose Übungsstücke für den Gesang , welche
zu diesem Behufe verfertigt sind, heißen Solfeggi
. Man trägt dies auch zuweilen
auf andre Instrumente , z. B . auf das Clavier , über und « erstrebt darunter Stücke,
welche bloß zu Übungen im Notenlesen und Intervalle »» essen b stimmt sind. Es
sind, was den Gesang betrifft , zu Erlangung einer reinen Intonation , Gewandtheit
der Stimme und Fertigkeit im Notentrcffen , Übungen dieser ?lrt sehr nothwendig
und Vortheilhaft ; sie machen das Erste einer gründlichen Schule aus . Denn indem
hier weder die Ausführung bestimmter Melodien Zweck ist, noch das Aussprechen
d-S Textes stattfindet , so kann sich die Aufmerksamkeit lediglich auf die Reinheit und
Richtigkeit derDerhältnisse ( Intervalle ) beschränken , und dieStimme durch öftere
Übung eine Fertigkeit in mannigfaltigen ! Vorwage derTöneundTonfigurenauf
ein¬
fachem Wege gewinnen . L' tzwres findet besonders bei demTingen » ach bloßen Vo¬
calen statt . Das Singen Mit Notenbenennungen (Sylben ) befördert mehr dasNotenlesen , weil sich auf diese Weise mit dem Namen der Töne auch die Noten selbst
einprägen . Das Solfeggiren nach den oben genannten Aretino ' schen Sylben (oder
die eigentliche Solmisation ) aber bezog sich auf das von Guido aufgestellte System
von 22 diatonischen

Tönen(vonx bis e) ,

welche

er in 7

Hexachorde

abtheilte.
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Ging der Gesang über den Umfang der Sexte hinaus , mußten die Selben mukirt
(verändert ) werden , damit das n>i so, welches den Übergang von der 3 . bis zur ».
Stufe des Hexachords bezeichnet, wieder o» seinen richtigen Ort zu liehen kam , wo¬
für es gewisse Regeln gab . Mit der Erweiterung des Tonsystems aber durch das
enharmonischeund chromatische Geschlecht vermehrten sich die Schwierigkeiten , nach
diesen Sylben zu singen , weshalb nian in Teutschland und Holland davon abging.
(S . Ut , ke , >Ii .) Das Ausspr -chen derWorte und des Textes einer Sprache
>n
zu den Tönen ist eine spätere Übung, welchen u Vortheil eist dann vorgeiioium
wird , wenn man der Töne selbst mächtig ist. Aus diesem Grunde möchten wir das
Docalisiren früherhin noch vorziehen , nur mi ß man mit den Vocalen abwechseln.
Übrigens haben die größten Meister des Gesanges Solkeggien geschrieben . Man fin¬
det dergleichen von den bestenSingschulen , z. B . die Siugübungcn teSpariserConservatoriums ; zu den vorzüglichsten gehören auch Crcsceukini 's „ Übungen für die
ohne Worte " und Righmi ' S „ Solfeggien " ( beide b. Breitkopf u.
Singstimme
.)
Härtet in Leipzig). lS . Singschulen
Wilhelm Ferdinand ) , geb. d, 58 . Nov . 1780 zu Schwebt
(
Karl
Solger
in der Uckermark , wo sein Vater Director der nie» kgtäfi . Kaiiiwer war , empfing s.
erste Bildung auf bei Stadtschule daselbst , späte , auf dem tä reuen Klost >> in Ber¬
lin und zeichnete sich hier besonders in den alten Sprachen au ?. Auch fing er damals
schon an , sich in poetischen und prosaischen Aufsätzen zu versuchen. 1799 bezog er die
Universität Halle und studirte die Rechte , ohne jedoch s. Lieblingssiudieu aufzugeben,
die in Wolf 's geistvollen Vortrügen reiche Nahrung fanden . Daneben trieb er neuere
Sprachen und manches Andre , was zu ästhetischem und philosophischem Selbstden¬
ken auftegte . Auch kleine Ferienreisen förderte » diese freien Studien , und um einen
Verwand zu haben , der s. Aufenthalt in Berlin rechtfertigen könnte, nahm er 1893
eine Anstellung bei der damaligen Kriegs - und Domainenkommer an , welche ihm
Muße gönnte , sichs. Studien eifriger hinzugeben . Jedoch verließ er 1806 s Stelle,
entschlossen, auch s. äußere Laufbahn als Gelehrter zu machen , und hielt sich einige
Zeit in Schwebt auf wo ers . vortreffliche Übersetzung des Sophokles vollendere , die
1808 erschien (n. Aufl . 1824 ). 1809 ging er als I >. der Philosophie nach Frank¬
furt a. d. O . , wo er bald außerord . Profi wurde und mir Beifall philofi Collegia
las . Bei der Verlegung der dortigen Universität nach Breslau wurde S . nach Ber¬
lin versetzt, wo er s. Vorlesungen auch über philologische , anliguarische und äühetische Disciplinen ausdehnte . Nachdem er hier s. amilichen Verhältnisse zu s. Zufrie¬
denheit gestaltet hatte , und anfing , lange Gesammeltes und Vorbereitetes aus den,
Schatze seines reichen Geistes auszuarbeiten , wovon vorzüglich s. „ Erwin , vi>rGe¬
spräche über das Schöne " ( 1815 ) und die „Philosoph . Gespräche " ( 1817 ) zeugen,
raffte ihn der Tod in der Blüthe seines thätigen Lebens hinweg an , 20 . Oct . 1819.
So muß denn S . , gleich verehrungswürdig als Mensch wie als Gelehrter , mehr
nach Dem geschätzt werden , was von ihm mir Sicherheit für Philosophie , Literatur
und Kunst zu erwarten gewesen wäre , als nach Dr » ,, was er schon geleistet, obgleich
auch dieses, besonders in der Ästhetik , ihn unters . Zeitgenossen iühinlich auszeichnet.
Zm Wesentlichen war S .' s Philosophie die des Spinoza ; nur wollte S . die phi¬
losophische Phantasie nicht ausschließen . Sein von s. Freunden Tieck und Fr . v.
Räumer besorgter Nachlaß und Briefwechsel (Lpz. 1826 , 2 Bde .) und s. „ Dorlesunaen über Ästhetik " , von K . W . L. Hcyse (Lpz. 1829 ) zeugen von der Fülle s.
wohlgeordneten Kenntnisse und der Tiefe s. vielumfassenden Geistes.
in l -><> i <1 u » >. s. Alle für Einen.
Solidarisch,
S o l i m a n II . ( Soleiman ), von seinen Unterthanen Kauuni oder der Ge¬
setzgeber, von den Christen der Prachtvolle genannt , war der einzige Sohn SclimzI. , dem er 1520 in der Regierung folgte. 3 Tage vor dem Tode seines Va¬
ters wurde er zu gleicher Zeit, als Karl V. zu Aachen als Kaiser gekrönt ward, zum
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Sultan der Osmünen auSgerufeü . Er war nicht nach der Weise der ottomanifchen
Fürsten enogen worden . Man halte ihn in alle Geheimnisse der Staalskunst ein¬
geweiht . Seine Gerechtigkeit - liebe zeigte sich schon beim Anfange seinerRegierung;
er gab allen Denen ihr Vermögen zurück, denen s. Vater es entrissen hatte ; er stellte
das Ansehen der Gerichtshöfe wieder her , welches beinahe vernichtet war , und gab
nur solchen Personen Ämter und Statthalterschaften , welche Vermögen und Recht¬
lichkeit besaßen. „ Ich will " , sagte er , „ daß sie den Flüssen gleichen , welche die
Länder , durch welche sie fließen , fruchtbar machen ; aber nicht den Strömen , die
von
Alles , was ihnen begegnet , mit sich fortreißen " . Gazeli Deg , Statthalter
Syrien , baue sich anfangs gegen Solnnan erklärt und einen Theil Ägyptens in
s. Empörung verwickelt . Als S . ibn durch s. Feldherren bezwungen hatte , ver¬
nichtete er auch die Mamelucken in Ägypten und schloß einen Waffenstillstand mit
Persien . So von der Weite Syriens und Ägyptens beruhigt , belagerte und nahm
er 152 ! Belgrad . 1522 faßte er den Entschluß , auch die Insel Rhodus , welche
befand , anzugreifen . Er
sich seit 212 Jahren in den Händen der Iohanniterritter
schrieb den Rittern einen stolzen Bri -f , worin er sie auffoderte , sich zu ergeben,
wenn sie nicht alle über die Klinge springen wollten . Die Belagerung von Rhodus
kostete ihm viel Menschen ; aber endlich mußte die Stadt , auf das Äußerste ge¬
bracht , sich (26 . Dec . 1522 ) ergeben . Der Sieger wandte nun seine Waffen ge¬
gen Ungarn , wo er 1526 die Schlacht bei Mohacz gewann . In der Folge nahm
er ( 1529 ) Ofen ein , ging vor Wien , und machte in 20 Tagen 20 Stürme auf
diese Stadt , ward aber endlich genöthigt , die Belagerung mit einem Verluste von
80,000 M . aufzugeben . 1534 ging er nach dem Orient , nahm Taurien weg,
verlor aber eine Schlacht gegen Schah -Tahmasp , und 1565 hatte s. Kriegsherr
vor der Insel Malta dasselbe Schicksal wie vor Wien . 1566 nahm er die Insel
Ehio ein, und endigte d. 30 . Aug . d. I . sei» Leben bei der Belagerung von Sigeth
in Ungarn , im ' 6. I . s. Alters und 4 Tage vor der Einnahme jener Festung durch
die Türken . Seine siegreichen Waffen machten ihn in Europa und Asien gleich
furchtbar . Sein Reich erstreckte sich von Algier bis zum Euphrat und vom Ende
des schwarzen Meeres bis zum äußersten Ende von Griechenland und Epirus . Er
hatte ebenso große Fähigkeit zu den Friedens - als zude » KriegSgeschästen . Als Feld¬
herr besaß er eine bewundernswürdige Thätigkeit , hielt streng sein Wort , war
( eine
Freund der Gerechtigkeit , und nur die Liebe zu der Sultanin Ropclane
Slawin , angeblich die Schwester des Königs von Polen ) und deren Überredungs¬
geboren
kunst konnte ihn vermögen , alle Kinder , die ihm eine andre Sultanin
hatte , umzubringen , um dem Selim , dem Sohne Ro .rolanens , die Thronfolge
zu verschaffen . Überhaupt war er grausam und befleckte dadurch seinen Rrihm.
Nach dem Siege bei Mohacz wurden auf seinen Befehl 1500 der vornehmsten Ge¬
fangenen in einen Kreis gestellt und in Gegenwart des siegreichen Heeres enthaup¬
tet . S . hielt nichts für unmöglich , wenn er cS befahl . Als einer seiner Feldherren
ihm schrieb , daß der Befehl , über die Drau eine Brücke zu schlagen , unausführ¬
bar sei, sandte er demselben ein leinenes Band mit der Antwort zurück: „ Der Wultan , dein Herr , befiehlt dir , ohne Rücksicht auf die Wckwierigkeiten , welche du
dabei bindest, die Brücke über die Drau zu vollenden . Wo nickt , so wird er dich
bei s. Ankunft mit diesem Stück Leinen , welches dir s. höchsten Willen ankündigt,
erwürgen lassen" . S . bediente sich der unbeschränkten Gewalt , die er besaß, um
Ordnung und Sicherheit in s. Reiche herzustellen . Er theilte es in Bezirke , von
denen jeder eine bestimmte Anzahl Soldaten stellen mußte . Der Ertrag eines ge¬
wissen Theils von Ländereien in jeder Provinz war zum Unterhalte der Truppen be¬
stimmt , und er sorgte für Alles , was sich auf die Kriegszucht , die Bewaffnung
u . s. w . bezog , mit dem größten Eifer . Er führte ein Wystem der Finanzverwal,
n,ng ins . Reiche ein, und damit die Auflagen nicht allzu drückend werden möchten,
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war er sehr genau und sparsam in s. Ausgaben . S ., der größte unter allen ottomaniscde» Kaisern , dehnte s. Macht durch die Gewalt derWaffen am weitesten, in Asien
und in Europa aus . Unter s. Regierung erlangten die Türken den höchsten Gipfel
ihres Ruhms ; allein dieser verschwand allmälig unter s. Nachfolgern , die nur selten
an der Spitze ihres Heeres erschienen ; und das beständige Glück , welches bis dahin
die türkischen Waffen begleitet hatte , endete mit ihm . Er war im höchlben Grade
herrschsüchtig , ehrgeizig und thätig , und jedes Jahr s. Regierung war durch ein gro¬
ßes Unternehmen ausgezeichnet . Gewissenhafter Beobachter s. Religion , war er
weniger verderbt und weit unterrichteter als s. Vorgänger . Er liebte die Diathema¬
tik und besonders das Studium der Geschichte. Es fehlten ihm wenig Eigenschaf¬
ten , um zu den großen Fürsten , aber die meisten , um zu den guten gerechnet zu
werden . Von Denen , welche die türkischen Kaiser erst von der EroberungKcnstantinopels zu zählen anfangen , wird er Soliman I . genannt .
V ?.
Solingen,
eine durch ihreGewerbsanikeit berühmteStadt
in demRegierungsbezirke Düsseldorf der preuß . Prov . Iülich -Kleve - Berg , ist offen und liegt
auf einer Anhöhe , an deren Fuße die Wupper fließt . Sie hat , ohne das dazu ge¬
hörige große Kirchspiel , 3500 Einw ., mit deniselben aber über 9000 , welche außer
Seiden -, Band - und Siamoisenfabriken , wichtige Stahl - und Eisenfabriken un¬
terhalten . Alle Sorten von Klingen (jährl . 300,000 ) , Griffen , Bajonetten,
Ladestöcken, und eine Menge andrer Dinge zu Waffen - und KriegSgeräth werden
hier verfertigt , ferner Messer , Gabeln (jährl . über 200,000 Dutzend ), Scheelen,
Rapiere , Korkzieher , Stiefelhaken , Feuerstähle rc. Man versteht den Klingen
eine solche Härte zu geben, daß sie, ohne eine Scharte zu bekommen, Eisen durchhauen können , und liefert sie von 1 — 50 Carolin . Der Handel mit den solinger
Eisen - und Stahlwaaren
ist durch ganz Europa ausgebreitet und geht auch stark
nach Amerika . In dem benachbarten Wald ist eine treffliche Gußsiahlsabrik.
Der solinger
Kreis zählt auf 5^ H >M . 45,140 Einw.
S o l i p s e n, der allegorische Name der Jesuiten , weil sie nur an sich selbst
zuerst denken. Vgl . „ I.c, inoiiareliio clez soüj >5k5" , von dem JesuitenIul . Clcm,
Scotti , u . d. angen . Namen des Jesuiten Inchofer , übers . a. d. Latein , von Nestaut (Paris 1824 , 3 . Aufl .) . Das lat . Original war 1654 erschienen.
Solis
Antonio
(
de) , ein ausgezeichneter und umfassender Kopf , Zeitgenosse
Ealderon ' S, Dichter und Historiker . Er war 1610 geb. und st. 1686 . Seine
Neigung zog ihn zur theatral . Dichtkunst , so kani er auch mit Calderon in Verbin¬
dung und schrieb zu einigen Stücke » desselben Vorspiele ( l.oas ). Sein Name,
den er sich als theatral . Dichter erworben , und s. Vielseitigkeit erwarben ihm eine
Stelle in der Staatskanzlei
Philipps IV. und das Amt eines Hlstoriographen.
Im männlichen Alter schrieb er s. beredte „ Geschichte der Eroberung von Mexico"
(mehrmals gedruckt, besonders 1116 in 2 Bdn ., 4 .). Später trat er in den geist¬
lichen Stand und beschloß s. Leben mit Andachtsübungen.
Solly
' sche Gemäldesammlung,
seit einigen Jahren im Be¬
sitze desKünigs von Preußen , hak noch den Namen von ihrem Sammler , einem eng¬
lischen Privatmanne , Herrn Solly , der bei einem länger » Aufcnibalt in Italien
und wo sonst aus Kirchen und Klöstern Bilder losgeschlagen wurden , diese zahl¬
reiche Sammlung erwarb . Wie früher , so lange sie Solly g>hörte , so ist diese
Sammlung auch jetzt noch zu den unbekannten Größen zu rechnen. Erst wenn sie
in dem neuen Museum in Berlin ihre Stelle gefunden haben wird , soll sie öffent¬
lich werden . Die Zeit bis dahin benutzen Hirt und Waagen , denen Wach , Rauch,
Tieck und Schinkel von Seiten der Akademie zugetheilt sind, um sie geschichtlich
anzuordnen und aus ihrer Menge diejenigen auszuwählen , die des Ehrenplatzes im
Museum werth scheinen. Allen Nachrichten über sie zufolge ist diese Sammlung
für die Geschichte der Malerei von vorzüglichem Werthe , da Solly in s. S ammEvnvcrsatioiis - rexicvn . Bd . X
23
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kling sich nur auf alte Bilder beschränkte und alle neuen ausschloß . Eine Menge
von Malern , die der Wiederherstellung der Kunst vorausgingen , wird man durch
diese Galerie in beglaubigten Werke » kennen lernen , an deren Echtheit darum nicht
zu zweifeln ist, weil Sollv , aller sogen. Herstellung und allem Lackiren der Bilder
feind , sie in ihrem ursprünglichen Zustande bewahrte . Jetzt ist Hr . Schlesinger , der
sich als vorsichtiger und gewissenhafter Restaurator bei derBolsser . eschen Samm¬
lung bewährt hatte , unter Hirt 'ü und Wach ' s Aufsicht , mit den nothwendigen
Ausbesserungen und Firnissung der Gemälde beauftragt . Doch nicht allein für die
Kunstgeschichte , auch für den Kunstgenuß wird diese Wammlung ein AnziehungSpnnktsein ; denn die Bilder von Ghirlandajo , LucaSignorelli , Philip . Lippi , Lorenzo di Zredi , Andr . del Sarto , Cesare del Sarto , Andr . Salaino , Dramante,
Franc . Parmigianino , Phil . Mazzola , Sguarcione , Giorgione da Castelfranco,
Aloisio Vivarini , Giov . Bellini , Titian , Nicc . Golsino , von Francia , Bagnacavallo , Dosso Dossi , Mazzolino , Mantegna , Perugino , von Rasael und seinem
Vater Giov . Sanzio , yon Garofalo , Leon. da Vinci , Bern . Lnini , Pcrin del
Vaga , Buonamico , — das große Bild von Ioh . von Eyk, welches Sollp wäh¬
rend des Congresses zu Aachen für 100,000 Franken kaufte, die Arbeiten von
Hans Holbein , Hemmling , Mabuse , Lucas Kranach , die aus ihr bis jetzt zur
öffentlichen Kenntniß gekommen sind (vgl . die Beilage zum „ Lit . Wochen¬
blatt ", 6 . Bd . , Nr . 76 , Oct . 1820 ), versprechen selbst für die flüchtigste Be¬
schallung Reiz und Unterhaltung .
19.
S o l m i s i r e n , s. Solfeggiren.
Solms
, eine a. d. falschen Stamme König Konrads entsprossene altgräfl.
und fürstl . Familie in der Wetterau , deren Stammhaus
seit d. 14 . Jahrh . Braun¬
fels war . Der erste gewisse Stammvater ist Marguard , Graf v . Solms ( 1129
— 42 ) . Des Grasen Heinrich V ., genannt Westerburg nach s. Gemahlin ( starb
1312 ), jüngerer Sohn , Bernhard
, ist der Stammvater
der noch blühenden
Linien . Seine Enkel gründeten 1409 die Linien Lwlms -Braunfels und SolmsLich ; jene stammt von Bernhard dem Jüngern , diese von s. Bruder Johann ab.
Solms -Braunfels theilte sich in 3 Zweige , von denen nur der Zweig Grkiffenstem
übrig ist, der 1693 den Namen Braunfels annahm und 1742 in den ReichSfürstenstand erhoben wurde . Solms -Lich theilte sich in 2 Hauptzweige : 1) Lich
und Hohensolms , seit 1792 fürstlich , und 2) Laubach , die gräflich geblieben ist.
Beide fürstl . Häuser bekennen sich zur reformirten Kirche . Die gräfl . Linie SolmsLaubach , luther . Relig ., theilt sich in 2 Äste : 1) Solms Sonnewalde
, welcher
in S . -Lcype (Großlevpe , Herrsch , in Schlesien ) und Sonnewalde (Herrsch , im
preuß . Herzoglh . Sachsen , Niederlausitz , 3010 Einw .) , zerfällt ; 2) SolmsBaruth,
^der sich abtheilt in .->) S .-Rödelheim
(besitzt unter hessischer Ober¬
hoheit die Ämter Rödelheim und Affenheim , 24j ^ M . mit 5,700 Einw . und 30,000
Gldn . Eink . , Resid . Rödelheim ) ; und b) S . - Wildenfels
, mit den Asten:
Laubach , der unter hessischer Oberhoheit ; die Ämter Laubach und Utphe 2 ^° OM.
mit 5,500 Einw . und 30 .000 Gldn . Eink . — WildenselS
, der die Herrsch.
gl . N . im sächs. Erzgebirge , AsslM . mit 5,500 E ., und unter hessischer Oberhoheit
das Dorf und Schloß Engelthal und 30,000 Gldn . Eink .^ besitzt, und Baruth
(Stadt , Schloß , Standesherrsch . im preuß . Herzogthum Sachsen ) . Der Fürst
von SolmS -Braunfels
, Wilhelm , k. preuß . Generalmajor (geb. 1759 ) , be¬
sitzt den wichtigsten zusammenhängenden Theil davon , 9 " s^ M ., 27,743 E . in
Stadt , 3 Mfl ., 564 D . und 150,000 Gldn . Eink . Er besitzt unter preuß.
Oberhoh . die Ämter Braunfels und Greiffenstein , unter hessischer Hoheit die Amt.
Hungen , Wölfersheim und Grüningen , und unter würtemb . Hoheit einen Theil
von Limpurg . Er residirt zu Braunfels .
Der Fürst von Solms -Lich und
Hohen - Solms , Ludwig , geb. 1805 , hat 4 dM . m " 12,000 Einw . und
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40,000 Gldn . Eink . ; er restdirt zu Lich, einer kleinen Stadt an der Wetter . —
Die gräfl . Linie S .-Laubach besaß auch jenseits des Rheins die Herrschaften Rohrdach. Scbarfenstein und H >rschfeld, und erhielt 1802 , Zur Entschädigung für
ihren Verlust , die im Solmsischen gelegenen Abteien Altenburg und Arensberg mit
50,000 Gldn . Eink . Der Fürst von Braunfels erhielt zu gleicher Zeit eine Viril¬
stimme auf dem Reichstage ; 1806 aber verloren beide fürstl . Linien und Laubach
ihre Reichsunmitt . lbarkeü .
1804 kam durch einen Familienvergleich Arensbcrg
an den Fürsten von Solms -Draunfels , Altenburg aber an die grast . Linie. Die
Grafschaft hat guten Getreidebau , vortreffliche Viehzucht und vorzüglich viel Ei¬
sen. Auch wird Leinwand aus inländisch gebautem Flachse ausgeführt . Die Für¬
sten und Grafen zu Solms gehörten sonst zum wetterauischen Grafcncollegium und
hatten darin , wie auch auf den oberrheinischen Kreistagen 4 Stimmen . Das
ursprüngliche Lüammhaus
>L7olms , eine alte verfallene Burg , liegt unweit
Braunfels an dem Wasser Solms.
Solms
Friedrich
(
Ludwig Christian ), Graf zuSolms -Laubach , geb. am
29 . Aug . 1769 zu Laubach , ward unter der Leitung s. Mutter , einer geb . Prin¬
zessin von Isenburg -Bi >stein , sorgfältig erzogen , studirte von 1786 — 89 zu
Gießen die Rechtswissenschaften und praktieirte hierauf 1789 bei dem Reichskam¬
mergerichte zu Wetzlar . 1789 — 90 brachte er in Regensbuig zu , und lebte
1790 in Wien . Anf dem in eben dieses Jahr fallenden Wahltage zu Frankfurt
besorgte er die Geschäfte des Protestant . Reichsgrafenstandes und wurde unter dem
11 . Aug . des folg . I . vom Kaiser Leopold II . zum kaiserl. Reichshofrath ernannt,
in welcher Stelle ihn Kaiser Franz II . 1792 bestätigte . 1797 ging der Grafs.
S . als Bevollmächtigter der wetterauer und fränkisch-westfälischen Protestant . Gra¬
fen nach Rastadt , wo er bis zu der 1799 erfolgten Auflösung desCongreffeS blieb,
nachdem er vorher s. -Lte ' le als Reichshofrath niedergelegt hatte . Von diesem Zeit¬
punkte an lebte er auf s. Besitzungen in der Wetkerau , welche durch die rheinische
Bundesacte mediatisirt und der -Lwuverainetät desGroßherzogö von Hessen unter¬
worfen wurden . — Im Nov . 1813 begab sich der Graf v . S . in das Hauptquar¬
tier der verbündeten Mächte nach Frankfurt a. M ., die s. großen Talente und um¬
fassenden Einsichten zur Beförderung der gemeinsamen europäischen Sache in An¬
spruch nahmen . Das erste Geschäft , dem er sich für diesen großen Zweck unter¬
zog, war die ihm , Namens der verbündeten Mächte , übertragene Negociation
mit den verschiedenen deutschen Regierungen wegen Theilnahme an den Kriegsko¬
sten mit einem Iahresbetrag
ihrer gestimmten Revenuen . Auch wurde ihni die
Direckion des Lazarethwesens und die Commission der RheinschiffsahrtSverwaltung
übertragen . Im Aug . 1814 begab er sich zum europäischen Monarchencongresse
nachWien , woselbst er bis zu Ende Aprils 1815 verweilte . In diese Epoche fällt
s. Ernennung zum k. preuß . Oberpräfidenten der Regierung der Provinz Kleve und
Berg . Er starb zu Köln den 24 . Febr . 1822 . Ihm folgte im Besitze der
Standesherrschaft
s. Sohn Graf Otto.
Solo
heißt ein Tonstück, oder ein lLatz desselben, in welchem eine einzelne
Stimme oder ein Instrument sich ganz allein (k. i. ohn? alle Begleitung ) oder vor
den andern Stimmen hervortretend (als Hauptstimme ) hören läßt . So hat man
Violinsvli , Claviersoli w., d. i. Tonstücke für eine einzelne Violine , für das Clavier ; aber man nennt auch Violinsolo einen Sah , in welchem die Violinstimme
die Hauptstimme ist und die herrschende Melodie hat . Dann zeigt Solo auch in
einer von mehren Instrumenten oder Singsiimmen besetzten Partie eine Stelle an,
die nur von einem dieselbe Partie spielenden Instrumente ausgeführt werden soll.
Dagegen zeigt Tutti (Alle) an , daß wieder alle Stimmen oder Instrumente einer
Partie zusammenspielen oder singen sollen. Soli in der Mehrzahl zeigt an , daß
2 oder mehre Instrumente oder Stimmen hervortreten . (Vgl . Obligat .) Der
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Vertrag des Solos , besonders im ersten Sinne , ist freier und namentlich in Hin¬
sicht des Taktes nie so streng als der Vertrag des Ripienisten ; doch muß der Solesänger oder - Spieler nicht den Takt willkürlich behandeln . Es bedarf aber auch,
wo nicht die bloße Übung beabsichtigt wird , einer grdßern Freiheit , Leichtigkeit,
Bestimmtheit und Herrschaft über sein Spiel oder s. Gesang , um im Solo nicht
bloß regelrecht auszuführen , sondern das Gegebene durch Gefühl und Empfindung
zu beseelen. Viele Concertspieler haben sich ihre Solostimmen selbst gesetzt, und
die Begleitung von Andern dazu schreiben lassen , wobei meistens die Composilion verloren , der Spieler aber gewonnen hat .
T.
Solöcismus,
Fehler gegen die Regeln einer Sprache im mündlichen
und schriftlichen Ausdrucke , so genannt von Soli , einer Stadt des östlichen Ciliciens in Kleinasien , deren Einwohner durch den fehlerhaften Gebrauch der griech.
Sprache jene Benennung veranlaßten , mit welcher die Römer späterhin sogar das
fehlerhafte Gebärdenspiel auf der Bühne zu bezeichnen pflegten . Die Alten unter¬
schieden SolöciSmen und Barbarismen , und verstanden unter den letztem das Feh¬
lerhafte im Gebrauche einzelner Wörter , unter den erstem aber jeden Verstoß gegen
die Syntax . ( S . O. uintilian 's „ Anweisung zur Redekunst " , Bd . 1, Cap . 5 .)
Neuere Sprachlehrer haben jene Kunstausdrücke beibehalten , jedoch mit veränderter
Bedeutung , indem sie mit dem Namen Barbarismus
die Fehler gegen Sprachremheit , mit dem des Solöcismus aber die gegen Sprachrichtigkeit bezeichnen.
Allein auch so noch laufen die Grenzen beider oft in einander , und Manches ist
Solöcismus und Barbarismus
zugleich . Es bildet und entwickelt sich nämlich jede
Sprache im Laufe der Zeit bis zu einem gewissen Grade , mit langsamerm Fort¬
schreiten , so lange sie nur noch im Munde des Volks lebt ; raschem Ganges , wenn
sie Schriftsprache geworden . Die bessern Schriftsteller werden Muster , und die
Sprachlehre , den Geist der Sprache und den Gebrauch ihrer Classiker beachtend,
führt das einzelne in der Erfahrung Gegebene auf allgemeine Regeln zurück und
macht wieder gut , worin bei Entwickelung und Bildung der Sprachnormen im
Verlaufe einer unmündigen Zeit geirrt wurde . Alles , was gegen jene Regeln in
Form , Biegung und Verbindung der Wörter verstößt , habe es nun seinen Grund
in dem absichtlichen Gebrauche veralteter Formen (Archaismen ) , fremder , sprach¬
widriger Wortverbindungen (Barbarismen im engern Sinne ) oder in der gramma¬
tischen Unkunde des Schreibenden und Sprechenden , heißt Solöcismus . Wahr
ist es indessen, daß in einer lebenden Sprache , die, wie die deutsche, durch keine Aka¬
demie in ihren Bildungen gebunden ist, sondern sich frei entfaltet nach dem Gesetze
der Analogie , das Beispiel einiger Musterschriftsteller und der Sprachgebrauch zur
Bestimmung Dessen , was auszuscheiden ist, nicht hinreicht , und daß Vieles , was
früher von strengern Sprachlehrern als Solöcismus verdammt wurde , von neuern,
die den freien geschmeidigen Geist unserer Sprache erkannten , mit Recht wieder auf¬
genommen worden . Nur darf dabei der Grammatik , wie wol oft geschieht, nicht
absichtlich Hohn gesprochen werden ; es diene denn das Fehlerhafte den Absichten
des Schreibenden , wie oft in dem niedrig -komischen Styl . So heißt es von dem
Nachtwächter im wandsbecker Boten : „ Und nun was das sein MethoduS : Er thät
das Horn aufts Maul und bluß , und dann pflegt ' er zu sagen : Das Glock hat 1ü
geschlagen " ic., welche Stelle nicht nur Beispiele für den Solöcismus überhaupt,
sondern auch in den veralteten , fremdartigen Ausdrücken : was für war , bluß,
thät und MethoduS , Beispiele für solche Solöcismen enthält , welche zugleich
als Barbarismen
im Allgemeinen verwerflich sind und nur unter gewissen Be¬
dingungen entschuldigt werden können .
li . I?.
Solon,
einer der (sogen, sieben) griechischen Weisen und der berühmte Ge¬
setzgeber der Athenienser , lebte um 60ü v. Chr . Er stammte von den alten Kö¬
nigen von Athen und von Kodrus ab , weil er aber dürftig war , so widmete er sich
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der Handlung , um sich Vermögen zu erwerben . Er besaß dichterisches Talent
und hatte sich auf seinen Reisen große Kenntnisse erworben . Dabei war er von
sanften , einnehmenden Sitten , ein Freund anständiger Vergnügungen , nicht
gleichgültig gegen den Reichthum , aber ohne Habsucht . In Athen von Allen ge¬
achtet , erhielt er wichtigen Einfluß auf die Staatsangelegenheiten . Er war vor¬
züglich Ursache, daß die Einw . von Cyrrha , wegen eines an dem Tempel zu Del¬
phi begangenen Frevels , gestraft , daß Diejenigen , welche die Anhänger des Cylon ( der sich der Oberherrschaft über Athen hatte bemächtigen wollen ) gegen ihr ge¬
gebenes Wort an heiliger Stätte umgebracht hatten , vor Gericht gezogen und
verurtheilt wurden , und daß man den EpimenideS aus Kreta holte , um die Stadt zu
entsühnen und die verwilderten Gemüther der Athener durch religiöse Eindrücke
sanfter zu machen . Plutarch sagt , daß S . sich dieses Mannes zur Verbreitung s.
Gesetzgebung bedient habe . Einen Beweis s. Vaterlandsliebe gab er, als er sogar
mit Gefahr s. Lebens die Athenienser zurWiedereroberung von Salamis zu bereden
wagte . Dieses war von den Megarensern erobert worden , und alle Versuche der
Athenienser , es wieder einzunehmen , waren unglücklich ausgefallen . Deßhalb
hatten sie bei Todesstrafe verboten , einen solchen Versuch wieder in Vorschlag zu
bringen . S ., dessen Naterlandssinn hierdurch gekränkt war , verfaßte eine Elegie , die
in den stärksten Ausdrücken den Athenicnsern ihre Feigheit vorwarf , stellte sich
wahnsinnig , und las nun jenes Gedicht mit der größten Heftigkeit vor dem ver¬
sammelten Volke ab . Der Eindruck , den es machte , ward durch Zureden desPisistratos , der sich unter den Haufen mischte, befördert , ein neuer Krieg ward be¬
schlossen, und dem S . und Pisistratos die Leitung desselben anvertraut . Durch
Beider Klugheit und Tapferkeit ward Salamis wiedererobert . Jetzt wäre es dem
S . ein Leichtes gewesen , sich zum Oberherrn von Athen zu machen ; aber alle
Auffoderungen dazu schlug er edelmüthig aus , fest überzeugt , daß die Beglückung
s. Mitbürger und die Erschaffung einer neuen heilsamen Regierungsform ihm dauer¬
haftem Ruhm bringen würde . Drakon 's strenge blutige Gesetze hatten dein in¬
nern unglücklichen Zustande des Staats nicht abhelfen können . Athen war in Par¬
teien getheilt . Das gemeine Volk war den Reichen und Vornehmen fast ganz Un¬
terthan , und ward von denselben aufs grausamste gemißhandelt . Die Reichen
zwangen die Armen , ihre Schuldner , entweder als Leibeigene ibre Felder zu bauen,
oder ihre Kinder zu verkaufen , oder sich ihnen selbst als Sklaven zu übergeben,
weßhalb viele Bürger ihr Vaterland verließen . Sie plünderten sogar den öffent¬
lichen Schatz und die Tempel . Alles wünschte eine bessere Verfassung , und selbst
unter den Reichen sahen Mehre die Nothwendigkeit davon ein. Man übertrug deß¬
halb dem S . , welchen alle Parteien verehrten und liebten , im 3 . Jahre der 46.
Olymp . (594 v. Chr .) das Amt eines Archonten und bevollmächtigte ihn zum
Gesetzgeber . S . hob nunmehr die meisten der grausamen Gesetze des Drako auf,
erhöhte den Nominalwerth
des Geldes , vernichtete entweder die Schulden ganz,
oder verminderte sie so, "daß sie dem Schuldner nicht mehr beschwerlich sein konn¬
ten ; und obgleich anfanas Reiche und Arme hiermit unzufrieden waren , die
Letztem eine gleiche Austheilung der Ländereien gewünscht hatten , so sah man
doch bald die Nothwendigkeit und Weisheit jener Maßregel ein . Zugleich verbot
er auf ewige Zeiten , daß Jemand sich selbst oder seine Kinder Schulden halber als
Sklave seinem Gläubiger übergebe . Als Grundlage der Staatsverfassung
be¬
stimmte er , daß das gesammte Volk die höchste Gewalt und allein die Macht
haben solle, in seinen Versammlungen Krieg und Frieden zu beschließen, Bünd¬
nisse zu machen und aufzuheben , MagistratSpersonen zu wählen und abzusetzen,
Gesetze abzuschaffen und einzuführen . Die Gerichtsbarkeit
vertheilte er unter
das Volk und die schon bestehenden Gerichtshöfe . Öffentliche Verbrechen ge¬
hörten vor den Areopag und die übrigen Gerichte ; Privatstreirigkeiten
übergab
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er einigen neuen Gerichtshöfen , die aus dem ganzen Volke durchs Leos beseht
wurden . Er theilte die Bürger in 4 Classen ein. 3 davon wurden nach der
Verschiedenheit der Größe ihres Vermögens bestimmt ; die 4. begriff Diejenigen,
welche gar kein Vermögen hatten , und diese waren von allen öffentlichen Aem¬
tern ausgeschlossen , jedoch wurden sie zu den allgemeinen Volksversammlungen
zugelassen. Dadurch bewirkte er , daß die Geringern immer in Thätigkeit und
Fleiß erhalten wurden , um einst Das zu genießen , wovon sie jetzt ausgeschlossen
waren . Überhaupt ging er bei s. Verfassung immer von dem Grundsätze aus,
das Gewerbe und den Kunstfleiß , in welchen die Stärke der Athenienser bestand,
im¬
zu erhöhen . Ferner bewirkte er durch jene Maßregel , daß die Staatsämter
mer von gebildeten , einsichtsvollen und angesehenen Personen verwaltet wur¬
den . Dadurch , daß die Magistratspersonen nicht durchs Loos , sondern durch
die Stimmen gewählt wurden , sicherte er gleichfalls dem vornehmen und gebildeten Theile des Volks s. Einfluß auf die Wahlen . Mit den Ämtern verband
er bloß Ehre , aber keine Einkünfte , wodurch der Habsucht Schranken gesetzt und
zu trachten . Um die Ge¬
Unwürdige abgehalten wurden , nach Staatsämtcrn
schäftigkeit der Armen noch mehr anzuspornen , trug er dem Areopag auf , jeden
Müßiggänger zu strafen , und sprach die Söhne von der Verpflichtung frei , ihre
Ältern zu ernähren , wenn diese sie kein nützliches Geschäft hatten lernen lassen.
Das größte Gegengewicht gegen die Gewalt des Volks legte S . in die Hände des
AreopagS und des hohe » Raths , den er zuerst einsetzte. Denn der Erstere richtete
nicht nur über Leben und Tod , sondern führte auch die strengüe Aufsicht über Sit¬
ten und Lebensart aller Bürger , und über die Beobachtung aller Gesetze, und er¬
hielt manche Vorrechte der Archonten . In den Zeiten der Noth übten sie auch
wahrscheinlich die ganze Gewalt aus , gleich den römischen Dictatoren . Noch
mehr Macht bekam der neue Senat der Vierhundert (aus jeder Phyle ) , welcher
durch abwechselnd geschäftsführende Ausschüsse (Prytanis ) regiert wurde . Auf
zweckte auch die Einrichtung W .'S ab , daß
die Befestigung der. Staatsverfassung
kein einem vorhandenen Gesetze zuwiderlaufender Beschluß Gültigkeit habe », und
daß , wer ein Gesetz abschaffte, auch an dessen Stelle ein neues vorschlagen sollte;
«i» zu verhindern , daß nicht der arme und dürftige Pöbel sich zu sehr vermehre,
erschwerte er den Fremden die Erwerbung des atheniensischen Bürgerrechts . Ver¬
schwendern und ausschweifenden oder sonst unsittliche » Bürgern untersagte er, vor
dem Volke öffentlich zu reden , und schloß sie dadurch von allen StaatSwürden aus.
Bestechungen wurden sowol an den Gebern als an den Nehme , n mit dem Tode
oder mit zehnfachem Ersatz oder mir Ehrlosigkeit bestraft . Ehebrecher , Verführer
einer freien Person und Kuppler wurden gleichfalls am Leben gestraft ; eine
ehebrecherische Frau mußte von ihrem Manne verstoßen werden und durfte bei
keinem öffentlichen Feste erscheinen. Tüe Stunden des öffentlichen Iuqendunterrichts wurden auf das genaueste bestimmt , und fremden Personen durchaus aller
Zutritt zu dem Gymnasium versagt . Die Bildung der Knaben , Jünglinge und
Männer war durch eigne Gesetze vorgeschrieben , und besondere Magistratspcrsoneu mußten über das Betragen der Lehrer und Schüler wachen . Wer zu arm
war , s. Kinder in ein Gymnasium zu schicken, mußte sie den Ackerbau oder ein
Handwerk lernen lassen. S .' s Gesetzgebung erstreckte sich auch über Ackerbau,
Weinbau und Baumzucht . Die Religion ließ S . unverändert , außer daß er dem
Areopag in dieser Hinsicht die höchste richterliche Gewalt übertrug , und mehre
Tempel , z. B . der Venus Pandemos (zu deren Priesterinnen er öffentliche Weibs¬
personen bestellte) erbaute . Als S . s. Gesetze gegeben hatte ( s. „ 6a,i >. Petit ! lege;
Atlic .ie " , Paris 1635 , Fol ., und über die Gesetzgebung S .' s und Lykurg' s in
Schiller ' s „Thalia " , 1190 , 11 . St .) , ließ er sie in hölzerne Cvlinder graben
und verpflichtete die Athenienser durch einen Eid , in 10 Jahren nichts an s. Ge-
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sehen zu ändern , während er sich selbst entfernte , um nicht genöthigt zu werden,
etwas an ihnen zu verändern . Er besuchte mehre Länder , Ägypten , Kreta , Cypern , Lydien , Milet ( wo er sich mit dem Thales unterredele ) und mehre « ttädte
des eigentlichen Griechenlands . Damals gab er auch dem Krösus (si d.) , Kölüge von Lydien , die Belehrung , die diesem in der Folge das Leben rettete . Nach
10 Zähren kehrte er nach Athen zurück ; allein der alte Parteihaß hatte den Staat
auss Neue zerrüttet : doch ward er mit hoher Achtung empfangen , und alle Par¬
teien legten ihm ihre Sache zur Entscheidung vor : Unter den Anführern zeichnete
sich besonders Pisistratos , der an der Spihe der Volkspartei stand , aus . Er
ward von S . geschätzt und geliebt , fand aber auch bald an ihm einen Gegner , als
er seine Absicht , sich zum Oberhaupte des Staats zu machen , merken ließ. S . verließ
jetzt Athen auf immer . Diesen Zeitpunkt überlebte er nicht lange ; wann aber und
wo er gestorben , ist zweifelhaft . Nach der gewöhnlichen Meinung starb er im
80 . Z . s. Alters , im 2 . Z . d. 55 . Olymp . Don s. Gedichten und übrigen Schrif¬
ten sind uns nur Bruchstücke übrig geblieben , welche sich in dem Werke von Glandorf und Fortlege : „ (»»oniünrum
poelaru », operu " (Leipzig 1716 : 2 . Theil)
zusammengestellt befinden. Die Briefe an den Pisistratos und einige der 1 Wei¬
sen sind untergeschoben.
Solothurn
franz
(
. Snleurc ), ein Canton in der Schweiz , welcher g.
W . an Frankreich , g. N . an den Canton Basel , g. O . an den Canton Argau
und g. S . an den Canton Bern stößt , und (mit Ausnahme einer Amtci ) ganz
katholisch ist. Auf 12 HjM . hat er 54,300 Einw , ( darunter 4300 Reformirte ) . Er ist mit Freiburg 1481 zugleich in den Bund getreten . Das Land
wird von einigen rauhen Ketten des Zuragebirqes , davon der höchste Gipfel die
Hasenmatke heißt , durchschnitten , der größere Theil aber , an den Ufern der Aar,
hat einen fruchtbaren , gut angebauten Boden . Auch die Berge werden theils
zur Viehzucht , theils zum Ackerbau benutzt , und Solothurn
ist der einzige hel¬
vetische Canton , welcher bei s. großen Bevölkerung nicht nur hinreichendes Getrei¬
de hat , sondern noch eine beträchtliche Menge davon ausführen kann . Ansehn¬
lich sind auch der Obst - und Flachsbau , minder bedeutend der Weinbau . Flachs
und Baumwolle wird viel, allein meist für auswärtige Manufacture » gesponnen;
die Eisenbergwerke sind ansehnlich . Es wird auch Glas und Steingut verfertigt.
Desgleichen wird viel Kirschgeist ausgeführt . Die Einw . leben größrentheils von
den Erzeugnissen ihresBodenS , doch beschäftigt auch derHandel viele derselben. Die
Verfassung kennt keine Vorrechte ; doch gewährt sie den Bürgern der Hauptstadt
ansehnliche Vortheile , indem sie die Besetzung von 2 Drittheilen des großen , aus
101 Mitgliedern bestehenden Rathes , der die gesetzgebende Kraft hat , ihnen über¬
läßt . Die Vollziehung der Gesetze, die Verwaltung und die Emstjtung der Ge¬
schäfte ist einem kleinen Rathe von 21 , und die letzte Entscheidung in RechtSstreitiqkeiten einem Appellationsgerichte von 13 Mitgl . anvertraut ; beide, sowie das
CantonSgericht (für geringere Vergeben ) werden aus dem Mittel des großen Rathes
beseht. Die StaatSeink . betragen jährl . ungefähr 180,000 Franken . Zum Bun¬
desheere stellt der Canton 904 M ., und der Geldbeitrag ist auf 13,560 Fr . festge¬
setzt. — Die Hauptst . Solothurn
liegt in einer der schönsten Gegenden der
Schweiz , wo mehr Wiesen als Felder und mehr Hügel als Ebenen , viele
Obstbäume , großeWaldungcn und überall hübsche Landhäuser sich befinden. Pas
nahe Zuragebirge gibt der Gegend im Allgemeinen den Alpencharakter . ,Die Stadt
ist aus einen sanften Hügel an der Aar gebaut , welche sie in 2 ungleiche , durch 2
hölzerne Brücken wieder verbundene Theile trennt . Man zählt 550 H . und 4500
E . Bälle mit angenehmen Spaziergänger » umgeben die Stadt , deren. Straßen
zwar rreder eben noch gerade , aber ziemlich breit , reinlich und durch mehre ansehn¬
liche Gebäude und viele schöne Brunnen geziert sind. Unter den Gebäuden sind zu
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bemerken : die Stiftskirche des H. UrfuS mit einem 190 Fuß hohen Thurme , einer
schönen Vorderseite und einem schönen Choraltare ; die Jesuitenkirche ; das Zeug¬
haus mit vielen Harnischen und eroberten Fahnen ; die ehemalige Residenz des
franz . Gesandten (jetzt eine Caserne ) und das Theater . Man findet hier ein Ly¬
ceum und Gymnasium , eine Stadtbibliothek von 8000 Bdn . , ein Waisenhaus,
eine große Tattundruckerei , eine Tattun :, Leder -, Taback - und Holzsäurefabrik,
eine Buchhandlung , 2 Buchdruckereien und verschiedene geschickte Künstler . Die
zu Land und Wasser macht die Stadt lebhaft . Zu der
starke Warendurchfuhr
eine halbe Stunde entfernten Einsiedelei der h. Verona führt ein anmuthiger Weg
an der Seite eines Baches , zwischen Felsen hindurch ; auf der Anhöhe , westlich
vom Eingänge , bietet sich beim Denkmale des Schultheißen v . Wenge eine schöne
Aussicht dar ; entfernter liegt gegen Morgen das Landhaus Waldeck mit ange¬
nehmen Anlagen . Beliebt sind auch die Spaziergänge in die Bäder Attisholz
und Ammanlak.
s . Sonnenwenden.
Solstitium,
Wilhelm ) , v . , Senator zu Lüneburg , starb daselbst
(
Dietrich
Soltau
d. 13 . Febr . 1821 im beinahe vollendeten 82 . Lebensjahre ; er ist auch rühmlich
bekannt durch s. Übersetzungen des de BarroS , des TervanteS , des Boccaz , des
Thomson u. a. literar . Arbeiten.
) , ein ausgezeichneter englischer Dichter , geb.
(
William
Somerville
1692 zu Edston in Warwickshire . Er wurde auf der Schule zu Winchester erzo¬
gen und studirte zu Oxford , wo er sich mit der classischen Literatur bekanntmachte
und s. dichterisches Talent ausbildete . Seme Ode an den Herzog v. Marlborough
über dessen Entlassung von s. Posten , welche S . schon zu dieser Zeit dichtete , zeugt
nicht bloß von großer Fertigkeit in der Versification , sondern auch von einem ge¬
bildeten Geschmack. Er war ein Anhänger der Whigpartei , welches er durch die
Lobeserhebungen von Addison , Stanhope und Marlborough zeigt. S . hatte von s.
Vater ein bedeutendes Gut geerbt , wovon er lebte, und beschäftigte sich besonders
mit der Jagd und den Wissenschaften . Er war höflich, gastfrei , ein Freund von
Gesellschaften und um die Haushaltung wenig bekümmert . Diese Lebensart
brachte ihn in Geldverlegenheiten , wodurch er in einen Zustand gerieth , der s. Le¬
ben verkürzte . Er starb 1142 . Als Dichter ist S . vorzüglich durch s. Gedicht
„Die Jagd " , in reimlosen Versen , bekannt , welches unter den beschreibenden und
didaktischen Gedichten einen hohen Rang behauptet . Der Vers . war mit s. Ge¬
genstände aufs genaueste bekannt und ein leidenschaftlicher Liebhaber desselben;
daher die Lebhaftigkeit , die Begeisterung und die Richtigkeit s. Gemälde , die man
selten in Gedichten dieser Art in so hohem Grade vereint findet . Seine Sprache
ist frei und kräftig , und s. Versbau zeugt von einem sehr geübten und feinen Ge¬
hör . Ein andres Gedicht , mit jenem in Hinsicht des Gegenstandes verwandt,
u . d. T . : „b'iclü 8port8 " („ Feldjagd " ) , beschreibt bloß die Falkenjagd . Sein Ge¬
dicht „ liobbinol , or rnr .il ^.-inxvi" ist von der heroisch-komischen Art , und das
Burleske ist ziemlich glücklich darein verwebt . Seine übrigen komischen und ernst¬
haften Gedichte verdienen weniger , obgleich sie in die Sammlung der engl . Dichter aufgenommen sind , bemerkt zu werden . Auch hat man u . d. T . : „ ? <>em5
lb/ äVillism 8o,nrrvil !e" ( London 1128 , und dann 1112 ) eine gute Ausg . s. ge¬
sammelten dichterischen Werke.
überhaupt die mildere Jahreszeit , etwa vom April bis Oct.
Sommer,
Der astronomische Sommer hat aber s. bestimmten Grenzen . Er nimmt s. An¬
fang , wenn die Sonne ihren höchsten Stand gegen Norden erreicht hat , also um
d. 21 . Juni , und endigt sich, wenn sie zum zweiten Mal im Jahre den Äquator
in den Zeichen der
berührt , um d. 23 . Sept . Ungeachtet der Veränderungen
( s. d.) hervorgebracht
der Nachtgleichen
Ekliptik , welche das Vorrücken
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hat , sind noch immer die alten Sommerzeichen des Ealenders geblieben : für die
nbrdl . Halbkugel : Krebs , Löwe, Jungfrau ; für die südliche: Steinbock , Was¬
sermann , Fische . Unser Sommer fällt in die Sonnenferne (s. Sonnennähe
und Ferne ) , d. h. in die Zeit , wo dieses Gestirn am weitesten von uns ent¬
fernt ist, und daher auch sich am langsamsten bewegt . Dies ist die Ursache, warum
im Sommer merklich kleiner erscheint als im Winter,
der Sonnendurchmesser
und warum der Sommer der nördl . Halbkugel 9N Tag , also einige Tage länger
dauert als der Winter , folglich auch als der Sommer der südlichen Halbkugel.
Ungeachtet der weitern Entfernung der Sonne im Sommer , wirken ihre Strah¬
len doch ungleich kräftiger als im Winter , weil sie in minder schräger Richtung auf
die nördliche Halbkugel fallen , und uns die Sonne im Sommer viel früher aufund viel später untergeht , also einen weit größer » Bogen am Himmel beschreibt
als im Winter . In dem Augenblicke des Sommer - SonnenstillstandeS , oder
wenn die Sonne aus ihrer scheinbaren Bahn den Wendepunkt des Krebses berührt,
also am höchsten steht und am längsten über dem Horizonte bleibt , sollte nian eigent¬
lich die größte Hitze vermuthen . Die Erfahrung aber lehrt , daß diese gewöhnlich
erst im Aug . stattfindet , und zwar aus der ganzen nördlichen Halbkugel bis mehre
Grade über den Polarkreis hinaus . Der Grund hiervon liegt darin , daß die Sonne
jetzt schon länger gewirkt hat , und innerhalb des Polarkreises bis etwa 1ü oder 12
Grad vom Pole endlich das Eis gebrochen und die Witterung etwas milder gewor¬
den ist ; daher die Luft aus jenen nördlichen und aus den östlichen Gegenden nicht
mehr so kalt zu uns kommt . Der Sommer ist überall , wo Pflanzen gedeihen,
die Jahreszeit der Entwickelung und Ausbildung derselben und ihrer Früchte . Sei¬
ne wohlthätige Wärme bringt in der ganzen organischen Schöpfung Leben, Wonne
und Wohlsein hervor . Vgl . Meyer 's „ Lehrb . d. phys . Asiron ., Theorie der Erde
und Meteorologie " (Göttingen 1815 ).
), Sommerfäden , Mariengarn,Alter -Weiber -Som(
fliegender
Sommer
man die feinen weißen Seidenfäden , die in warmen , heitern Herbst¬
Mer/nennt
tagen die Wiesen , Triften , Felder und Plätze überziehen und vornehmlich auf den
Stoppelfeldern sichtbar sind, auch häufig in langen , dicken, fadenähnlichen Klum¬
pen sich in die Luft erheben und an hervorragenden Gegenständen anhängen . Diese
Fäden sind das Gespinnst einer im Herbste in unglaublicher Menge zum Vorschein
kommenden Spinne , von der Größe eines mittelmäßigen Stccknadclkopfes , mit
länglichem Kopf und eirundem Hinterleib . Sie nährt sich unstreitig von ganz klei¬
nen Insekten . Den Winter über scheint sie in Erstarrung en der Erde zuzubringen,
denn Nian findet sie im Frühlinge auch, nur in ungleich geringerer Anzahl.
, epbelis ) sind gelbliche und bräunli¬
(
Sommersprossen
Sommerflecke
che Flecken von der Größe eines Nadelkopfes bis zu der einer Linse, die auf der
menschlichen Haut vorzüglich an solchen Stellen erscheinen, welche, von Kleidern
nicht bedeckt, der unmittelbaren Einwirkung der Sonnenstrahlen ausgesetzt sind.
Darum glaubt man auch , daß diese die genannten Flecke bervorbringen , und er¬
klärt sich ihre Entstehung folgendermaßen : im Frühlinge ist die Haut , theils der
wärmern Winterbekleidung , theils andrer Ursachen wegen , reizbarer ; nun erschei¬
nen die Sonnenstrahlen , und es bilden sich hier und da Schweißtröpfchen , die nicht
so schnell, wie im Sommer , zusammenfließen ; durch diese Tropfen aber werden
die «Strahlen , wie durch ein convepeS Glas , in einen Brennpunkt vereinigt ; die¬
ser trifft auf das rets älallsibsin und verursacht , daß hier der Kohlenstoff halb ge¬
säuert wird ; halbgesäuerter Kohlenstoff aber hat überall eine dunkle Farbe . Auf
ähnliche Weise entsteht auch die allgemeine dunklere Färbung der Haut im Som¬
mer (epbclis umbro5,i von Frank genannt ) und vom Feuer bei Solchen , die in der
Nähe desselben arbeiten ; der letztere Fehler wird von Frank apli . 5puri ->genannt.
Schaden für die Gesundheit bringen diese Fehler nicht , nur daß sich unsere Damen
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dadurch entstellt glauben , ist ihr Nachtheil und der Grund , warum man sie durch
Abhaltung der Sonnenstrahlen von dem Gesichte zu verhüten sucht. Um sie zu
entfernen , soll man die Haut zuerst durch Waschen mit Molken , milder Seife,
Rahm , zu erweichen suchen, und dann durch Einreihen von aromatischem Wasser
mit Essig , oder Salmiak , Linimenten , Kampheressig , die Hautgefäße reizen,
damit sie das stockende aufsaugen . S . Aronsson , „ die Kunst , das Leben des
schönen Geschlechts zu verlängern und seine Schönheit zu erhalten " (Berlin
1806 ) .
v . p.
Sömmerring
(
Samuel
Thomas v.), IX, geb. zu Thorn , wo s. Vater
Arzt war , 1755 . königl . bairischer Geh .-Rath , Ritter des königl . hanöverischen
Guelfen ordenS, Mitgl . der Akad . zu München , einer der ersten Anatomen Deutsch¬
lands , lebte seit mehren Zähren in Frankfurt a . M . , wo er 1828 s. Jubiläum
feierte , an welchem Tage die Univers . Göttingen s. Doctordiplom erneuerte . Seine
Verehrer schlugen eine Münze zu S .'s Andenken und stifteten einen SömmerringSpreiS für eine wichtige Schrift in irgend einem Theile der Medicin oder Na¬
turwissenschaften . Die von Rüppell in Afrika entdeckte 4, >lilojw wurde nach ihm
8 »»>,» er , i,i ^ ii genannt . S . ist berühmt durch s. Schriften : „ l) e b.,; i enoepluili
ot » riginibnz iio , vni » u>. erriiiio e^ eeilienlin, » " (Äötting . 1778 , 4 .) ; „ Oe oors>c,, i5 inimani l->li,
(Franks , a . M . 1794,4 Bde .) ; ,,'l'.-,b » l» S-U-Ieti lbii' inini"
nebst Beschreibung (Frkf . 1797 fg.) ; auch s. „ Abbildungen des menschlichen Auges"
(Franks . 1801 fz .) u. a. m . Er starb zu Frankfurt a. M . d. 2 . März 1830 . —
Sein Sohn , I) . Wilhelm
S . , ist ebenfalls Arzt,
Sommerpunkt
ist derjenige Punkt in der Ekliptik , in welchem die
Sonne bei ihrem scheinbaren Iahreüumlaufe die größte Abweichung gegen Norden
erreicht hat . Dies ist der Anfang des astronomischen Sommers der nördl . Halb¬
kugel . Sonst fiel dieser Punkt in das Sternbild des Krebses , daher der nördliche
Wendepunkt auch den Namen erhielt ; jetzt ist an die Stelle das Zeichen der Zwil¬
linge gerückt. ( Dgl . Vorrücken
der Nachtgleichen
.) Darauf wird indeß im
gewöhnlichen Ausdrucke keineNücksicht genommen . Durch den Sommerpunkt geht
der Wendepunkt des Krebses . Vom Frühlingspunkte ist der Sommerpunkt um 90
Grad entfernt ; daher auch s. gerade Aufsteigung 90 Grad oder 3 Zeichen beträgt.
Seine Abweichung ist nördlich und der Schiefe der Ekliptik gleich.
Somnambulismus,
Schlafwandeln
, auch Trauinwandeln,
bezeichnet die längst bekannten Erscheinungen des NachtwandelnS oder der Mond¬
sucht , wird aber auch für - die problematischen Zustände desMagnetiSmuS
(s. d.)
gebraucht . Andre bedienen sich zur Bezeichnung des in Rede stehenden Zustandes
der Benennung : Schlafwachcn oder Traumwachen , weil im Schlafe oder Traume
selbst eine Art von wachem Zustande , ein scheinbares Bewußtsein entsteht , welches
aber nicht sowol Selbstbewußtsein üls vielmehr Selbstgefühl ist , welches aber
doch zuweilen bis zu einem so hohen Grade der Klarheit steigt, daß man diesen Zu¬
stand auf solcher Höhe durch den Ausdruck Schlafdenken zu bezeichnen angefangen
hat , wiewol bei diesem Denken nicht die selbstbewußte Intelligenz , sondern die
durch den höhern Instinkt des Gefühls geleiteten Verstandes - und Dernunftkräste
thätig sind. Einen richtigen Begriff vom Somnambulismus
kann man sich ohne
einige nähere Kenntniß der Natur des Schlafs und dessen Unterschied vom Wachen
unmöglich verschaffen , da der Schlaf allerdings das wahre Vorbild des Somnam¬
bulismus , und dieser in aller Hinsicht ein Schlafzustand , eigentlich nur ein unge¬
wöhnlich gesteigerter Schlaf ist. Man hat bisher den Schlaf als Negation , als
bloße Verneinung oder Mangel des Wachens , mithin wenigstens den traumlosen
Schlaf , wenn es einen solchen gibt , als einen völlig todten Zustand betrachtet.
Dies ist aber sehr unrichtig , und die Fortschritte der Naturwissenschaften wie die
nähere Kenntniß des thierischen Magnetismus haben bereits eine bessere Überzeu-
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gung herbeigeführt . Der Schlaf ist nicht Mangel des Lebens , sondern ein andres
Leben als das bekannte im wachenden Zustande ; nicht das ganze Leben wird durch
den Schlaf unterbrochen , sondern nur die Art des Lebens. Während im Schlafe
die hoher « Systeme des organischen Leibes ruhen , dauert das Leben der niedern
fort ; ja die Verrichtungen dieser letzter«, z. B . das Athmen , der Kreislauf des
DlutS , die Verdauung und Ernährung , dauern im Schlafe nicht nur fort , sondern
sie sind vielmehr gesteigert und gehen lebhafter (auch ungehinderter ) von statten.
Da nun das psychische ( geistige) Leben vom physischen nicht getrennt ist (s. Geist ),
so folgt daraup , daß auch tzie Seele im Wchlafe nicht unthätig ist, und während in
diesem Zustande die höhern Seelenkräfte ruhen , werden die niedern desto lebendi¬
ger sein muffen . Die Hähern Seelenkräfte (Vermögen der Seele ) sind Verstand
und Vernunft und deren Einheit , das Erkenntnißvermögen , die niedern Leeelen¬
kräfte Gefühl , Phantasie und deren Einheit , das Ahnungsvermögen ( Vermögen
der Gefühlsanschauung ) . .Ein gleicher Gegensatz offenbart sich, in Bezug auf den
praktischen Menschen , zwischen dem freien , selbstbewußten Willen und dem in. Jener ist vorherrschend beim gebildeten , wissen¬
stinktartigenPegehrungSvermögen
schaftlichen Menschen , dieses äußert sich überwiegend bei Kindern , bei Künstlern
ohne wissenschaftliche Bildung , beim weiblichen Geschlecht, überhaupt bei Men¬
schen, die mehr Gemüth als Geist haben . Im psychischen Schlaf - oder Nacht¬
leben , d. h. im Traume , treten also die niedern Seelenkräfte : Gefühl , Phan¬
tasie , Ahnungsvermögen , vorwaltend aus , während die Gesammtheit der höher «,
d. h. die Intelligenz , ruht . Die Seele sinkt also im Schlafe in einen niedern Zu¬
stand -zurück, in ein Leben, das dem der frühesten Jugend und sogar dem Thierle¬
ben ähnlich ist, sie wird in eine Welt der Phantasiebilder eingeführt , in welcher der
Instinkt statt des vernünftigen Willens handelt . Das Erwachen ist Wechsel des
Lebens , ein Umtausch des niedern gegen ein höheres Leben, eine Rückkehr aus dem
bewußtlosen Traumleben ins selbstbewußte Tagleben . Schlaf und Wachen sind also
die beiden Pole des Lebens , die wechselnd auftreten , bald mit dem fjbergewicht des
einen , bald des andern Pols über den entgegengesetzten ; sie wechseln ebenso wie
Tag und Nacht , welches die beiden Pole des Erdenlebens sind, indem bei Tage der
Sonnenpol .vorwalket , zur Nachtzeit der Erdpol überwiegt oder vorherrscht . Wie
am Tage das Sonnenlicht alles Leben der Natur erregt , beherrscht und ihm seinen
Charakter aufdrückt , so herrscht im wachenden Leben des Menschen das geistige
Lncht ( das intelligente Denken ) und dessen Sonne oder Centrum (das Selbstbewußt¬
sein) über alle seine Anschauungen und Vorstellungen . Und wie in der Nacht das
finstere Leben der Erde regiert , so im Schlaf - oder Traumleben des Menschen das
dunkle Gefühl , welchem alle G " sisr des Schlafs ( die besondern , niedern Seelen¬
kräfte ) dienstbar sind. — Da aber der Mensch nur ein Leben bat , da nur eine
Seele den Leib regiert , so können Schlaf und Wachen mir verschiedene Stufen die¬
ses einen Lebens sein. Sie müssen daher Ähnlichkeit mit einander haben . Das
Nachtleben ( der Schlaf ) kann nur das niedere Gegenbild des Wachens , und umge¬
kehrt , das Wachen oder Tagleben nur das höhere Gegenbild des Schlafs sein.
Diese Ähnlichkeit muß also um so deutlicher hervortreten , je höher der Schlaf ge¬
steigert wird und in dieser Steigerung sich offenbart . Eine solche Steigerung ist
in seinen höhern Graden : er ist, wie von ihm schon
nun der Somnambulismus
angedeutet wurde , ein zu einer ungewöhnlich hohen Stufe ausgebildeter und da¬
her eigentlich krankhafter Schlaf oder Schlafzustand , dessen Ähnlichkeit mit dem
Wachen um so täuschender wird , je höher die Intensität (Stärke , Lebhaftigkeit)
desselben steigt. Und weil in diesem Zustande die niedern Seelenkräfte in einer un¬
gewöhnlich hohen Wirksamkeit erscheinen , so haben Diele dadurch sich täuschen las¬
für einen viel höhern
sen, und , vermöge dieser Täuschung , den Somnambulismus
Zustand erklärt , als das wachende , intelligente Leben: Dies ist im Ganzen ein
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Irrthum , obgleich im Einzelnen der Somnambulismus
der Hähern Grade , gegen
die gemeinsten Zustände des wachenden Lebens gehalten , unstreitig größeres In¬
teresse hat.
Mit diesen ersten und nothwendigsten Grundlinien einer Theorie des Som¬
nambulismus verbinden wir die von den Magnetiseurs gegebenen Erklärungen eini¬
ger noch ganz unerwiesenen Erscheinungen des Somnambulismus
, wobei wir den
Art . Magnetismus
zu vergleichen und uns das hier Vorgetragene nicht als
eigne Überzeugung anzurechnen bitten . Es gehört hierher vorerst das Hellsehen,
eine Art sinnlicher Wahrnehmung , die sich von der gewöhnlichen im wachen Zu¬
stande vorzüglich dadurch unterscheidet , daß der hellsehende Somnambul
keinen
besondern Sinn angeben kann , durch welchen er die Gegenstände wahrnimmt . Er
bedarf auch zum Sehen nicht des Auges , zum Hören nicht des Ohrs u. s. w. Denn
diese Tagsinne ruhen beim Somnambul
und sind für die Außenwelt verschlossen,
die ihm jetzt aus andre Weise sinnlich offenbar wird . Wenn der Somnambulismus
ein Schlafzustand und daher der (niedere ) Gegensatz des wachenden Lebens ist, so
wird sich dieser Gegensatz auch in der leiblichen Organisation für die Sinne , in
einem andern und geringern Sinnapparat , ausdrücken . Für die Tagsinne dient
in organischer Hinsicht das Kopfnervensystem , welches in allen Sinnorganen Hähern
Ranges thätig ist, und das Hirn ist das Centralorgan für das Sinnensystem . Für
den Somnambul ist dieses höhere System von Sinnen gelähmt , und ihm stehen,
während dieses Zustandes , nur Nachtsinne zu Gebote , deren Organismus ein nie¬
deres Nervensystem , nämlich das Gangliensystem
(s. d.) ist, dessen Eentralorgan das Bauchgangliengeflechte (pler .»5 solariH in der Magengegend , gleich¬
sam ein Hirn von niedererBedeutung , vorstellt . Dieses Gangliengeflecht oder die
Magengegend ist daher auch der Hauptsih des Sensirens (Sinnschauens ) für die
Somnambulen , und sie können zwar die verschiedenen Arten des Sinnschauens,
z. B . Sehen , Hören u. s. w., die ihr Dasein den Tagsinnen verdanken , unterschei¬
den , aber sie haben dafür keine besondere Sinnorgane ; sondern ein Sinn , den
man Allsinn genannt hat , übernimmt alle Arten von Sinnfunctionen und stellt
in sich, ohne besondere Organe , das Nachtsinnensystem dar . Das Sinnschauen
ist aber auf das erwähnte Nervengeflecht keineswegs beschränkt , sondern es kann
vielmehr im Somnambulismus
die Nervenkraft jedes Theils der Haut bis zur
Sinnfunction gesteigert werden , sodaß die Somnambulen
z. B . mit den Finger¬
spitzen, mit der Haut der Augenlider , der Stirn , der Lippe , sehen, hören , schmecken
n . s. w . können . Zum Sehen bedürfen die somnambulen
in der Regel nicht des
gewöhnlichen ( kosmischen ) Lichts ; sie sehen vielmehr durch ein andres Medium,
durch eine von der Erde , von irdischen Körpern , von ihnen selbst oder ihrem Magnekiseur ausströmende irdische (tellurische ) Kraft , für welche ihr Nachtauge (der
Allsinn ) empfänglich ist. Diese Kraft ist für alle Körper durchgänglich (alle Körper
durchdringend ) , und daher kommt es , daß die Hellsehenden nicht nur alle innere
Tbeile ihres eignen Leibes und andrer Personen , mir welchen sie in Verbindung
(Rapport ) stehen, sondern auch, und zwar ebenso gut zur Nachtzeit als am Tage,
in die Ferne sehen können , ohne daß zwischenliegende Gegenstände ihrer Sehkraft
Hindernisse entgegenstellen dürften , da für sie Alles durchsichtig ist. Eine andre
merkwürdige Erscheinung des höhern (psychischen) Somnambulismus
ist das Fern¬
sehen in der Zeit (Divination ), welches durch den innern Nachtsinn (Gefühl und
Instinkt ) vermittelt ist. Das intelligente Fernsehen in der Zeit geschieht durch be¬
rechnende Thätigkeit des Verstandes und der Vernunft . So werden künftige Na¬
turbegebenheiten , z. B . Sonnen - und Mondfinsternisse , vorhergesehen , indem den
Astronomen die Gesetze ( die Bewegung der Weltkörper ), nach welchen sie erfolgen
müssen , bekannt sind . Andre Naturgesetze , z. B . die, nach welchen die Wetter¬
veränderungen erfolgen , sind noch unbekannt , und daher ist für diese Veränderun-
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gen oder Erscheinungen noch keine intelligente Berechnung , kein sicheres Voraus¬
sehen möglich . In solchen Fällen reicht nun das somnambule Fernsehen in der Zeit
weiter und ist viel sicherer als das intelligente . Das Voraussehen des Somnambuls ist ein lebhaftes Vorahnen , ein Fernsühlen in der Zeit ; ihm werden die Ge¬
setze, nach welchen künftige Ereignisse erfolgen müssen, unmittelbar im Gefühl
oder durch Instinkt offenbar . Das Dorhersehen sogenannt zufälliger , nämlich ge¬
schichtlicher, Begebenheiten ist für die berechnende Intelligenz meist eine schwierige,
in der Regel unlösbare Aufgabe , weil dazu die Entwirrung eines verwickelten Zu¬
sammenhanges und die Enthüllung verborgener Triebfedern erfoderlich wäre. Da¬
des hellsehenden Somnambuls oft
gegen bedarf es für das DivinationSvermögen
mir einer ernstlichen Richtung der Aufmerksamkeit auf den Gegenstand der Aufgabe,
um die scheinbar zufälligsten Erscheinungen der Zukunft wahrzunehmen . Aber des¬
kein höherer Zustand als das für die Zu¬
senungeachtet 7st der «Somnambulismus
kunft verschlossene intelligente Leben ; denn auch Thiere blicken oder vielmehr füh¬
len, auf ähnliche Art wie der Somnambul , in die Zukunft , indem sie durch die
Äußerungen ihres Vorgefühls das künftige Wetter anzeigen . Das helle Fernsehen
ebensowol rückwärts in die Ver¬
in der Zeit findet übrigens bei Somnambulen
gangenheit als vorwärts ^ die Zukunft statt . Die poetische Sprache , in welcher
reden , deutet ebenfalls , wenn man sie mit der
oft die hellsehenden Somnambulen
Sprache der Wissenschaft vergleicht , auf keinen höhern Zustand . Denn die Kunst,
mithin auch die Poesie , steht nicht höher als die Wissenschaft , sondern, umge¬
kehrt , diese höher als jene . In der Kunst sind Gefühl und Phantasie , in der
Wissenschaft die höhern Kräfte der Vernunft und des Verstandes wirksam , und
Gefühl - und Phantasieleben verhalten sich wieder wie Traum und intelligentes
Wachleben , mithin als die beiden Pole des psychischen Menschenlebens . Auch der
prophetische Traum redet oft die Sprache der Poesie und stellt seme Anschauungen
in der Zukunft symbolisch, in bedeutenden Bildern dar . Auch die Visionen der
mit
verrathen die innige Verwandtschaft des Somnambulismus
Somnambulen
dem Traume . Sie sehen verstorbene Verwandte und Bekannte , und haben Er¬
scheinungen von Engeln und Dämonen , die sie für wirklich auftretende Personen
halten . Auch der Träumende hält Alles , was ihm erscheint , für Wirklichkeit ; und
wie im Traume,
gleichwol ist es , in beiden Zuständen , im Somnambulismus
die Phantasie , welche , plastisch wirkend , die Gestalten schafft , die innern An¬
schauungen verkörpert und also gleichsam als bildende Künstlerin auftritt . Idiowird ein somnambuler Zustand genannt , wenn er , ohne
somnambulismus
von einem Magnetiseur durch absichtliche Einwirkung künstlich erzeugt zu sein, im
wäre sonach ein selb¬
Verlauf einer Krankheit hervortritt . Idivsomnambulismus
ständiger , bloß durch die eigne organische Kraft eines Menschen erzeugter Som¬
nambulismus . In diesem strengen Sinne gibt es aber , höchst wahrscheinlich, kei¬
nen Idivsomnambulismus , und man darf nur einen solchen darunter verstehen, der
nicht absichtlich oder künstlich, sondern zufällig erzeugt ist. Denn bei reizbaremZustande, welcher in Nervenkrankheiten stattfindet , oder in einer besondern Empfäng¬
lichkeit besteht, können andre magnetisch wirkende Substanzen , z. B . Metalle,
Wassermaffen u. dgl. in der Nähe des oder der Kranken die Stelle des menschlichen
(s. d.) der Fall ist.
Magnetiseurs vertreten , wie es z. B . in der Rhobdomanrie
und die Mondsucht als Arten des
Daher müssen z. B . das Nachtwandeln
im lehtern Sinne betrachtet werden.
Idivsomnambulismus
gewährt auch einen
Die wissenschaftliche Kenntniß des Somnambulismus
aufhellenden Blick in das Dunkel der Vorzeit und zeigt uns einen wesentlichen Un¬
terschied zwischen der alten und neuen Zeit . Für die wissenschaftlicheAnsicht, welche
von seinen Formen , namentlich von denjenigen
das Wesen des Somnambulismus
Formen zu unterscheiden weiß, in welchen er in der neuesten Zeit, als psychische
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Krankheit , als ungewöhnlich gesteigerter Schlaf und Traum erscheint , ist nämlich
der Somnambulismus
keine neue Entdeckung , sondern eine schon im grauen Alter¬
thume in mancherlei Gestalten vorkommende , jedoch unerkannte Erscheinung . Der
Gang der Bildung des Menschengeschlechts ist Aufsteigung von niedern zu Hähern
Bildungsstufen , ein allmäliges LoSwmde » von einem instinktartigen , unbewußten
Gefüblsleben , und Fortschreiten zum Selbstbewußtsein . In der alten Zeit gab es
noch keine eigentlich wissenschaftliche oder intelligente Bildung , und selbst die Wis¬
senschaften , wo sie auftraten , erschienen mehr im Charakter der Kunst und daher
in poetischer Darstellung . Die Bildung der Alten war noch nicht Geistesbildung
im engern Sinne , sondern Gemüthsbildung , theils religiöse , theils Kunstbil¬
dung , und Gefühl , Phantasie , Ahnungsvermögen waren die herrschenden Poten¬
zen (Kräfte ) dieser Bildung . Wenn also schon das wachende Leben der Menschen
in der alten Zeit deni Somnambulismus
verwandt oder selbst ein unvollkommener
Somnambulismus
war , wie viel mehr müssen bei ihnen im Schlafe somnambule
Erscheinungen hervorgetreten sein ! Unddavon oibtauch die Geschichte hinlängliche
Zeugnisse . Die Traumweissagungen z. B ., der Tempelschlaf der Alten , die Vorhersaaungen der Inspuirten (als höhere somnambule Erscheinungen im wachen Zu¬
stande), dieSibyllen und Orakel der Alten , der warnendeDämon oder Schutzgeist
u . s. w ., sind deutlich genug als idiosomnambule Erscheinungen aus der alte » Zeit
charakterisiert. Da nun das Handeln der Menschen in somnambulen Zustünden
eine» andern Charakter haben muß als das Handeln im wachen Zustande , da es
eigentlich ein Magnetismen , ein magnetisches Einwirken von Menschen in magne¬
tischem Zustande auf andre Menschen und Gegenstände ist, insofern es aber nicht
als solches begriffen , sondern für übernatürliches Wirken gehalten wird , als magi¬
sches Handeln , als Wunderwirkung erscheint , so verbreitet die wissenschaftliche
Kenntniß des Somnambulismus
und überhaupt des thierischen Magnetismus auch
über diese Gattung von Erscheinungen aus der alten und neuen Zeit ein neues Licht.
Hier kommen vorzüglich die Wunderheilungen in Betrachtung . Die magnetische
Wirksamkeit des bloßen festen und kräftigen Willens eines Magnctiseurs auf kranke
und somnambule Personen , welche Wirksamkeit durch Glauben an den Magnetis¬
mus und Vertrauen auf den Magnetiseur von Seilen der Kranken allerdings un¬
terstützt und befördert wird , ist gegenwärtig durch unzählige Beispiele aus der Ge¬
schichte des thierischen Magnetismus bestätigt . Und wie könnte die magnetische
Wirksamkeit des Glaubens , zumal des religiösen , als der höchsten Vkufe dieser
psychischen Kraft , noch zweifelhaft sein ? Der Glaube ist der Gegensatz des Wis¬
sens . Dieses gehört der Intelligenz , der Glaube dagegen dem Gemüthe an ; jene/
ist Attribut der Tagseite , dieser der Nachtseite der menschlichen Psrche ; daher des
letzter» magnetisch heilende Kraft . Aber der religiöse Glaube , der religiös gläubige
Wille heilt schnell, und die magnetischen Curen unserer Zeit gehen langsam von stat¬
ten , dies hat man zum Haupteinwurf gegen die Erklärbarkeit der Wunterheilungen aus der Theorie des thierischen Magnetismus gemacht . Dabei hat man aber
nicht bedacht, daß die langsamen magnetischen Curen von wissenschaftlichen Ärzten
verrichtet werden , und daß das intelligente Leben die magnetische Wirksamkeit
schwächt, ta es, als Tag - oder wachendes Leben, seiner Natur gemäß antimagnetisch wirkt . Der Mangel an energischer psychisch- magnetischer Kraft muß hier
durch organische Einwirkung ersetzt werden , welche für sich allein nur langsamen
Erfolg hat . Der intelligente , auf wissenschaftliche Gründe gestützte Glaube ist da¬
her schwach gegen die Kraft des unmittelbaren , wiffenschastslosen religiösen Glau¬
bens und Willens . Und je größer die Energie einer magnetischen Kraft ist, desto
schnellere organische Veränderungen muß sie hervorbringen können . Auch verrathen
die Wunderheilungen
ihre magnetische Natur zugleich dadurch , daß bei ihnen die
Wirksamkeit der psychischen Kräfte häufig durch organische Einwirkung , z. B . Hände-
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auflegen , Anblasen , unterstützt wird . Übrigens ist der religiöse Glaube nicht auf
die alte Zeit beschränkt , und daher ist es in derOrdnung , wenn noch heutiges Ta¬
ges, wie in jeder frühern Zciiperiode , zuweilen starkgläubige Menschen ohne wis¬
senschaftliche Bildung auftreten , welche die Gabe beurkunden , schnelle magnetische
oder sogen. Wundercuren zu verrichten , deren Gelingen ihnen Ruf und starken Zu¬
lauf verschafft . — Mit den hier nachgesprochenen Erklärungen der MagnetiseurS
soll, wie si< verlangen , die Wissenschaft zufrieden sein, und die Facta selbst, mei¬
stens Früchte listigen Truges und frommer Leichtgläubigkeit , sollen ebenfalls auf
Treue und Glauben zugegeben werden . Die hier aufgestellte Ansicht geistreich durch¬
geführt , findet sich in G . D . Kieser 'S „ System des Tellurismus oder thierischen
Magnetismus " ( 2 Bde ., Leipz. 1822 , mit 2 Kupferrafeln ).
SomnuS
mytholog
(
.) , griech . Hypnos , ein Sohn des ErebuS und der
Nacht , oder allein der Nacht , Zwillingsbruder
des ruhegebenden — nicht des
schnellereilenden oder furchtbaren — Todes (Thanatos ), ist der Gott des Schlafs
oder Schlummers . Er wohnt ani Eingänge zum Gebiete des Hades am abend¬
lichen Ende der Welk mit dem Tode in Einem Palaste , wo er nie die Sonne er¬
blickt. Ruhig und sanft wallt er über Meer und Erde hin . Bei Homer sticht ihn
Juno in Lemnos auf , als sie den Jupiter einschläfern will . Er lebte hier , weil er
die liebreizende Nvmphe Pasithea liebte , die bei Aphrodite war , und weil er hier
besonders verehrt wurde . Doch war dies nicht sein beständiger Wohnort . Juno
bat den mächtigen Hvpnos , den Beherrscher der Menschen und unsterblichen Göt¬
ter , die Augen des Gemahls einzuschläfern , sobald sie ihn liebend umarmt haben
würde , und versprach ihm dafür einen schönen, mit Gold belegten Schemel , von
Hephästos verfertigt . Hypnos weigerte sich. Denn er hatte schon einmal den Ver¬
such gemacht , als Juno den Hercules nach Kos verschlug , da wollte Jupiter , da¬
durch erbittert , ihn aus dem Olymp in das Meer schleudern. Kaum konnte er sich
zu seiner Mutter , der Nacht , retten , und bloß aus Lichtung gegen diese schonte ihn
Jupiter . Endlich versprach ihm Juno die Pasithea zur Gemahlin . DieferLockung
gab er nach . Er setzte sich auf eine hohe Tanne , verbarg sich unter die Zweige und
schläferte den Gott ein. DieDichker geben uns manche liebliche Bilder des Hypnos.
Er breitet die Flügel der Vergessenheit über die Iris und besprengt die Augen mit
dem Wasser aus Lethe. Auch setzt er sich auf die Augenlieder und umschattet die
Menschen mit seinen Flügeln . Ovid läßt ihn bei den Scythen und Eimmeriern
in einerBerghöhle wohnen , wo kein Sonnenstrahl eindringt und Alles mit Nebel
bedeckt ist. Kein wachsames Thier , kein rauschender Baum störte hier die ewige
Ruhe ; aber der Fluß Lethe ging unter dem Felsen hervor und wiegte , sanft mur¬
melnd , Alles in Wchlaf . Am Eingänge der Höhle wuchsen Mohn und andre nar¬
kotische Pflanzen . Somnus , von Träumen umgaukelt , lag in der Hehle aufeinem
mit schwarzen Decken umhangenen Bette von Ebenholz . Nach Stalins t „Thebais " , X . V . 81 ic.) war eine Höhle in Äthiopien sein Aufenthalt , vor welcher die
Vergessenheit und Trägheit ihren Sitz haben , und das Geräusch , damit es die ewige
Stille nicht störe, abhalten . Sorgenlos liegt er hier auf einschläfernden Blumen
in der Höhle , und Scharen dunkler Träume umschweben ihn . Noch Andre versetzen
ihn auf eine Trauminsel , wo er König ist, und die Bewohner der herrlichen Stadt,
Alle verschieden gestaltet , Träume sind. Fledermäuse beleben einen Wald von
Mandragorabäumcn , welcher die Stadt umschließt , und in derselben sind 2 Tempel,
einer der Nacht , einer dem Hahne geweiht . Die Statthalter
des Somnus dort
sind Tararione , der Sohn des MatäogeneS , und PlutokleS , des Phantasien Sohn.
Die Kinder des Schlafs waren die Träume , und die vornehmsten von ihnen
Morpheus , Jkalos und Phobetor . Seine Geschwister waren , außer dem Tode,
die Hoffnungen . Die Griechen errichteten ihm keine Tempel , sondern bloß Bild¬
säulen . Man bildete ihn als einen schlafenden Knaben , halb liegend , halb sitzend,
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mitMohnköpsen in der Hand , und zu seiner Seite eineEidechse oderErdrahe , weil
diese Thiere viel schlafen. Auch stellt man ihn als einen Genius mit umgestürzter
Fackel dar und gibt ihm zuweilen ein Horn , aus dem er die Träume schüttelt ,
oder das mit Mohn angefüllt ist.
Sonate
(-ioii .it .> oder -iunimla ital . , von 8onaie , klingen ) ist ein ein;
faches Instrumentalstück , welches verschiedene Empfindungen in verschiedenen
Sähen , dem Charakter des spielenden Instruments
gemäß , ausdrücke » soll. Es
ist, oder war wenigstens ursprünglich ein einfaches Musikstück , denn man pflegte
das Instrument nicht mehrfach zu besetzen; auch können die musikalischen Gedan¬
ken , welche dem Charakter eines spielenden Instruments
gemäß sein sollen, keineSwegS so vielfach und verwickelt sein wie in einem mehrstimmigen Instrumen talstücke. Ursprünglich schrieb man Sonaten nur für Ein Instrument , besonders
für die Violine , späterhin und jetzt fast ausschließend für das Clavier . Und so war
die Sonate gleichsam der-Monolog eines Instruments . (S . Solo .) Nochspäter
kamen erst die Sonaten auf , in welchen dos Clavier oder Fortepiano von andern
Instrumenten , z. B . Violine oder Flöte , Horn , Clarinette begleitet wird ; doch
nannte man diese auch wol Trios . Den letzter» steht im Wege , daß der Ton des
Claviers zu schwach ist und der des Fortepiano sich mit andern Instrumenten kei¬
neswegs wohl verträgt . Als Instrumentalstück will die Sonate Empfindungen
ohne Wei te ausdrücken , und da sie dieses dem Charakter eines cder weniger Instru mente gemäß thut , so erklärt sich wohl , warum die Sonate vorzüglich ein Spiel
der Töne wird (Klangsiück ), das weniger im Einzelnen als im Ganzen charakteri stischen Ausdruck hat . Der Ausdruck der Sonate ist endlich durch den Charakter
des Instruments
bestimmt : eine Federung , welche die neuern Sonakencomponi sten nicht immer vor Augen gehabt haben . Sie würde sich vom Instrumental concert nur dadurch unterscheiden , daß es hier mehr auf Leistungen höherer Kunst¬
fertigkeit abgesehen ist und das concerispielende Instrument nur mit kiesen aus der
Begleitung der übrigen Instrumente hervortritt , dagegen in der Sonate mit we¬
niger Anstrengung unter geringerer Mitwirkung das spielende Instrument seinen
Charakter entwickeln soll. InSonaten
für mehre Instrumente wird entweder das
Haupiiustrumeiit nur unterstützt und verstärkt , z. B . bei vielen mit Violoncello be¬
gleiteten Claviersonaten , oder die Instrumente
suchen abwechselnd sich in dem
Ausdrucke einer Empfindung und Ausführung eines musikalischen Grundgedan¬
kens zu vereinigen ; so erweitert sich die Sonate gleichsam zum Dialog der Instru¬
mente , welcher , wag das harmonische Verhältniß der trimmen
anlangt , in dem
Quartett
(s. d.) die Form des vollkommenen musikalischen Gesprächs enthält,
von welchem sich mithin die ursprüngliche einfache Lonate allerdings bedeutend un¬
terscheidet. Die Zahl und Anordnung der Sähe war sonst einförmig bestimmt.
Gewöhnlich begann die Sonate mit einem muntern Satze in mäßiger Bewegung,
ein Andante oder Adagio folgte ; hierauf Menuet mitTrio ( statt dessen neuerlich
das Scberzo ) , und endlich ein Rondo oder Presto ; statt des zweiten , dritten oder
letzten Satzes bedient man sich auch der Variationen . Überhaupt hat man gegen¬
wärtig mit Recht den alten Schnitt der Sonaten verlassen und schreibt Sonaten
von 2, 3 und 4 Sätzen . Immer bleibt sie jedoch ein ausgeführtes Musikstück,
tn welchem die Sätze durch einen gemeinschaftlichen Charakter zusammenhängen,
und jede Empfindung sich gehörig entwickelt . Weniger ist die Sonate gegenwärtig
nach der Phantasie hin begrenzt , zu welcher Alles hinfließt . Man unterscheidet
übrigens Sonaten zur Übung ftlr den Anfänger ; an sie kann man in Hinsicht der
Erfindung billigere Federungen machen , desto größere in Hinsicht der Methode;
und Sonaten für den fertigen Spieler . Eine leichtere , sowie eine kleinere, aus we¬
niger ausgeführten Süßen bestehende Sonate nennt man Sonatine
. Die Componistcn , welche die meisterhaftesten Sonaten für das Pianoforte geschrieben ha-
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Ser¬

ben, sind Bach , Haydn , Mozart , Beethoven ; ferner Element «, Eramer ; unter
'1.
den Neuern Hummel , K . M . von Weber , MoscheleS , Kalkbrenr .er, Field .
heißt 1) in der Schiffskunst das Senkblei (Bleiwurf , Bleiloth ),
Sonde
oder das an einer Schnur befindliche Blei , um damit die Tiefe des Wassers Zn er¬
forschen ; 2) in der Chirurgie ein Werkzeug , womit der Wundarzt die Wunde
untersucht . Daher heißt soridiren : messen, die Tiefe ergründen , und figürlich:
Etwas ausforschen.
. 8onetto , franz . 8on „ et) , eine meist auf 14 gleich lange
(
ital
Sonett
Zeilen beschränkte Vers - und Reimform , die älteste der ital . Poesie . Früher
schon war sie unter den Provcmalen einheimisch, und bereits im 13 . Jahrh , ge¬
v. Champagne als einer allgemein üblichen und be¬
denkt ihrer der GrafThibaut
kannten Dichtart . Ein völlig geregeltes proven - alischeS Sonett , in welchem Wil¬
helm v. Amalrichi dem Könige Robert von Neapel Glück wünscht , vom 1 . 1321,
findet sich bei Nostradamus , aus dem es Crescimbeni in s. „ 8toria ckella vnl ^ar
zioe- i.-i" , '1'. I, mittheilt . Aufital . Boden ward das Sonett ungefähr um die Mitte
des 13 . Jahrh , einheimisch, als mit dem Geiste provem alischer Dichtkunst auch
einzogen . Fra
die Formen derselben in dem sprachverwandten Nachbarlande
Guittone v. Arezzo, der erste namhafte ital . Dichter ( st. 1295 ), war auch der Erste,
der dem Sonett , wenigstens in Italien , jene regelmäßigere Gestalt gab, die, von
Petrarca (st. 1344 ) zur höchsten Vollendung gebracht , ein stehendes Muster für
alle nachfolgende Zeit ward . In Frankreich ward nach dem Untergänge der proveiwalischen Poesie das Sonett nicht weiter bearbeitet , bis es erst im 1b . Jahrh,
dahin zurückkehrte , aber als bout -,i >,>e zum leeren Witz - und Reimspiel herabsank. In Deutschland kam eö zuerst durch Weckherlin ( st. um 1850 ) und -Opitz
(st. 1859 ) Zu Ehren . Der Name : Klanggedicht , mit dem sie das fremde Kunst¬
wort nur zu treu übersetzten, konnte leicht die Meinung veranlassen , als ob das
Wesen des Sonetts lediglich im Klänge liege, und folglich bloß ein musikalisches sei.
Und wirklich erschien nach jenen Vorgänger », nur nicht in ihrem Geiste , eine solche
Menge schlechter Sonette , daß schon Ioh . Rist (gest. 1887 ) sehr ernstlich gemeinte
Klagen über „ stümpernde Sonettenschnüeke " laut werden ließ. Die südlichen
Klänge mußten eine Zeit lang verstummen , um in späterer Zeit desto schöner wie¬
der erweckt zu werden . Nach mehren verunglückten Versuchen Andrer , z. B . von
Westermann 1765 , und im „Deutschen Merkur " 1775 , rief Bürger die beinahe
verschollene Weise wieder ins Leben. Ihm folgten A. W . Schlegel , Tieck, No¬
valis , Isidoruü , Freimund Reimar (Rückert ) u. A. ( S . Raßmann ' s „ Sonette
der Deutschen " , 3 Bde ., 1817 .) Unsere Zeit darf sich rühmen , die tiefere Be¬
deutung dieser schönen Form begriffen zu haben . Was den dem Sonett eignen
Mechanismus der Form betrifft , so besteht dasselbe in der Regel aus 14 elffylbigen
Zeilen jambischen Maßes (wir halten nämlich , gegen Bürger ' s Beispiel , auch im
Deutschen die weiblichen Reime — seltene Fälle ausgenommen — für wesentlich)
und enthält 2 Hauptabtheilungen von ungleicher Länge, von denen die erstere in
2 vierzeilige ( L>.uadernarien , d) usclrai »; ), die letztere aber in2 dreizeilige Strophen
(Terzinen ) zerfällt . Jede der beiden Hauptabiheilungen hat ihr abgeschlossenes
Reimgcbiet , so nämlich , daß die beiden Quadernarien durch zwei 4 Mal wiederkeh¬
rende Reime sich verschlingen , in den beiden Terzinen (Terzetts ) aber je 2 und 2
oder je 3 und 3 Verse zusammenreimen . Die Stellung der Reime kann nach dem
Vorgänge der ital . Meister , an die man sich bei einer von ihnen entlehnten Form
doch wol zunächst zu halten hat , in den beiden vierzeiligen Strophen eine dreifache
sein : entweder so, daß die 1., 4 ., 5 . und 8 . und ebenso die dazwischen liegenden
4 Zeilen eine Reimverschlingung bilden (geschlossener Reim , rima cl>iu,-n>), oder
daß, was seltener ist, die Reime regelmäßig mit einander abwechseln (Wechselreim,
24
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lim .i allkrn .it !>) , oder daß , was

Sonne
noch seltener vorkommt , beide Weisen

verbin¬

dend, das erste O. uademario mit wechselnden, das zweite aber mit geschlossenen
Reimen gebildet wird ( gemischter Reim , , !ma m >5t->) . In den beiden dreizeiligcn
Strophen herrscht entweder der gedritte Reim ( rinia alterrata ) mit zweimaliger
Wiederkehr derselben Reimsylben , oder der Kettenreim ( , >>» -> i » e.->t >-» !>u>) mit 3
Reimen , die ebenfalls wieder auf mannigfaltige Weise gestellt und unter einander
verschlungen werden können . (S . Strophe .) Übrigens kann es nicht auffallen,
daß sich in einer Literatur , die, wie die italienische, sich in ihren lyrischen Darstellun¬
gen , außer der Canzone , fast allein auf das Sonett beschränkt, mancherlei Abwei¬
chungen von jener Normalform vorfinden . Dahin gehören die sogen, anakreonlischen Sonette , mit kürzern , meist achtsylbigen Zeilen ; ferner die geschweiften, mit
einem Anhange (« >cli>) von einer oder mehren dreizeiligen Strophen ; endlich der
Sonettenkranz , der aus einem durch gleiche Reime verschlungenen CycluS mehrer
Sonette besteht . Jene beiden obengenannten Hauptabtheilungen sind nicht bloß
willkürlich ersonnene , bedeutungslose Formen , sondern hervorgegangen aus dem
Wesen des Gedankens , der sich unwillkürlich in Satz und Gegensatz, Bild und Gegenbild zerspaltet . Es muß daher nothwendig nach den ersten 8 Zeilen ein Ruhe¬
punkt , ein Abschnitt auch in dem Gedanken eintreten . Ja wir wagen es zu be¬
haupten , und würden im Stande sein, es durch Beispiele aus der Sonettensammlung des Meisters in dieser Gattung , Petrarca , zu belegen , daß das Sonett erst
dann seine wahre Vollendung erreiche , wenn nicht bloß zwischen jenen Haupt¬
abschnitten , sondern auch noch außerdem zwischen den einzelnen Quadernarien und
Terzinen eine ähnliche gegenseitige , am liebsten antithetische Beziehung , stattfindet.
Dem Sonett liegt meistens ein einfacher , aber bedeutender Gedanke zum Grunde,
welcher mit einer größern Breite als im Epigramm ausgesprochen und durch
den Zauber des Reims umkleidet ist.
K . I?.
Sonne
. Dieser prächtige Himmelskörper , von welchem Licht, Wärme
und Leben ausströmt , bietet uns den Anblick einer kreisrunden und glänzenden
Scheibe dar , aus welcher Erscheinung , mit Berücksichtigung der Beobachtungen,
zu denen die Sonnenflekken
(s. d.) Veranlassung gegeben haben , folgt , daß
dieses Gestirn eine der Kugelgestalt sehr nahe kommende Form habe , und sich in ei¬
ner Zeit , die man etwa auf 25 z- Tag festsetzen kann , um seine Achse drehe, indem
nur eine Kugel dem Auge unter allen Stellungen auf die vorangegebene Art er¬
scheinen kann . Den wahren astronomischen Bezug der Sonne nicht nur zu un¬
serer Erde , sondern überhaupt zu allen Haupt - und Nebenplaneten unsers Sy¬
stems , demzufolge sie in dem einen Brennpunkte sehr wenig excentrischer Ellipsen
liegt , welche die erstem , in Begleitung der letztem , um dieselbe beschreiben, kennen
wir seit Kepler ' S (s. d.) Sonnensystem . Ihre mittlere Entfernung von der
Erde , deren Bestimmung den Astronomen durch Beobachtung ihrer Parallaxe
(s. d. und Sonnenparallaxe
) endlich mit ziemlicher Genauigkeit geglückt ist,
beträgt in runden Zahlen zwischen 20 und 21 Mill . geogr . Meilen : die Sonne ist
also über 400 Mal weiter als der Mond von uns entfernt , und , um sich eine an¬
schauliche Vorstellung von dieser Entfernung zu machen , eine Kanonenkugel , die
600 Fuß in der Secunde zurücklegt, würde gegen 26 Jahre zubringen , ehe sie die
Sonne erreichte . Der scheinbare Sonnendurchmesser kommt dem des Mondes
ziemlich gleich, er beträgt etwas über ^ ° , jedoch, nach Maßgabe der verschiede¬
nen Punkte der Bahn , von denen aus wir denselben beobachten, auch etwas ver¬
schieden : eine nothwendige Folge der eben erwähnten Gestalt dieser Bahn . Noch
mehr : die Schlüsse , welche wir aus der verschiedenen Größe des Durchmessers auf
die verschiedene Entfernung der Sonne von uns machen , treffen mit Demjenigen
vollkommen zusammen , was wir aus andern Gründen darüber wissen ; und diese
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allerfeitige Bestätigung erhebt die Angabe » und Behauptungen der heutigen Astronomie über jeden Zweifel . Die Masse der Sonne , welche die aller übrigen Plane¬
ten zusammengenommen 800 Mal übertrifft , verhält sich zur Masse der Erde,
insbesondere nach Piazzi , — 320,630 : 1 ; im Durchmesser ist sie 112 , anOberfläche 12,100 , an körperlichem Raume 1,135,000 Mal größer ; die Erde er¬
scheint, wie sich Biot aufdiese Veranlassung ausdrückt , als ein Sandkorn gegen die
Sonne , welche ihrerseits nur ein Punkt im unermeßlichenHimmelSraume ist. Über
die physische Beschaffenheit des Sonnenkörpers sind die Astronomen von jeher ver¬
schiedener Meinung gewesen. Wir wollen von allen den verschiedenen Hypothesen
nur die anführen , welche Herschel aufgestellt hak. Nach seiner Meinung ist die
Sonne ein mit einer ungeheuern , beständig von leuchtenden Wolken erfüllten At¬
mosphäre umgebener , fürsichaberfinstererKörper , ausdessen Oberfläche sich, gleich¬
wie auf unserer Erde , Berge und Thäler befinden . Indem sich jene leuchtenden
Wolken an einzelnen Stellen zuweilen zurückziehen und somit den Sonnenkörper
theilweise entblößen , entstehen die Sonnenflekke . Diese Meinung scheint vor der
Ansicht von Laplace, der sich die Sonne als einen brennenden Körper vorstellt , den
Vorzug zu verdienen , weil sie uns den erhebenden Gedanken der Bewohnbarkeit
dieses Gestirns fassen läßt , welcher sich mit der weisen Raumnutzung einer gütigen
Allmacht besser verträgt . Die neueste» Entdeckungen und Forschungen hierüber
findet man in Littrow ' s „Populairer Astronomie " (Wien 1825 , 2 Bde ., m.
K .) ; und noch anziehender vorgetragen in Schubert ' -! „ Verm . Schriften"
1». d>.
1821 ) .
(4 . Bd ., Stuttgart
s . Ekliptik.
Sonnenbahn,
Anton Joseph Ignaz Maria , Freih . v.) , dieser
(
Franz
Sonnenberg
durch sein dichterisches Genie , noch mehr vielleicht durch sein trauriges Ende in der
Blüthe der Jahre berühmt gewordene Jüngling war zu Münster in Westfalen
1118 geb. Von Kindheit aufscheint s. kühne , riesenstarke, aber ungeregelte Phan¬
tasie das Übergewicht über die übrigen >L)eelenkräfte behauptet zu haben , und da
durch s. Erziehung dieses Mißvei haltniß nicht aufgehoben wurde , so trat es, als er
sich in einer bedeutungsvollen Zeit ohne bestimmten Wirkungskreis seh, nur noch
greller hervor und riß ihn endlich in den Untergang . Bereits in einem Alter von
11 — 12 Jahren , wo er auf dem Paulinischen Gymnasium zu Münster Unterricht
genoß , entwarf er nach Klopstock' s „ Messiade " , mit der er zufällig bekannt wurde,
den ersten Plan zu einem Epos : „Das Weltende " (Wien 1801 , 1. Thl .) , das
alle Fehler eines regellosen giaantischen Umrisses , einer meist schwülstigen, unna¬
türlichen Diction und einer wilden Phantasie vereinigt . Vielleicht mehr , um frem¬
de als eigneWünsche zu befriedige», studirte er die Rechte , machte in seinem 19 . I.
eine Reise durch Deutschland , die Schweiz und Frankreich , kam in s. Vaterland zu¬
rück, entfernte sich aber zum zweiten Male aus demselben und durchirrte a. Gegen¬
den Deutschlands . Er lebte sodann zurückgezogen in Drakendoi s bei Jena und in
Jena . Hier arbeitete er an einem zweiten Epos : ..Donatoa " (erschienen nach s.
Tode zu Halle 1806 , 2 Bde .), welches dergestalt feine ganze Seele erfüllte , daß er
Schlafund Speise , Umgang und jede Lebensfreude dafür aufopferte . Allein seine
überspannte Natur zerstörte sich durch ihre eigne Kraft ; er endigte freiwillig s. Le¬
ben am 22 . Nov . 1805 , indem er sich zu Jena aus dem Fenster stürzte. S . hatte
dieDichtkunstzu s. eigentlichen Sphäre gewählt , und würde darin , bei einer harmo¬
nischen Ausbildung seines Innern , gewiß etwas Bleibendes geleistet haben . Die
„Donatoa " zeigt ihn als einen Nacheiferen Klopstock' s. Bei allen F >hier » in Plan
und Ausführung findet man in einzelnen Stellen Tiefe und Fülle , Kraft und Ho¬
heit und eine tiefe Innigkeit des Gemüths . Außer der „Donatoa " erschienen nach
fTTode auch seine übrigen Gedichte , herauSgeg . von Gruben , Rudolst . 1809.
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(Joseph , Relchsfrechei 'r v.) Pn ">seS der Akademie der ver¬
einigten bildenden Künste , Commandeur des Danebrog - und Ritter des St .-Stephansordens , ein verdienstvoller Schriftsteller , geb. zu Nikolsburg in Mähren
1733 , ward bei den Pianisten daselbst erzogen und galt , obgleich s. Geist wenig
gebildet war , für einen ihrer besten Schüler . Aus Mangel an Aussiebten besserer
Art ward er in seinem 1k . I . Soldat , brachte es in 5 Zähren bis zum Untei officier
und lernte von Überläufern aus Frankreich und Italien französisch und italienisch
und nebenher auch böhmisch. Einige alte deutsche und franz . Schriften verdarben
s. Geschmack mehr als sie ihn bildeten ; indessen las er doch, was er nur erhäschen
konnte . Nach Ablauf s. Dienstzeit studirte er zu Wien die Rechtswissenschaft und
wohnte den Vorlesungen bei , welche s. Vater — der jüdischer Herkunft war —
einigen Ordensgeistlichen über die hebr . Sprache hielt ; zugleich gab ihm s. Vater
Unterricht in der rabbinischen Sprache , und da er auch hierin große Fortschritte
machte, ward er demselben als Znterpres des Hebräischen bei der niederöstr . Regie¬
rung adjungirt . Zugleich arbeitete er, um sich praktische Rechtskenntnisse zu ver¬
schaffen, als Gehülfe eines vornehmen Zustizbeamten , und suchte besonders sich
gründliche Kenntniß der deutschen Sprache zu verschaffen. Endlich trat er mit eini¬
gen deutschen Aufsätzen als Schriftsteller auf , und der Beifall , womit sie aufge¬
nommen wurden , bestärkte ihn in dem Vorsätze , sich ganz der deutschen Literatur
zu widmen . Nachdem er sich vergebens um eine Professur in Wien beworben
hatte , mußte er die Stelle eines RechnungSftihrerS bei der ehemal . Arcierengarde
annehmen . Dadurch ward er mit Petrarch , dem ersten Lieutenant dieser Garde , be¬
kannt , der ihm 17K3 zur Lehrstelle der Staatswissenschafren auf der Universität zu
Wien verhalf . Durch s. Freimüthigkeit zog er sich bald Feinde zu, ließ sich aber
nicht in s. Eifer für die Beförderung der Wissenschaften , die Ausbildung der deut¬
schen Sprache und die Aufklärung feines Vaterlandes stören . Er bewirkte durch
eine Schrift ( noch früher als Beccaria sein Werk „ Über Verbrechen und Strafen"
schrieb) die Abschaffung der Folter in den östr. Staaten . Trotz der Bemühungen
s. Feinde , ihn als einen Religionsspötter und Majestätsverbrecher zu stürzen, ward
er von derKaiserin zum k. k. Rath , 1779 zum wirkl . Hoftath bei der geh. böhmi¬
schen und östr. Hofkanzlei und zum Beisitzer der k. k. Studienhofcommission er¬
nannt und 17 S7 in denReichsfreiherrvstand erhoben . Er starb den 2tz. April 1817.
— s .' s Schriften sind nicht Werke von großer Erfindungskraft , aber freimüthig
und reichhaltig an edeln, menschenfreundlichen Gesinnungen . Er hat im peinlichen
Rechte , in der Polizei und im Finanzwesen Verbesserungen gelehrt und durchsehen
helfen , die ihm zum unvergeßlichen Ruhme gereichen . Auf der Bühne und in den
Hörstlen seines Vaterlandes führte er einen bessern Geschmack ein, und in s. Wer¬
ken findet man das Gedrungene und Glänzende mit Einfalt und Leichtigkeit, feinen
Witz und Satyre
mit rührender oder strafender Moral vereinigt . — Sonnenfels ' s gesammelte Schriften , 10 Bd ?., Wien 1783 — 87.
Sonnenferne
, s. Sonnennähe.
Sonnenfinsternis
;. Eine Aonnenfinsterniß entsteht, wenn sich der
Mond zwischen einen irdischen Beobachter und die Sonne so stellt, daß dadurch für
diesen Beobachter die Sonne ganz oder zuni Theil bedeckt, mithin ihm und den
Ländern der Erde , wo er sich befindet , das Sonnenlicht in dein nämlichen Maße
entzogen wird ; woraus folgt , daß Sonnenfinsternisse nur zur Zeit des Neumondes
möglich sind. Nach der sinnlichen Wahrnehmung
zieht sich dabei eine dunkele
Scheibe von Abend gegen Morgen vor der Sennenscheibe hin und scheint sie zu
verfinstern . Allein diese Verfinsterung der Sonne ist nur scheinbar, da sie ein
leuchtender Körper und keiner Verfinsterung unterworfen ist. Die dunkle Scheibe
ist vielmehr der Mond , dessen der Sonne abgekehrte und der Erde zugewandte,
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folglich dunkle Seite wir erblicken, während er Nlit seiner der Sonne zugekehrten
Seite die Strahlen derselben auffängt . Verfinstert wird dabei also weder die
Sonne noch auch der Mond , sondern die Erde , welche bei der Sonnenfinsternifi
in demselben Falle ist, worin der Mond sich bei der Mondfinstermß befindet, nur
mit den» Unterschiede , daß die Verfinsterung auf der Erde selten recht bemerkbar
wird , da der Mond um so viel .kleiner ist als die Erde ; man nennt deßwegen auch
Das , was von der Erde aus gesehen eine Sonnenfinsterniß ist, eine Erdfinster.
niß , sobald man den Vorgang auf einen andern Punkt des Weltraumes , z. B.
auf den Mond , bezieht, wo in der That nicht die Sonne , sondern die wirklich in
den Schatten des Lehtern tretende Erde verfinstert gesehen wirk . — Die Sonnen¬
finsternisse find entweder partielle , d. h. solche, wo die Sonnenscheibe zum Theil
verdeckt wird , ode. totale , d. h. solche, wo der Mond die ganze Sonnenscheibe
bedeckt. Total und zugleich central kann eine Sonnenfinsterniß nur sein, wenn
fich die Sonne gerade in der Sonnenferne , und der Mond in der Erdnähe befinden,
denn in diesem Falle ist der scheinbare Durchmesser des Mondes 2 Min . und 1 See.
größer als der der Sonne . Die Dauer einer solchen Sonnenfinsterniß kann sich auf 3 Min . 41 See . erstrecken. Ist der scheinbare Durchmesser des Mondes kleiner
als der Sonnendurchmesser , so erreicht die Spitze des Mondschattenkegels die Erd.
fläche gar nicht, und in diesem Falle kann es sich ereignen , daß die kleinere dunkle
Mondscheibe die Sonnenscheibe so bedeckt, daß von letzterer nur ein helkerRing zu
sehen ist. Eine solche Sonnenfinsterniß wird eine ringförmige genannt . Dia » sah
dergleichen 1764 zuCadiz , Calais und Pello in Lappland . Bei totalen Sonnen -,
oder, wie man nach der obigen Bemerkung also richtiger sagen sollte, Erdsinsternifsen, tritt , sagt man , völlige Nacht ein, die Sterne werden sichtbar , und die Vo¬
gel, in Verwirrung gesetzt durch die plötzlich eintretende Nacht , flattern ängstlich
umher und fallen zur Erde . Auch die übrigen Thiere zeigen Bangigkeit , als ob
irgend eine außerordentliche Veränderung in der Natur vorginge . Indessen die
totale Sonnenfinsterniß am 10 . Nov . 1810 und die am 7 . Sept . 1820 haben von
allen diesen Erscheinungen nicht eine einzige wahrnehmen lassen, und da dergleichen
Verfinsterungen überhaupt sehr selten sind , so dürften die Menschen , die in ältern
Zeiten davon geschrieben haben , wol ängstlicher gewesen sein als die Dögel und die
Thiere . — Über die Berechnung der Sonnenfinsternisse s. Bode ' S „ Erläuterung
der Sternkunde " (3. A„ Berl . 1808 , 2 Bde ., m . K .) . Eine vortheilhafte Entwerfungsmethode lehrt Lambert im 2 . Absetzn., 2 . Th . seiner „ Beitr . zum Gebr.
der Malhem ." (Berl . 1765 — 72 , 3 Bde .). Verzeichnisse aller seit Ansang der
christl. Zeitrechnung vorgefallenen Finsternisse gibt „ l.'.art cke rentier le,, cl.iwS
(Paris 1770 , Fol .), und ein von 1822 — 31 umfassendes Verzeichnis findet sich
in Bode ' S „ Anlest , zur Kenntniß des gestirnten Himmels " ( 9. A ., Berl . 1823,
mit Kpfn .).
erblickt auf der Sonnenscheibe oftmals Flecken
Man
Sonnenflecke.
von unordentlicher Gestalt und in größerer oder geringerer Anzahl ; sie erscheinen
in der Mitte schwarz und am Rande mit einem weißlich -grauen Nebel , welcher aber
auch oft in große Flächen ohne jenen erkennbaren schwarzen Kern zerfließt. Sie
entstehen und verschwinden zuweilen mitten auf der Sonne schnell und ohne alle
bemerkbare Veranlassung ; häufiger aber sieht man sie schon gebildet am östlichen
Rande eintreten , sich nach dem westlichen Rande bewegen , an welchem sie sich, bei¬
läufig 13 Tage nach ihrem ersten Erscheinen , wieder aus dem Gesicht verlieren , und
hierauf nach einer nur wenig längern Zeit neuerdings am östlichen Rande hervor¬
kommen . Die ganze Erscheinung tragt sich so zu , als wenn dieß' Flecken in etwa
27 Tagen einen Umlauf um die ganze Sonne machten : im Anfang des Juni be¬
schreiben sie während ihrer Sichtbarkeit von N . nach S . hinabgehende gerade Linien
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auf die Sonne ; in den folg . Monaten fangen sich diese Bahnen an zu krümmen
und bilden Ellipsen , deren Höhlung sich aufwärts kekrr und deren Eröffnung sich
späterhin erweitert ; sodann wiederholen sich diese Gestalten , nur im umgekehrten
Sinne der Richtung , und die Periode beträgt gerade ein Sonnenjahr . Man erklärt
dies Alles vollständig , wenn man die Flecken , als der Sonnenkugel selbst adhärirend , betrachtet und letzterer eine Rotation nach der Folge der Zeichen um eine
Axe beilegt , welche unter einem Winkel (von 824 °) gegen die Ebene der Ekliptik
geneigt ist. Die wirkliche Dauer dieser Rotation findet man aus der scheinbaren,
oben auf gegen 21 Tage bestimmten — etwas über 25 Tage ; denn es muß in
Betracht gezogen werden , daß die Erde , von welcher aus die Bewegung betrachtet
wird , unterdeß selbst in Bewegung ist, und daß dieser Umstand also nothwendig eine
solche Verschiedenheit zur Folge hat . Betrachtet man während des jährigen Um¬
laufes der Erde um die Sonne den Weg der Flecken ferner von der Seite , wo der
Sonnenäquator
die Ekliptik schneidet , so muß derselbe Weg angeführtermaßen
geradlinig , sonst aber elliptisch gekrümmt erscheinen, welches aus den Regeln der
Perspective folgt . Die Natur dieser Flecken endlich anlangend , so denkt sich
Herschel ( s. d.) den Sonnenkörper als einen unserer Erde ähnelnden , festen,
mit einer Photo - (Licht -) sphäre umgebenen Kern , von welchem zuweilen einzelne
Punkte oder Stücke durch Riffe dieser Lichksphäre sichtbar werden und so steckenartlg erscheinen. Diese schöne Hypothese findet sich weiter entwickelt in s. Werke:
„Über den Bau des Himmels " (DreSd . 1826 , m . K .). Sonstige Erörterungen
über die Soniienflecken , namentlich auch historische über ihre erste Entdeckung , gibt
Littrow ' S „ Populaire Astronomie " (Wien 1825 , 2 Bde ., m. K ) .
Sonnenjahr,
s . Jahr.
Wonnenmikroskop
ist eine einer Zauberlaterne ähnliche Einrich¬
tung , die stakt der Lampe durch das Sonnenlicht erhellt wird . In einem verfinsterten
Zimmer stellt es auf einer weißen Wand kleine Gegenstände so vergrößert dar , daß
ihre zartesten Theile sehr genau unterschieden werden können . Das ganze Sonnenmikroskop besteht aus einer kleinen Röhre , die mittelst einer runden Büchse in einer
viereckigen Platte so befestigt ist, daß sie nach allen Seiten hin gedreht werden kann.
Diese Platte kommt nun um das Loch eines Fensterladens zu liegen, durch welches
die Röhre gesteckt wird , sodaß alles Licht von Außen nur durch die Röhre in das
verfinsterte Zimmer kommen kann . Diese Röhre hak vorn eine E >leuchkungslinse,
von Innen aber eine Vergrößerungslinse , hinter welcher eine Vorrichtung ange¬
bracht ist, daß man die zu erleuchtenden Gegenstände quer durchsteckenkann . Über
der Erleuchtungslinse ist noch von Außen ein platter Spiegel angebracht , der so ge¬
stellt werden kann , daß er die Sonnenstrahlen
auffängt und selbige auf die Er¬
leuchtungslinse parallel mit der Axe wirft , wodurch sie den in ihrem Brennpunkte
befindlichen eingeschobenen Gegenstand erleuchten . Dieses Instrument wurde um
1140 von dem berliner Arzte , l). Lieberkühn , daher es auch statt Sonnenmikroskop häufig das Lieberkühn ' sche genannt wird , erfunden . Dgl . Mikroskop
und
s.
<>„ llie „liurvseiipk !
^ cl:ii>>,>," ( London 1181 , 4.) und auszüglich dar¬
aus Gren 's „ Naturlehre " (6 . Aufl . , Halle 1820 ) .
Sonnennähe
und Sonnenferne.
Die
Erde läuft , gleich
den übrigen Planeten und den Kometen , in einer Ellipse um die L^onne, in deren
einem Brennpunkte letztere liegt . Hieraus folgt , daß sie in einem Endpunkte der
großen Are am wenigsten , im andern aber am weitesten von der Sonne entfernt
ist ; diese Punkte heißen deßwegen sehr paßlich Sonnennähe und Sonnenferne,
szilielniin und peribeliui » .
Sonnenparallaxe.
Parallaxe
und Horizontalparallaxe sind bereits
im Art . Parallaxe
erklärt . Die Horizontalparallaxe
der Sonne insbesondere
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haben uns erst die 1761 und 1769 siattgefundenen Durchgänge der Venus durch
die Sonnenschelbe mit größerer Genauigkeit kennen gelehrt . Da die Erdbahn
nämlich die Bahn der Venus einschließt , so muh letzterer Planet zuweilen zwischen
uns und der Sonne vor dieser vorbeigehen . Die Zeitdauer eines solchen Durch¬
ganges für den Mittelpunkt der Erde läßt sich berechnen ; auf der Erdoberfläche
beobachtet man sie. Der Unterschied beider Ergebnisse läßt auf die Horizonralparallaxe der Sonne und somit auf die Entfernung beider Himmelskörper von einan¬
der schließen. Auf diese Weise ungefähr hat man die mittlere horizontale Parallaxe
der Sonne — 8 ', 8 nach Dus , jour und 8,7 nach Biot gefunden , woraus die mitt¬
23439 Erdhalbmesser ( zu 859 ^ geogr.
lere Entfernung der Sonne von der Erde
solcher Meilen folgt . Nimmt
20,5ss0,000
Meilen ), oder in runder Zahl gegen —
nur ^ Secunde kleiner , so wird der Abstand schon um
man jeneHorizontalparallare
215 Erdhalbmesser größer , woraus sich die Verschiedenheit der Enlfernungsangaben erklärt . Kennt man übrigens diese einzige Entfernung mit hinreichender
Genauigkeit , so besitzt man den Maßstab für unser ganzes Planetensystem , indem
sich nach dem zweiten Kepler ' schen Gesetze (s. d.) die Würfel der mittlern
Entfernungen der Planeten von der Sonne verhallen wie die Quadrate der ( längst
bekannten ) Umlaufszeiten . Darum ist diese Bestimmung von so außerordentli¬
cher Wichtigkeit . Über die Beobachtungen des VenusdurchgangcS von 1769 s.
Bote 'S „ Sternkunde " (3. A., Berl . 1808 ), Lalande ' s „ 4^ti <>»» » >>r " und Encke:
„Die Entfernung der Sonne von der Erde aus dem Denusdurchgange von 1761"
.)
und „ Der Venusdurchgang von 1769 " . (Vgl . Durchgang
(.
Höhenrauch.
Sonnenrauch,
Schloß auf einem südöstl. über der Stadt Pirna sich
Sonnenstein,
erhebenden Felsen , der Eitz einer Heil - und Verpflegungsanstalt für Irre . Nach
Urkunden von 1292 und 1299 stand hier eine Grenzveste der meißnischen Mark¬
grafen , die im 16 . Jahrh , zum Theil abgetragen und neu erbaut wurde . Sie
wurde 1639 von den Echweden , 1759 von der Reichsarmee belagert . Diese Fe¬
stung galt seitdem lange für wichtiger als der benachbarte Königstein und diente
ss. d.) saß. Im siebenjähr . Kriege ward
zum StaatSgefängnisse , wo u. A . Patkul
das Schloß von den Preußen erobert und geschleift. Als Torgau zu einer Festung
umgeschaffen wurde und den dort seit 1730 bestandenen Straf - und Dersorgungsanstalten andre Sitze angewiesen werden mußten , ward der damit verbundenen
Irrenanstalt das Schloß Sonnenstein eingeräumt , aber zugleich mehr , als es frü¬
her der Fall gewesen war , die Heilung der Seelenkranken zum Hauptzwecke der
erneuerten Anstalt gemacht , die am 8. Juli 1811 unter der ärztlichen Leitung des
0 . Pienitz , der eine Zeitlang Pinel ' S Mitarbeiter in Paris gewesen war , eröffnet
wurde . Die Kriegsunruhen 1813 brachten die unter der thätig sorgenden Ober¬
n schnell
aufsicht der königl . Behörde für die Straf - und Dersorgungsanstai
aufgeblühete Anstalt der Auflösung nahe , da die Franzosen das Schloß befestigten
und bis in den Nov . gegen die Verbündeten behaupteten . Nach der Übe , gäbe der
Beste wurde das Schloß wieder in Stand gesetzt, und schon im Febr . 1814 konnten
viele Kranke zurückkehren . Die Anstalt iü hauptsächlich für heilbare Irren und
für Personen aus gebildeten Ständen bestimmt , die sich zur Aufnahme in eine
Versorgungsanstalt eignen ; Diejenigen hingegen , die unheilbar befunden werden,
zu Koldih , ehemals Waldheim . Die Kranken wei den in
erhält das Irrenhaus
3 Classen getheilt , und nach dieser Abtheilung sind die Kosten der Verpflegung
und Versorgung in Tisch und Kleidung (von 150 Thlr . bis herab auf 40 jährl .)
verschieden. Arme Inländer werden unentgeltlich aufgenommen . Dem Arzte ist
eS erlaubt , Pfleglinge in s. Wohnung aufzunehmen , um auch Ausländern und
wohlhabende » Hülfsbedürftigen die Vortheile der Heilanstalt zukommen zu las¬
sen. Die Zahl der Kranken in der öffentk. Anstalt beträgt gewöhnlich über 200.
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Nach dem Heilplane werden sie in 5 Classen eingetheilt . Don 1818 — 28 wurden
im Durchschnitt 38 vom Hundert wiederhergestellt . Die Genesenen werden vor
ihrer völligen Entlassung in einer von der Hauptanstalt isolirten , im Aug . 1827
eröffneten Genesungsanstalt beobachtet . Andre werden bloß beurlaubt und erhal¬
ten mit dem Urlaubspasse eine mit musterhafter Umsicht und im Geiste milder
Menschlichkeit abgefaßte Anweisung zur Behandlung des Genesenen für die Ortsvbrizkeiten und Verwandten . Die Einrichtung des Hauses und die physische und
psychische Behandlung der Kranken sind musterhaft . Männliche und weibliche
Kranken sind völlig geschieden, und für die Letzter» ist ein von den übrigen Gebäu¬
den abgesondertes Haus bestimmt . Gewöhnlich wohnen 2 — 4 Kranke beisam¬
men ; selten wohnt Einer allein , Wüthende ausgenommen . Die Wohnungen sind
hell und reinlich und werden jeden Abend von den Aufsehern untersucht . Die Ar¬
beiten und Beschäftigungen der Kranken werden von dem Arzt und dem Haus¬
verwalter gemeinschaftlich , mit Rücksicht auf die Kräfte und Anlage der Pfleg¬
linge und auf Erweckunz eines wohlthätigen Thätigkeitstriebes , angeordnet.
Die Pfleglinge der ersten Classe haben Zutritt in Las Musik - und Lehrzimmer,
wo eine vorsichtig gewählte Büchersammlung und musikalische Instrumente sich
befinden .- Billard , Kegelspiel , Lustwandeln in den Gärten auf der Felsenfläche,
die eine herrliche Aussicht haben , gewähren Unterhaltung und Zerstreuung . Auch
Übungen im Exercfien mit hölzernen Gewehren hat man heilsam gefunden . Alle
14 Tage werden von mehren Pfleglingen Concerte aufgeführt . Schläge , Ketten,
Zwangstuhl sind verbannt ; das Zwinghcmd wird nur bei Wüthenden gebraucht,
außerdem der Sprungriemen . Tollstuben , nach Autenrieth ' s Angabe eingerichtet,
dienen im äußersten Falle . Alle zur Heilung dienende Mittel , z. B . eine vorzüg¬
liche Badeanstalt mit einem Tropf - und Sturzbade , ein galvanischer und elektri¬
scher Apparat , Schwungbett , Drchstuhl und Schwungrad zur unschädlichen Be¬
ruhigung Tobender und zur Erregung hartnäckig schweigsamer Kranken sind vor¬
handen und werden fortdauernd vervollkommnet . (S . des ConferenzministerS
Nostitz und Iänkendorff „Beschreib , der konigl. sächs. Heil - und VerpflegungSanstalten " (2 Bde ., Dresden 182N, mit Kpf .).
Sonnenstich.
Wenn die Sonnenstrahlen in der heißen Jahreszeit eine
Zeitlang auf einen unbedeckten Theil der Haut fallen , so entsteht hier eine rosenartige Entzündung , auf deren Oberfläche hier und da Bläschen erscheinen, und die
von stechenden Schmerzen begleitet ist. Innerhalb einiger Tage verliert sich die
Entzündung , und die Oberhaut schuppt sich ab . Wenn aber die Sonnenstrahlen
unmittelbar auf den Kopf treffen , so greifen sie bisweilen das Gehirn selbst auf
ähnliche Weise an . Das Blut sammelt sich in demselben in größerer Menge , die
Gefäße strotzen, das Gesicht und die Augen werken roth , heftige Kopfschmerzen
(in einem Falle , der mir vorkam , mit Lichtscheu und Tagblindheit verbunden ) ent¬
stehen. Eine fieberhafte Hitze verbreitet sich über den ganzen Körper , Schlafsucht
oder Beängstigung , welche den Schlaf hindert , Schlagfluß , mit und ohne Blutextravasat , oder Himentzündungen entwickeln sich und werden oft in kurzer Zeit
tödtlich . Diese Zufälle belegt man vorzugsweise mit dem Namen des Sonnen¬
stichs, und sie werden seltener bei den Feldarbeitern , welche abgehärtet sind, als bei
den zarten Städtern beobachtet, welche allzu selten an die freie Luft kommen . Die
Zufälle sind heftiger , wenn die Sonnenstrahlen auf einen Schlafenden treffen.
Die niedern Grade verlieren sich von selbst wieder , die heftigern erfodern die
schnellste Anwendung von kräftigen Heilmitteln , unter denen Aderlässe und kalte
Umschläge , auf den Kopf gelegt , obenan stehen.
Sonnensystem.
Die neuere Astronomie hat sich zu der Vorstellung er¬
hoben , ein jeder Fixstern sei eine Sonne , der sich, aus Gründen der Analogie , ein
System umlaufender Haupt - und Nebenplaneten beilegen lasse. Im engern Sinne
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mit ihren Planeten , Mon¬
versteht man aber unter Sonnensystem unsereSonne
de» und Kometen . Demnach gehören zum Sonnensysteme , außer einer bestimm¬
ten Anzahl von Kometen , die Planeten : Merkur , Venus , Erde mit einem Blon¬
de, Mars , Desto , Juno , Ceres , Pallas , Jupiter mit 4, Saturn mit 7 , und letzt¬
lich Uranus mit 6 ( bis jetzt entdeckten, wahrscheinlich aber mehren ) Monden . Alle
diese Planeten , in Begleitung ihrer Monde , laufe » sowol als die Kometen in el¬
liptischen Bahnen um die Sonne , in deren einem Brennpunkte diese thront , und,
durch die mächtige Kraft ihrer Anziehung , jene in ihren Bahnen erhält . (S.
.) Ebenmäßig beschreiben die Monde oder Nebenplaneten , un¬
Centralkrüfte
beschadet ihrer Bewegung mir den Hanptplaneten um die Sonne , gleichzeitig
Ellipsen um die letzter» ; wie z. B . eine auf einem Brete laufende Kugel mit die¬
sem umhergetragen werden kann , ohne daß dadurch in der erstern Bewegung etwa»
geändert wird . Außerdem sind die Planeten einer Umdrehung um ihre eigne Axe
(Rotation ) unterworfen , welche, verbunden mit der Neigung der letzter» gegen die
Ebene der Bahn und dem Verharren in dieser Lage (Parallelismus ) , auf den
erhebenden Gedanken der Bewohnung ihrer aller durch empfindende Wesen führt,
zu deren Nutzen jene beiden Einrichtungen angeordnet zu sein scheinen. Alle Fort¬
schritte der Astronomie , z. B . der kürzlich durch Laplace entdeckte Unistand , daß
die IupiterSmonde nie alle zugleich verfinstert , und den Nächten des Planeten ihre
Erleuchtungen daher nie ganz entzogen werden können, scheinen diese Vermuthung
zu bestätigen . Es kann hier nicht der Ort sein, in das Einzelne aller Erscheinun¬
gen einzugehen , welche unser Sonnensystem darbietet . Uns muß es genügen , nur
Einiges von dem Merkwürdigsten anzuführen . Dahin gehört z. B . die bewun¬
dernswürdige Regelmäßigkeit in der Bcrtheilung der Planeten durch den Him¬
melsraum . Schon vor der Entdeckung der 4 neuen Planeten : Ceres , Vesta , Ju¬
no und Pallas , wußte man , daß die Entfernungen der übrigen von der Sonne nach
dem Gesetze der Reihe : 4 ; 4 -s- 3 ; 4 - s- 2. 3 ; 4 -l- 4 . 3 ; 4 - j- 16 . 3 ; 4 -j - 32.
3 ; 4 -f- 64 . 3 wachsen. In dieser Reihe fehlt , wie man sieht, zwischen den dem
Mars und dem Jupiter entsprechenden Gliedern 4 - j- 4 . 3 und 4 - j- 1L. 3 , das
Zwischenglied 4 ss- 8. 3, worauf nian die Vermuthung gründete , daß sich in dieser
Entfernung ein noch uncntdeckter Planet finden müsse : eine Vermuthung , die
durch die Entdeckung jener 4 neuen Planeten bestätigt worden ist, welche in der
That jene verhältnismäßige Entfernung haben . Ein andrer merkwürdiger Um¬
stand , welcher ebenfalls auf eine Ähnlichkeit zwischen unserer Erde und den übri¬
(vgl . d.) des Jupiters.
gen Planeten hindeutet , ist die starke Abplattung
Dieselbe ist von dem ursprünglich weichen Zustande des Erdkörpers und dem Ein¬
flüsse der Axendrehung darauf abhängig gewesen. Da nun Jupiter einer sehr
schnellen Axendrehung unterworfen ist, so mußte , unter Voraussetzung eines
ursprünglich ebenfalls weichen Zustandes seiner Masse , seine Abplattung sehr
bedeutend ausfallen , und dieses hat sich bei der nachherigen Beobachtung auch
wirklich so befunden . — Das Historische dieses Art . s. in den Art . Kopernicus und Kepler . Classisch ist Laplace's „ bApositinn <ln nviti-inc ün moncke"
(4 . A. , Paris 1813 ) ; deutsch durch Hauff (Frankfurt a . M . 1792 ) ; und als
Commentar dazu : Hassenfratz 's „ slnnrü cle pl >v»igno cclestoo » ><r « >>8 INI I'exz>r» i t. -lii nvrtäme

<lu moiule " ( Paris

1803 , mit Kpfrn . fi Die vollständigste

tabel¬

larische Übersicht des Sonnensystems gewährt Littrow 's „ Populaire Astrono¬
mie" (Wien 1825 , 2 Bde ., mit Kpfrn .).
Tabellarische Übersicht unsers Sonnensystems in den vorzüglichsten
Beziehungen.
Durchmesser der Erde — 1719geogr . M .; Oberfläche — 9,232,060 HW -;
Räumlicher Inhalt — 2,659,310,190 Cubikmeilen.
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Siderische

Sonnenuhr

Rotation.

Revolution.

Jahre

Sonne
Merkur
Venus
Erde .
Deren
Mars
Vesta
Juno
Ceres
Pallas

. .
. .
. .
. .
Mond
. .
. .
. .
. .
.

.

Jupiter mit 4
Monden
Saturn mit 7
Monden
Uranus mit 6
Monden

—
—

Tage
88

224 z

1 —
— 274
1 322
3 224
4 131
4 220

Tage

25
1
—

Stund. Min.
14 —
— 1
23 22

.1-

27z 1 — 89
unbekannt
r
;
r
r

Mittlere Ent¬

Körperliche

fernung von
der Sonne.

(Volumen ).

Gc:gr. Meilen

Größe

Erde—>.
1,300,000

8,000,000
15,000,000
21,000,000
V. d. E. 51,600
32,000,000
50,000,000
55,000,000
57,700,000

l

'
1
5

sehr klein
kl. als Ceres
halb so groß als
Pallas
fast so groß als
der Erdmond

4

221

11

314

—

9

56

108,000,000

1333

29

166

— 10

16

199,000,000

928

84

9

—

—

400,000,000

75

r

r
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ebenso

Sonnentafeln.
Obwol sich die Erde um die Sonne bewegt , pflegt
man doch bei den Rechnungen , die sich auf den augenblicklichen Platz der erstern
in ihrer Bahn beziehen, gegentheils die scheinbare Bewegung der letzkern anzuneh¬
men , weil nur diese wirklich beobachtet wird , und daher , statt des wirklichen Or¬
tes der Erde , den jedes Mal um 6 Zeichen davon verschiedenen, anscheinenden der
Sonne anzusetzen. Die Rechnungsdata , welche zur Findung dieses Ortes für jede
Zeit erfodert werden , sind in eignen Werken zusammengestellt , welche den Namen
„Sonnentafeln " führen . Dergleichen Tafeln besitzt man von de la Taille , von
Meyer und besonders von Zach. Die neuen Sonnentafeln von Delambre endlich,
sammt einer aussükrlichen Anleitung zu deren Tonstruction gibt s. „ Astronomie"
(Paris 1814 , 3 Bde ., gr . 4 .).
Sonnenuhr
, Sonnenuhrlehre
(
Gnomonik
, vom griech.
der Zeiger ) . Der tägliche Umlauf der Sonne am Himmel hat von jeher
das einfachste Mittel der Zeiteintheilung abgegeben , indem man die veränderliche
Lage des Schattens bemerkt , den alle Körper der Sonne gegenüber werfen . Man
denke sich die Sonne den Äquator mit gleichförmiger Geschwindigkeit in 24 Stun¬
den durchlaufend , und setze in den Mittelpunkt der Ebene des lchtern perpendicular
einen^Stift , der also der Erdape parallel ist, so wird der Schatten dieses Stiftes
dem Sonnenläufe folgen und auf gedachter Ebene die Stunden bezeichnen. Eine
nach dieser Idee eingerichtete , mit einem solchen Stifte (Weiser ,
oder
rlvliis ) und mit Stundeniheilung versehene , der Ebene des Äquators parallel auf¬
gestellte Kreisscheibe oder andre Fläche , deren Mittagspunkt dem Meridian , des
Ortes entspricht , heißt eine Äquinoctialuhr
, weil die Sonne an den Äqninoctialtagen den Äquator beschreibt . Parallel mit dem Äquator steht sie an jedem
Orte , wenn sie mit dem Horizonte einen der Äquatorshöhe dieses Ortes gleichen
Winkel macht . Will man eine solche Äquinoctialuhr , welche den Grund aller übri-
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, d. h. in eine solche
gen Sonnenuhren abgibt , hiernächst in eine horizontale
umgestalten , der n Ebene der Horizontalebene parallel liegt , so muß man den
Weiser auf der Ebene unter einem der Polhöhe des betreffenden Ortes gleichen
Winkel befestigen, damit er wie der der Erdare , in welchem die Mittelpunkte aller
Parallelkreise liegen , parallel steht, indem die Axe den Horizont überall unter ei¬
wird dann mit
nem der Polhöhe gleichen Winkel schneidet. Die Stundentheilung
Bezug auf die Äquinoctialuhr ausgeführt . Ebenso gründet sich die Einrichtung
und der Gebrauch der gewöhnlich so genannten Sonnenringe , gleichwie die ebenso
bekannte Verbindung zweier messingenen Kreise , wovon der eine den Me diän , der
andre aber den Äquator vorstellt , mit einer durchgehenden Erdaxe als Weiser , die
eine Scala zur Stellung eines kleinen Sonnenbildes nach Maßgabe der Declina¬
tion , und am Meridian einen auf jede Polhöhe zu stellenden Aufhängering hat,
auf die Theorie der Äquinoctialuhren . Auch kann man daraus Regeln für Ver, die auf ^ em Horizonte perpendicular stehen , für Mor¬
ticalsonnenuhren
, nach Maßgabe der Rich¬
gen -, Abend -, Mittag - und Mitternachtuhren
, deren
tung ihrer Flächen gegen die 4 Hauptgegenden , und für Polaruhren
Ebene verlängert durch die Pole geht (und deren Wechselbezug zu den Horizontalund Äquinoctialuhren man am deutlichsten übersieht , wenn gesagt wird , daß die
Horizontaluhr für den Äquator , wo die Polhöhe — 0, eine Polaruhr . die Äquinoctialuhr für die Pole aber eine Horizontaluhr ist), sowie endlich für Entweihung
von Sonnenuhren auf gebogene Flüchen aller Art herleiten . Hierzu ertheilen
ausführliche Anleitung für die praktische Ausübung : Helfenzrieder 'S „ Vollständ.
nicht nur auf ebenen horizontalen
und auSführl . Unterricht , um Sonnenuhren
und verticalen Flächen , sondern auch auf Mauern und Fenster zu machen" (Augsb.
1190 ) . Die Theorie dagegen in ihrem Hauplfaten entwickelt auf wenige» wei¬
ten überaus lichtvoll Lorenz in s. „Grundriß der mechan . , optischen und astron.
Wiffensch ." ( 2. Anst ., Helmstädt 1199 , mit Kpfrn .; seitdem mehrmals aufge¬
legt). Eine analytische Darstellung gibt Berroyer ' g „ Onomcmüjue , o » t >ie» iie
<><-5 e.iilruiis sol nr, --," (als Anhang zum 3. Bd . der Biot ' schen ,,4iUrn „ »nü «;" ),
2 . Anst ., Paris 1811 . Das Historische aber von den Sonnenuhren der Alten
der Alten , durch Denkmale
gibt Martini 'S „ Abhandlung von den Sonnenuhren
des Alterth . erläutert " ( Leipzig 1118 ) . — Unter einem Gnom on versteht man
eine Veranstaltung , wo ein Bild der Sonne in einem dunkeln Raume aufgefan¬
gen, im Augenblicke des wahren Mittags auf eine Mittagslinie fällt , und dadurch
nicht nur den Mittag , sondern auch die Mittagshöhe der Sonne angibt . So
zog z. B . Cassini (Giovanni Domenico ) (s. d.) auf dem Boden in einer Kirche zu
Bologna eine sehr genaue Mitkagslinie . Im alten Rom , unter August , bediente
man sich dazu eines Obelisk auf dem Marsfelde , dessen Trümmer noch gezeigt
werden . Eine Beschreibung mehrer solcher Gnomons gibt Lalande ' s „ 4,1 , »,,ov . bl.
mi «M2 . Aufl ., Paris 1111 ) .
man sich den scheinbaren Iahreslauf der
Wenn
Sonnenwenden.
Sonne durch die Ekliptikve,sinnlich !, so findet man , daß sich ihre Abweichung
(s. d.) täglich verändern muß , und zwar bis zu einer gewissen Grenze zu-, und dann
wieder abnehmend . Die beiden Punkte der Ekliptik nun , in welche sich die bishe¬
rige Zunahme der Abweichung wieder in eine Abnahme zu verwandeln anfängt,
oder auch Sonnenstillstands - (Solstitial -)
heißen ebendeswegen Sonnenwenden
Punkte , weil nämlich diese Veränderung in den ersten Tagen kaum zu spüren
ist, und die Sonne daher , rücksichtlich der Abweichung , still zu stehen scheint.
Um den 21 . Juni erreicht die Sonne den Punkt der größten »ördl . (Sonnenwen¬
dekreis des Krebses ) , um den 21 . Dec . den Punkt der größten südl. Abweichung
(Wendekreis des Steinbvcks ), und macht in Folge davon , wie bekannt , den läng¬
sten und kürzesten Tag.
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Sonntag

Sonnenzelt
. Man denke sich die Erde in der gleichzeitigen , doppelten
Bewegung , um ihre Axe und in ihrer Bahn um die Sonne . Während einer Ro¬
tation wird etwa 1" in der Bahn zurückgelegt , und um ebenso viel muß sich daher
die Erde , nach Vollendung der erslern, noch um ihre Axe umzuwälzen fortfahren,
ehe der nämliche Meridian die «Lvnne wieder erreichen kann . Dies wird vollkom¬
men klar , wenn man die kreisförmige Bahn der Erde um die Sonne , und , in der¬
selben , die Erdkugel an 2 entsprechenden Punkten verzeichnet. Die Zeit , welche
auf diese Weise , von einer obern Culmination der Sonne bis zur andern verstreicht,
heißt allgemein Sonnentag,
oder in ihrer auf letztem bezogenen Eintheilung,
Sonnenzelt.
Nun
sind aber die Räume , um welche die Erde von Tag zu Tag
in ihrer Bahn fortrückt , nicht gleich, wozu sich noch ein andrer von der Neigung
ihrer Axe gegen die Ebene der Ekliptik und deren ununterbrochenem Parallelism
abhängiger Umstand gesellt, und die wahren Sonnentage können es daher auch nicht
sein. Deßwegen unterscheidet sich von dieser wahren Sonnenzelt die mittlere , bei
welcher letztem man sich auf eine mit gleichförmiger Geschwindigkeit um die Son¬
ne laufende Erdkugel bezicht, deren Axe zugleich auf der Ebene der Bahn senkrecht
steht. Die Sonnenuhren zeigen die vorangegebene wahre , unsere Taschen - und
andern Uhren dagegen , als mechanische Werkzeuge , nur solche mittlere Sonnen¬
zelt; der Unterschied zwischen beiderlei Zeit heißt Zeitgleichung.
Zum Nutzen
unserer Leser geben wir hier eine Art von Tabelle derselben, woraus sie ersehen
können , was ihre Taschen - und Pendeluhren an jedem ersten MonatStage zeigen
sollten, wann die Sonnenuhr 12 zeigt:
den 1. Jan . — 12 Uhr 3' 48"
"
1. Febr. — 12 2 13 1. März — 12 : 12 - 46"
4 - 8"
5. April — 12
— 11
bk - 59"
1. Mai
— 11 - 54 - 18"
1. Juni
— 12 3 - 14"
I . Juli
5 - 58"
1. Aug. — 12 r
59 - 58"
1. Sept. — 11
49 - 49"
— 11
1. Oct.
1. Nov. — 11 r 43 - 46"
1. Dec.
— 11 L 49 - 9"
endlich ist die Sonnenzelt , wahre sowol als mittlere , hinwiederum von der
Sternzeit
s ( . d.) verschieden.
0 . dl.
Sonnenzirkel
, Sonnenryklus,
s . Cyklus.
Sonntag,
der erste Tag in der Woche , soll seinen Namen von den alten
Sachsen haben , welche, als sie noch Heiden waren , diesen Tag der Sonne weihten.
Von den Christen wird er darum gefeiert , weil Jesus an dem ersten Tage einer
Woche auferstanden , und auch an einem solchen Tage die Ausgiestung des heil.
Geistes erfolgt ist. Schon zu der Apostel Zeit kielt man an dem Sonntage reli¬
giöse Zusammenkünfte , aber man feierte diesen Tag nicht durch gänzliche Enthal¬
tung von aller Arbeit ; auch behielten die ersten Christen , welche aus dem Judenthume zu den Christen übergetreten waren , daneben noch die Feier des sonn¬
abends , als Sabbaths der Juden , bei. In der abendländischen Kirche ward aber
die Wonnabendsfeier bald abgeschafft. Die älteste Art der Sonntagsfeier
war sehr
einfach . Das aus dem Alten , später aus dem Neuen Test . vorgelesene Stück ward
mit einer Ermahnungsrede und einem Gebete beschlossen. Bald ward auch der
Gesang der Psalmen , Hymnen und Oden gewöhnlich . (S . Kirchengesang
.)
Nach beendigter Andacht ging man an seine Arbeit . Aber Kaiser Konstantin im 4.
Jahrh , verordnete eine strengere Sonntagsfeier , indem er befahl , daß alle zericht-
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liche Sachen , ingleichen die Arbeiten der Städter , außer Werke der Noth und Liebe,

an diesem Tage unterbleiben sollten ; nur den Landleuten gestattete er, die günstige
Witterung auch au diesem Tage für ibre Feldarbeiten zu benutzen. Im 8 . Jahrh,
ward das jüdische Sabbathsgebot in seiner ganzen Strenge auf die christl. Sonn¬
tage angewendet ; auch neuere obrigkeitliche Pvlizeiverfügungen untersagen nicht
ohne Grund die störenden Berufsarbeiten an den Sonntagen . — Die noch jetzt
gewöhnlichen Namen der Sonntage sind theils von den ihnen vorausgehenden Fe¬
sten, theils von den Sprüchen und Collecten , mit welchen in frühern Zeiten die re¬
ligiöse Versammlung eröffnet ward , hergenommen . Sie folgen so auf einander:
1) Ein Sonntag
nach dem Neujahr , welcher jedoch nur in den Jahren
stattfindet , in welchen das Neujahrsfest auf einen der 4 letzten Wochentage fällt.
2 ) Ein bis sechs Sonntage
nach dem Erscheinungsfeste
(Epipha¬
nias ). Die größere oder kleinere Anzahl dieser Sonntage hängt von dem frühen
oder späten Eintritt des Osterfestes ab . 3) Die vor den sogenannten
Fa¬
stensonntagen
fallenden
heißen : Septuagesima , Sexagesima , und der
nächste Dorfastensonnkag Estomihi . Der erste heißt darum so, weil er der 10 ., der
zweite, weil er nach Annahme einer runden Zahl der 60 . Tag vor dem Osterfeste
ist, und der dritte hat seinen Namen von den lat . Anfangsworten des Gesanges
oder der Vorlesung , womit die latein . Kirche an diesem Tage den Gottesdienst be¬
gann : Esto mihi ( sei mir , Psalm 11 , 8) . Er heißt auch der Fastnachtssonntag,
weil man in der ältern Kirchensprache die Zeit vor einem Feiertage (den Vorabend)
mit dem Worte Nacht bezeichnete, und überhaupt die Alten ihre Tage von dem
Abende zu rechnen anfingen . 4) Die Fastensonntage
, welche darum so hei¬
ßen, weil seit dem 3 . Jahrh . den Christen der Genuß des Fleisches, der Eier u. s.
w . 40 Tage vor Ostern ( doch mit Ausnahme der Sonntage ) untersagt ward , als
Nachahmung des 40tägigen Fasten « Jesu . (S . Fastnacht .) Ihre Namen ha¬
ben sie von den Anfangsworten des Bibelspruchs , der an jedem dieser Sonntage
in den religiösen Versammlungen gesprochen oder gesungen wird : Invocavit (Er
rufet mich an tc., Ps . 91 , 15 ) ; Reminiscere (Gedenke tc. , Ps . 25 , 6) ; Oculi
(Meine Augen :c., Ps . 25 , 15 ) ; Lätare (Freuet euch :c., Zes . 66 , 10 ) ; Iudica
(Richte w., Ps . 43 , 1) ; Palmarum (von den Palmenzweigen , mit welchen Jesus
Weg , nach Match . 21 bestreut ward ) . Unter d. N . war dieser Sonntag schon um
das I . 400 bekannt . 5) Sechs
Sonntage
nach Ostern , welche fast lauter
zur Freude ermunternde Namen führen , weil man sich nun zur Schadloshaltung
für das vorausgegangene Fasten und Trauern der Freude überlassen zu können
glaubte : Q. uasimodogeniti
( als die Neugeborenen , nach 1. Petri 2 , 2). Er
heißt auch der weiße Sonntag , weil in den ältesten Zeiten die am Osterfeste getauf¬
ten neuen Christen ein WeißesKleid tragen mußten , welches sie erst an diesem
Sonntage in der Kirche ablegen durften . Miserieordias Domini (die Barmher¬
zigkeit des Herrn -c., Ps . 23 , 6, oder Ps . 89 , 2 ) ; Iubilate ( Jauchzet -c., Ps . 66,
1 ) ; Cantate (Singettc ., Ps . 96 . 1) ; Rogate (Bittettc ., Match . 1, 1) ; Epaudi
(Erhöre tc. , Ps . 21 , 1) . 6) Die Trinitatissonntage
haben den Namen
von dem ihnen vorausgehenden Trinitatisfeste , welches seit dem 12 . Jahrh . ( 1150)
in der Absicht angeordnet ward , an welche der Name erinnert . Ihre Zahl — es
können höchstens 21 sein — hängt von dem frühen oder späten Eintritt des Oster¬
festes ab . Je später Ostern fällt , desto mehr gibt esErscheinungS - und desto we¬
niger Trinitatissonntage . Im entgegengesetzten Falle verhält es sich umgekehrt.
1 ) Die Adventsonntage
.
(« . Advent .)
8) Ein Sonntag
nach
Weihnachten
, welcher nur dann fällt , wenn das Weihnachtsfest auf einen
der ersten 4 Wochentage , vom Montag an gerechnet, fällt . (Vgl . Feste .)
Sonntagsbuchstabe.
Die Chronologen bezeichnen diel erstenTage
des I . mit den 1 erstenBuchstaben dcs Alphabetü und nennen den Buchstaben , welcher
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Sonntagsschulen

Sontag

( Henriette)

solchergestalt auf den Sonntag
fällt , den Sonntagsbuchstabe
» . ( S . Cyklus
.)
Man
bestimmt mittelst desselben , welcher Wochentag
ein gewisser MonatStag
ist.
S o n n t a g S s ch u l e n sind, wie sie seht bestehen, Nothbehelfe , Haupt -,

sächlich in solchen Staaten , wo das Volksschulwefen nicht gehörig eingei icbtet und
für die regelmäßige Theilnahme der Jugend am Schulunterrichte in den Wochen -,
tagen nicht ernstlich gesorgt ist. Weil es allenthalben Lehrlinge und Dienstboten
gibt , deren Geistesbildung vor ihrem ersten Abendmaklsgenusse vernachlässigt
wurde , und an Fabnrortern die Kinder , die man in den Wochentagen zur Arbeit
braucht , die öffentliche Schule gar nicht besuchen können, so hat man hier und da
die Einrichtung getroffen , daß solche verwahrloste Individuen Sonntags
einige
Stunden lang im Lesen, schreiben , Rechnen und der Religion unterrichtet werten.
Dies ist in Östreich Daiern und einigen kleinern Staaten Deutschlands auf Be¬
fehl der Regierungen , anderwärts freiwillig für die aus der Schule entlassene Ju¬
gend , in England aber zuerst 1781 durch den Prediger Stock und den Buchhändi.
Raikes , für die Kinder der Armen und Fabrikarbeiter durch die Armenpfleger und
wohlthätige Gesellschaften veranstaltet worden . Sonntagsschulen , wie sie in den
Zusammenhang einer zweckmäßigen Verfassung des Volksschulwesens gehören,
müssen Gelegenheiten zur vollkommenern Ausbildung in nützlichen Kenntnissen
und Kunstfertigkeiten für die der Schule entwachsene Jugend sein, damit diese
nicht nur vor dem unter der Last der WerkeltagSarbeit gewöhnlichen Vergessen des
in der Schule Erlernten bewahrt , sondern auch weiter geführt werde , als in
den Kinderjahren geschehen kann.
Ir.
Sontag
Henriette
(
), die liebenswürdige und rcichbegabte deutsche Sän¬
gerin , ist zu Koblenz 1808 geb. Ihre Ältern , selbst Schauspieler , erzogen sie für
die Bühne . Schon im 5. 1 . erschien sie auf dem frankfurter Theater in der Oper:
„Das Donauweibchen " , als die kleine Salome , und hatte im 8 . schon einen ziem¬
lichen Grad der Ausbildung ihrer Stimme . Im 9. I . verlor sie ihren Vater , und
bezog nun mit ihrer Mutter , einer sehr routinirten -Schauspielerin , mehre deutsche
Bühnen , vornehmlich Darmstadt . Von da kam sie nach Prag ; hier erhielt sie
den Unterricht des trefflichen Conservatoriums für Musik . Im 12 . Z . betrat sie
hier die Bühne und übertraf alle Hoffnungen . Bald darauf ging sie nach Wien,
wo sie von der Thearerdirection für die deutsche Oper angestellt wurde ; sie trat aber
auch mit Auszeichnung in der italien . Oper auf . Mad . Fodor -Mainvielle war ihr
Vorbild im Gesänge . Nach Auflösung der Oper ( 1824 ) besuchte sie Leipzig und
trat in mehren Gastrollen auf ; die der Euryanthe wurde mit enthusiastischem
Beifall aufgenommen . Das Directorium des neuen königstädter Theaters in
Berlin stellte sie bei dieser Bühne zugleich mit ihrer Mutter und jüngern Schwe¬
ster an , und im Herbste d. I . trat sie mit unerhörtem Erfolg in Berlin auf . Hier
zog ihr Ruf alle Verehrer des Reizenden in ihre Nähe . Sie ward selbst die Ver¬
anlassung eines Romans : „ Henriette , die schöne Sängerin " , und erregte große
Streitigkeiten
unter den Journalisten , blieb aber der Liebling des Publicums;
auch der Hof bezeigte ihr viele Gunst und ernannte sie zur königl . Hof - und Kam¬
mersängerin . Den ihr bestimmten Urlaub benutzte sie, um 1826 im Sommer nach
Paris zu gehen , wo sie auch die Franzosen begeisterte . Von da ging sie über Frank¬
furt und Weimar nach Berlin zurück, wo die Nachricht , daß sie für die ital . Oper
in Paris für 2 Jahre engagirt sei, große Trauer erregte . Sie verließ auch wirklich
Berlin 1827 , und sang 1828 in der ital . Oper in London , dann 1829 in Paris.
Seitdem ward sie mit 6000 Thlr . jährlich bei dem königl . Theater in Berlin le¬
benslänglich angestellt , und bezieht den vollen Gehalt auch als Pension , wenn sie
wegen Kränklichkeit vom Theater abtritt . 1830 verließ sie Paris , wo sie auch
von der königl . Familie sehr ausgezeichnet wurde , und trat wieder in Berlin auf,
von wo sie eine Reise nach Petersburg zu machen im Begriff ist. Bei dieser
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Sängerin verbindet sich die reizendste jugendliche Erscheinung mit dem leichtesten
kunstfertigsten Vortrage . Schon in ihrer Jugend hatte ihre Stimme einen un¬
gewöhnlichen Umfang ; das Mechanische machte sie sich mit großer Leichtigkeit
zu eigen . In Prag und Wien aber bildete sie sich vollkommen aus . Reinheit,
Klarheit , Lieblichkeit und Biegsamkeit sind die Vorzüge ihrer Stimme ; ihr Ver¬
trag besitzt eine glänzende Leichtigkeit , Nettigkeit und Eleganz ; aber auch des
Ausdrucks , der sich für ihre Stimme eignet , ist sie fähig . Sie bezauberk die Oh¬
ren der Menge durch ihre Flbtenpassagen , die sie größtentheils mit halber Stim¬
me, niit der vollkommensten Articulation vorträgt , aber entzückt auch den Ken¬
ner im einfachen Gesang . Am meisten ist sie jedoch für ital . Gesang und stir das
Sentimentale oder Scherzhafte und Anmuthige geeignet . Hier wetteifert sie mit
den größten ital . Sängerinnen ; in Passagen wie im Tragen der Stimme , an
Geschmack und Erfindung übertrifft sie die meisten ; und auch ihr angenehmes
Spiel unterstützt ihre großen Talente .
Ihre Hauptrollen sind : Fräulein im
„Schnee " , Rosine in Rossini ' S „Barbier " , die Italienerin
in Algier , Cenerentola , Helene in der „Donna stcl
Donna Anna in Mozart ' s „Don
Juan " , Prinzessin von Navana , Zuryantbe , Agathe im „Freischütz" , Karoline
im „Vl-Ilriinuni . . 5,-grelo " , Sophie im „Sargin " .
Soolbäder
nenntman diejenigenBäder , welche in den natürlichen Salzsoolen genommen werden ; sie kommen wegen des Gehalts an Kochsalz den See¬
bädern nahe und werden vorzüglich in skrofulösen und hepatischen Übeln , veral¬
teter Gichtund Syphilis , Lähmungen , Rheumatismen , Geneigtheit zu Katarrhen
u . s. w . angewendet . Auch dient das regelmäßig täglich wiederholte Einathmen der
Luft beim Spazirengehen an den Gradirwerken gegen manche Lungenübel und hat
daher den Namen Lungenbad bekommen ; man läßt dabei gewöhnlich Selterbrunnen mit Milch trinken . Auch das vorsichtige Trinken einer nicht zu starken Salzsoole gewährt manchen Nutzen in den oben genannten Übeln . Soolbäder lassen
sich bei jeder Saline anlegen ; bis jetzt bestehen deren zu Elmen bei Schönebek , zu
Halle , zu Jschl in Östreich , zu Nenndorf , zu Frankenhausen . Vgl . Job . Wilh.
Tolberg , „Erfahrungen über den Gebrauch der Soolbäder " (Magdeb . 1811 ) ;
Derselbe „Das Soolbad zu Elmen " (Magdeb . 1822 ) ; Joh . Chr . Reih „ Über
die Nutzbarkeit und Gebrauchsart der Soolbäder in Halle " ( Halle 1809 ) ; Ferd.
Wurzer , „ Über die Soolbäder zu Nenndorf " (Leipz. 1818 ) ; G . ManniSke,
„Frankenhausens Heilquelle " (Weimar 1820 ) .
Sophienkirche.
Der
Grund zu diesem großartigen Tempel in Kon¬
stantinopel ward im k. Jahrh , unter der Regierung Jusiinian ' S gelegt, und der Bau
desselben von Ankhemius von Trolles , dem berühmtesten Architekten seiner Zeit,
unter Beihülfe des Jsidorus von Milet vollendet . AnthemiuS war der Erste, der
es unternahm , eine sphärische Kuppel auf 4 Arkaden zu erbauen ; er wählte dazu
die Form eines Kreuzes von gleichlangen Armen . 20 Jahre nach der Einweihung
im 1 . 558 wurde die Kuppel durch ein Erdbeben zertrümmert . Ein andrer Jsido¬
rus , Neffe des ersten, erbaute sie aufs Neue , aber 20 Fuß höher als die erste war.
Statt der sphärischen Form machte er die Wölbung gedrückter und elliptisch. Um
ihr mehr Festigkeit zu geben, setzte er zwischen die großen Pfeiler im N . und S .,
auf jeder Seite 4 Granitsäulen , deren Schaft 40 Fuß enthielt ; er verband diese
durch Bogen und zog darüber eine Mauer , auf welcher er 6 kürzere Säulen an¬
brachte. Die Wölbung der Kuppel ist so sanft gebogen , daß ihre Höhlung , senk¬
recht gemessen , nur den 6. Theil des Diameters ausmacht , welcher 108 ' franz.
hat . Im Centrum aber erhebt sich die Kuppel um 169 ' franz . von dem Boden bis
zum Halbmond . Diese Abplattung macht eine große Wirkung , und wenn der Bau¬
meister das Himmelsgewölbe nachahmen wollte , so hält Dallaway diese Nachah¬
mung in der Sophienkirche für glücklicher als die in der Peterskirche zu Rom.
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Das Innere des Gewölbes über den 24 Fenstern ist mit Mosaik in Gestalt kleiner
Würfel von einer verglasten Substanz , die Vitruv »mall » ,« nennt , ausgelegt.
Außer 4 kolossalen Figuren , welche Seraphim vorstellen , ist das Gewölbe ganz
vergoldet , aber durch die Zeit beschädigt. — Die Anordnung der Eäulencapitäle
istregellos ; sie gehören keinem Style an , oder sind ohne Gebälke . Mitdergroßen
Kuppel sind 2 Halbkuppcln und b kleinere auf eine den Eindruck des Ganzen wun¬
dervoll erhebende Art verbunden . Der geometrische Plan des Gebäudes ist ein
griech . Kreuz in ein Viereck gezeichnet; aber der innere Raum von Abend gegen
Morgen bildet eine Ellipse . Die Masse des Gebäudes ist von Ziegelsteinen , aber
im Innern ganz mit Marmor belegt ; und der Fußboden ist in Mosaik von Por¬
phyr und Verdantico ausgelegt . Die großen Pfeiler , welche die Kuppel tragen,
bestehen aus Quadern , die durch eiserne Bande verbunden sind. Die Galerie um¬
her hat 56 ' franz . in der Breite und wird von 61 Säulen gebildet , wovon 8 von
Porphyr sind (aus Aurelian 's Sonnentempel zu Rom ). 6 andre , von grünem Jas¬
pis , wurden aus dem Tempel der Diane zu Ephesus genommen . Die Vorhalle
hat 9 bronzene Thüren , welche mit Basreliefs geziert sind. Das Innere enthält
228 ' franz . in der Breite von N . gegen S . und 2524 ' in der Länge von O . gegen
W . Das Äußere der Sophienkirche hat nichts Schönes . ' Ungleichartige Zusätze,
u . a. 4 Minarets , seit der Tempel 1453 die Hauptmoschee der Türken wurde , bieten
nichts als eine verworrene Masse dar . Dgl . Gibbon ' s „ lli ?!. » l tl>e ro, „ . e,» j>." ,

Vll . U. Xll ; Procop, „Uonrclitir. .I»sliniai >l I. >." ; Grclot, „Vov. cletloioMxit 'moplo " (m. Kpfrn .). Eine andre größere Zeichnung vgl . m . in Ans . Banduri ' s „ I» >per . Orient ." (Paris 1111 , 2 Bde ., Fol .) ; Plan und Aufriß
in Fossali ' s „8loria cie I'aicliilettiir !," (2 . Bd ., S . 121 ) .
Sophismen,
s . d. folg . Art . und Trugschluß.
Sophisten.
Dieser Name einer durch eigenthümliche Merkmale unter¬
schiedenen Classe Lehrer der Beredtsamkeit , Staatskunst
und Philosophie , welche
im 5 . Jahrh . v. Chr . in Griechenland lebten , bezeichnet eigentlich Weise und ward
aus gelehrtem Stolz von diesen Männern angenommen . Da aber die spätern,
welche diesen Namen führten , die Wissenschaft , welche sie lehrte », auf eine uner¬
hörte Weise mißbrauchten , durch Dünkel und Anmaßung sich lächerlich machten,
und wegen ihrer schädlichen und höchstverderblichen Grundsätze , welche sie mit der
empörendsten Frechheit und Schamlosigkeit predigten , sich den Haß und die Ver¬
achtung aller Vernünftigen zuzogen , so ward dieser Name zum -Schimpfnamen,
und bezeichnet Menschen , die durch Trugschlüsse den Verstand verwirren und
durch nichtige Spitzfindigkeiten und schlechte Grundsätze die Überzeugung von den
erhabenen Lehren der Religion und Moral zu trüben suchen. Die Geschichte des
griechischen Volks nennt eine bedeutende Zahl von Männern , die in die Classe der
Sophisten gehören , so verschieden sie auch sonst durch Geburtsort und Kenntnisse
waren . Die berühmtesten sind : Gorgias von Leontium in Sicilien , Protagoras
von Adders , Hippias von Elis , Protikos von Kcos , Trasimachos von Chalcedon
in Kleinasien . Alle diese Männer lebten in dem Zeitalter des Perikleü und SokrateS, und kamen darin mit einander übcrein , daß sie Lehrer der Physik , Geometrie
und Arithmetik , Astronomie , Musik , Theologie , Moral , Dialektik und Beredt¬
samkeit waren . Schon diese Mannigfaltigkeit
von Gegenständen , die sie unter
einem Volke , welches in der höchsten Blüthe stand , lehrten , kann zum Beweise
dienen , daß sie ihren Geist in einem gewissen Grade ausgebildet harten , und in der
That erwarben sie sich Verdienste um die Wissenschaft , indem sie die ersten Bear¬
beiter der Kunst zu sprechen, ferner der Grammatik und der Moral waren . Da sie
alle diese Kenntnisse in einer blühende » Sprache mündlich und schriftlich vortrugen,
so ist es kein Wunder , daß sie überall , wo sie auftraten , mit Entzücken und Be¬
wunderung angehört wurden . Übrigens zeichneten sie sich auch nicht selten im
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Dienste für ihr Vaterland aus . Wenigstens ist es gewiß , dass Gorgiaü , Prodckos
und Hippias dei schwierigen Unterhandlungen gebraucht wurden . Aber so glän ;e»d
auf der einen Seite die Sophisten als Männer erscheinen, die init ihrem leiste den
ganzen Vorrarh der Kenntnisse ihres Zeitalters unisaßten , nicht ohne glücklichen Er¬
folg bearbeiteten und vermehrten , so wenig kann gcläugnet werte » , daß sie, von
ihrer Schattenseite betrachtet , um so verwerflicher und hassenswerther sind. Zuerst
thaten sie sich durch die unverschämte Prahlerei , mir welcher sie sich für die alleini¬
gen Inhaber
aller göttlichen und menschlichen Weisheit ausgaben , als lügenhafte
oder eingebildete Großsprecher kund. Zweitens mißbrauchten sie die Wissenschaft,
um die verächtlichste aller Begierden , Gewinnsucht , zu befriedigen . Drittens wur»
den sie eine wahre Pest ihrer Zeitgenossen , indem sie wirkliche Prediger der Irreli¬
giosität und Unsittlichkeit waren , und Alles über den Hausen warfen , was dem
Volke heilig und theuer ist. Sie läugneten nämlich geradehin das Dasei » der Göt¬
ter , erklärten Alles für Wirkungen des blinden Ungesährs und leiteten alle reli¬
giöse Begriffe von der verschmitzten Klugheit irgend eines listigen Mannes ab , der,
nachdem die Menschen lange als Vieh in den Wäldern gelebt und sich mit Knitteln und Eichelmast geschlagen , diesen Barbaren durch die Erdichtung von strafen¬
den Göttern Furcht eingeflößt , und sie zu einer bessern Ordnung der Dinge genö¬
thigt habe . Das Faustrecht , behaupteten sie , sei das einzige Naturgesetz ; alle
Hailkltttlgktt seien gleichgültig , weder gut , noch böse. Dieser Unke, schied werde
erst durch die positiven Landesgesetze bestimmt , daher die verschiedenen Volker auch
verschiedene Begriffe von der Sittlichkeit oder Unsittlichkeit einzelner Handlungen
hätten . Thorheit sei es , Güte oder Gerechtigkeit zu beweisen ; denn eine solche
Handlungsweise sei mit so vielen Nachtheilen verknüpft , daß kein Mensch von ge¬
sundem Verstaute sich dazu entschließen kenne . Nach diesen Grundsätzen erklärten
sie denn jede Art von Betrug , von Diebstahl , von Raub , von Gewalttbäiigkeic
für erlaubt ; behaupteten , daß Mäßigkeit und Enthaltsamkeit nur Merkmale schwa¬
cher Seelen seien; daß vielmehr die wahre Glückseligkeit des Menseben >n der Be¬
friedigung aller Begierden bestehe. Dies war die schändliche Lehre der Sophisten,
die noch hasseuxwerther erscheinen , wenn man sieht , daß sie diese Grundsätze auch
um deßwillen vortrugen , weil sie durch dieselben viele Zuhörer , die ihre Geldsucht
befriedigten , an sich zu ziehen hofften . Denn dieselben Menschen , welche das Lasier
so ungefcheut predigten , waren ebenso beredte Lobredner der wahre » Sittlichkeit,
wenn sie furchten mußten , hier oder dort duich jene Grundsätze anzustoßen und
reiche Schüler von sich zu entfernen . Galt es also, durch wahre Sittenlehre Geld
zu verdienen , so arbeiteten sie die zierlichsten Reden zum Lobe der Tugend aus.
Eine solche Rede ist die herrliche Erzählung des Prodikos von „ Herkules am Schei¬
dewege" , die eine der sinnvollsten , auSgearbenetsien und lehrreichsten Dichtungen
des Alterthums ist. Sie wird von Renophon >n den „Denkwürdigkeiten des Sokrates " (Bück U, Cap . I ) mitgelbeilr und verdient mit Recht die Lobsprüche , die
ihr zu allen Zeiten von den einsichtsvollsten Richtern in Sachen des Geschmacks er¬
theilt worden sind. Don den Sopbistcn stammt ferner jene verderbliche Sophistik, d . i. die Kunst , Alles , selbst entgegengesetzte Säße , zu vertheidigen , die
unläugbarste » Wahrheiten ungewiß , und die größten Ungereimtheiten wahrscheinlich
zu machen. Dieses bewirkten sie vorzüglich durch eine Menge von Trugschlüssen
und verfänglichen Fragen , durch welche sie ihre Gegner so zu verwirren wußten,
daß kiese ihnen am Ende Alles zugäbe » , was sie behaupteten . Diese Kunst war
ein deüo gefährlicheres Werkzeug in den Händen jener Wissenschaftsverderbcr , weil
sie durch dieselbe bei der unei jahrenen Jugend sich m das Ansehen von Alles umfas¬
sender Weisen setzten, und diese gl.mben machten , daß sie im Besitze aller Geheim¬
nisse des Himmels und der Erde waren . Viele ihrer Beweisführungen und Schlüsse
waren allerdings ungereimt ; aber sie überraschten und blendete » auf den ersten An-
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blick. So bewies B . Gorgias in einer Schrift von der Natur : 1) baß gar nichts
wirklich sei, 2) baß , wen » auch Etwas wirklich wäre , dies doch gar nicht erkannt
werden, könne , und 3) daß , wenn es auch erkennbar wäre , es doch in Worten
schlechterdings nicht mitgetheilt werden könnte. Prodikos aus Keos bewies in einer
Rede , die Äkchines anfuhrt , daß das Leben kein wünschenswerthcs Gut sei, und
die Furcht vor den»Tode suchte er dadurch zu entfernen , daß er den Tod fürein Un¬
ding erklärte , indem derselbe die Lebenden nicht treffe , weil diese mit dem Tode
nicht « zu schaffen haben , und die Verstorbenen auch nicht ? angehe , weil diese gar
nicht mehr sind. ProtagoraS hob durch dergleichen sophistische Künste allen Untere
schied zwischen Wahrheit und Falschheit auf . Er behauptete , der Mensch sei der
Maßstab aller Dinge , und nur Das existire wirklich , was und wie er es sich vor¬
stelle. Da nun aber jeder Behauptung eine andere entgegengesetzt werden könne,
so sei es Thorkeit , sich über eine Sache zu streiten , und Widerlegung sei vollends
unmöglich . Alle diese Gedanken haben doch eine Richtung auf große und wichtige
Gegenstände ; aber unter der Schar von Schülern , welche die Sophisten hatten,
gab es auch eine große Menge , die sich durch die lächerlichsten, gemeinsten und ab¬
geschmacktesten Behauptungen in ein gewisses Ansehen zu sehen suchten. Nach der
Natur gezeichnet sind dergleichen elende Wichte von Platon in dem Euthydemos,
in welchem Gespräche er, in den Personen des Euthydemos und DionvsotoruS , das
ganze Gezücht abschildert und der Verachtung preisgiebt . Nur ein Beispiel sinde
hier Platz . Dionysodonis spricht : „ Sage mir , Ktesippus , hast du einen Hund ?"
Kt . „ Ja , und zwar einen sehr bösen" . D . „ Hat er Junge ?" Kt . „ Ja , von eben
der Art " . D . „ Ist nicht ein Hund derVatör derselben ?" Kt . „ Ich habe selbst ge¬
sehen, wie sie sich begatteten " . D . ,-Ist nicht der Hund auch Dein ?" Kt . „ Aller¬
dings " . D . „Nun so ist er als Vater Dein ! Also ist Dein Vater ein Hund , und
die jungen Hunde sind Deine Brüder !" Durch solche elende Spitzfindigkeiten , die
auf Vermischung grammatischer und physischer Verbindung beruhten , suchten dies«
gelehrten Klopffechter als seine Denker und tiefe Forscher zu erscheinen . Lw gering
aber auch der eigentliche wissenschaftliche Werth aller dieser Äußerungen der Denkkraft war , so dienten sie doch dazu , den Geist in Thätigkeit zu setzen, und wir
müsse» den Verlust sämmtlicher Schriften der Sophisten auch insofern bedauern,
als wir , bei diesem allgemeinen Untergänge der schriftlichen Denkmale von ihnen
selbst, nur aus den Nachrichten anderer Schriftsteller über sie urtheilen können.
Diese sind indessen so einstimmig und so gewichtvoll , daß wir wohl nicht anders ur¬
theilen würden , wenn wir auch mit eignen Augen sehen könnten . Die eigentliche
Blüthe der Sophisten fällt in die Periode von den persischen Kriegen 4!l0 bis zum
Tode des SokrateS , 400 I . v. Ehr . Einen flüchtigen Blick verdient noch der Um¬
stand , woher es kam , daß unter den Griechen solche Männer , wie die -Lophisten
waren , nicht bloß auftreten konnten , sondern auch eine geraume Zeit hindurch herrsch¬
ten . Wir können uns aber darüber ebenso wenig wundern , als wir es nicht be¬
fremdend finden , daß ein SokrateS in Griechenland reifte . Der umfassende Geist
derGriechen hat sich in allen denkbaren Formen gezeigt : eineDemerkung , die einer
besondern Untersuchung wol werth wäre . Übrigens läßt sich auch aus dem damali¬
gen Zustande der wissenschaftlichen und religiöse » Bildung unter den Griechen die
Erscheinung der Sophisten hinreichend erklären . Nur im Werden war dieselbe;
nur Anfänge der Wissenschaften waren vorhanden ; Moral und Theologie waren
gar nicht zum Gegenstände tiefer und gründlicher Forschungen gemacht worden.
Dieses große Verdienst erwarb sich erst später die Sokratische Schule . Kann es da¬
her befremden , wenn habsüchtige und seichte Menschen , die nichts weniger als
gründliche Forscher waren , sich an jenen erhabenen Gegenständen des menschlichen
Wissens so schrecklich versündigten , vorzüglich da die eleakische Schule die Dbjectivität der Eiffahrung und Einnenerkenntniß ungewiß gemacht und die Logik in eine
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Dialektik venvandelt hatte ? Endlich ziehe man noch kv demokratisch » Verfassung
der griech . Staaten , die jederGeisteSthätigkeit völlig freien Spielraum ließ, ln Er¬
wägung . >L 0 wenig daher auch unter dem hebr . Volke oder unter den Römern So»
phissen entstehen konnten , so begreiflich ist die Erscheinung bei den Griechen .
XI.
Sopho
k l es . Dieser Unsterbliche Dichter , der das griech. Drama aus
den höchsten Gipfel erhob , mochte etwa 25 Jahre jünger als AschyluS und etwa
15 alter sein als EuripideZ , welchen er noch überlebte . Beide starben in demselben
I ., Olvmp . 93 . 3 . Man gibt das 2 . Jahr der 71 . Olymp . (495 v. Chr .) als sein
Geburtsjahr
an . Aus einer angesehenen und reichen Familie abstammend , in
dem herrlichen Athen (eigentlich in dem zu Athen gehörigen Flecken Kolenos ) , das
bald in deni Schmucke der pers . Beute aus s. Trümmern wieder emporstieg , ein
freier Bürger geboren , selbst mit den trefflichsten körperlichen Vorzügen ( bloß eine
tönende Stimme soll ihm die Natur versagt haben ) neben den vollkommensten gei¬
stigen Anlagen geschmückt, stand ihm eine glänzende Laufbahn offen. Hat auch
die Dichterkrone des S . s. Bürgerkrone weit überwogen , so führt ihn doch die athe¬
nische Geschichte als Archonten neben Perikles und Thucydidee im Kriege gegen die
Samier auf , und auch in der Reihe der Priester Athens glänzt s. Name . Die Na¬
tur schien es, nach den Worten Schlegel ' s, fast darauf angelegt zu haben , ihn un¬
sterblich zu machen , so lange schob ste s. Tod hinaus ; und diesen, in s. 95 . Lebens¬
jahre erfolgt , hat die Fabel so ausgeschmückt , daß auch über ihm der schöne Zauber
der Idealität schwebt . Bald soll er am Genuß einer Weinbeere erstickt, bald von
der Freude über einen unverhofften Sieg eines s. Dramen in den olpmp . Spielen
getödtet worden sein , bald wieder über dem Vorlesen der eben vollendeten „ Antigone " s. melodisches Leben ausgehaucht haben . Um das herrliche Dichterlebcn
rein und fleckenlos bis zum letzten Hauche durchzuführen , mußte den Trefflichen die
Muse bis ins hohe Alter in ihrer jugendlichen Lebendigkeit begleiten . Folgender
Zug bleibt immer bedeutend in seiner Geschichte . In s. 80 . Lebensjahre verklagte
ihn ein undankbarer Sohn , als sei er vor Alter unvermögend , seinem Hauswesen
vorzustehen ; und S . brauchte nichts weiter , als s. so eben gedichteten „ Odipuauf Kolonos " seinen Richtern vorzulesen , um von ihnen freigesprochen und im
Triumphe nach Hause begleitet zu werden . Auf s. Grabhügel stellte man die Sta¬
tue des Bacchus in Marmor , die Trauermaske der Antigöne in der Hand.
Sophokles alsDichte
r . Scholiasien haben angemerkt , daß er als reiner
Lyriker begonnen habe , aber schon in s. 28 . 1 . trat er als dramatischer Dichter ne¬
ben AschyluS auf , und wußte bald den Beifall dieses aus sich selbst überzuleiten.
Glänzend war der erste Sieg , den er seinem dramatischen Vorgänger gegenüber er¬
rang , und noch 19 Mal gewann erden ersten , noch öfter den zweite » Preis , aber
nie ward ihm nur der dritte zuerkannt . Sein Ruhm drang sehr bald zu den Ohren
der Ausländer . Mehre Könige suchten ihn an ihren Hofzu ziehen. Aber er blieb
seinem Vaterland « treu und war überhaupt so wenig von demWeihrauche desBeifalls betäubt , den er erhielt , daß er bei dem Tode des mit ihm wetteifernden EunpideS selbst in Trauerkleidern erschien , und sogar s. Schauspieler ohne Kränze auf¬
treten ließ. Das Wesen des griechischen Drama in seiner schönen Vollendung läßt
sich am besten an S . aufzeigen , und in diesem Sinne wollen wir die Eigenthüm¬
lichkeit unsers Dichters auffassen . Von s. viele» Dramen , die von Einigen auf
130 berechnet worden , sind nur 7 auf unsere Zeiten gekommen , aber diese sind
sämmtlich vollendet und herrlich : 1) „ Der,wüthcnde
Aja .r" , 2 ) „ Elektra " , 3)
„Antigone " , 4 ) „ Odipus Tvrannos " , 5) „ OdipuS auf Kolonos " , 6) „ Die Trachinermnen " , 7) „ Philoktetes " . Wir geben eine kurze Übersicht ihres Inhalts,
bemerken zuvor aber noch , daß wir bei S . keine Trilogien und Tetralogien mehr
unterscheiden können , wie bei AschyluS ; auch daß er , den Scholiasien zufolge , die
Sitte aufbrachte , nur mit einem Stücke um den Preis zu werbe » , wodurch

388

Sophokles

Abtheilung des tragischen Stoffes nach Trikogien ( in 3 Theile , oder abgesonderte
Stucke ) , welchen zuweilen noch ein satvrisches Stück beigefügt zu werden psiegte
(worauf denn das Ganze eine Tetralogie hieß) , fast außer Gebrauch kam . Auch
führte er zuerst den dritten Schauspieler ein , und beschränkte das lyrische Element
des Chors , das bei Äfthrlus oft das vorherrschende der Tragödie ist. Im „ Ajax"
sehen wir jenen unverwundbaren Helden der Griechen durch Odvsseus beim Streit
über die Waffen des Achilles an seiner Ehre gekränkt , in einem schrecklichen Wahn¬
sinne befangen , endlich aus seiner düstern Verwirrung wieder zum Lichte zurück¬
kehren . und nun , wie von der schauderhaften Entdeckung geblendet , mit männ¬
licher Überlegung sich selbst ermorden , worauf der durch eine so ernste Buße entsündigte Leichnam die heilige Weihe der Bestattung erhält . — Die „ Elckira"
gehört m den schauderhaften Cyklus der tragischen Gräuelrhaten in dem Geschlechte
der Belopiden , Und enthält die Ermordung der Klytämnestra , die mit dem Buh¬
len Äglsthus ihren Gatten Agamemno » gewürgt hatte , durch die Hand des Soh¬
nes , Orestes , unter der Leitung der Schwester , Elektra , wobei durch einen gro¬
ßen Auswand von Kunst , die , welcher die Natur die bloße Nebenrolle angewiesen
hatte , Elektra , zur Hauptperson erhoben worden ist. - Neben der historischen,
siegesfrohen Elektra sehen wir in der Antigone den höchsten Triumph echter zarter
Weiblichkeit . - - „Antigone " , die unglückliche Tochter des unglücklichen OdipuS,
und durch keine andre Schuld als die der Verkettung ihres Schicksals mit dem ihrer
Erzeuger in das Verderben der Labdaciden mit hinabgezogen , ist das einzige mensch¬
liche Wesen im unterdrückten Theben , welches dem neuen Herrscher , Kreon , sieh
nicht unterwirft , und ihre Heldenthat ist die höchste, reinwciblichste , ganz in ihrer
unendlichen Lieblichkeit angedeutet in jener Antwort , die die Heldin dem Tyrannen
auf die Rede : ihr geachteter Bruder , PolyneikeS , sei ein Feind des Vaterlandes
gewesen , ertheilt:
„Nickt milzuhassen, iiiikzulicben bin ich da" .
,
Ihren geächteten vor Theben im schrecklichen gegenseitigen Brudermord erwürg¬
ten Bruder PolyneikeS , deffen Begräbnis Kreon hart verpönt hatt ? , muß die ge¬
liebte Schwester im Tode schmücken, auf ihn den die Schuld zudeckenden Staub
werft » , und — nachdem sie den schönen Liebesdienst dem geliebten Todten erwie¬
sen hat , geht sie mit weiblicher Zartheit , aber unerschrocken , den traurigen , ein¬
samen Weg ins kalte , steinerne Bett , das ihr bereiter ist. Nach Solger besteht
nicht in der einseitigen Verherrlichung der Heldin , sondern in dem Widerstreit gött¬
licher und bürgerlicher Ordnung der ^ inn der Tragödie . — Im „ ÖdipuS Tyrannos " und „ OdipuS auf Kolonos " hängt die Fabel zusammen , und in ein er¬
schütterndes Doppclgemälde ist der tragische Sinn der Geschichte des OdipuS nie¬
dergelegt , die hohe Lehre, daß derMensch seinem Schicksale nicht entfliehen könne,
und durch s. eigne Weisheit , auch da , wo sie die höckste und umfassendste ist , doch
den Knäuel der Geschicke nur fester zusammenzieht , bis er das Allgewaltige durch
freiwillige Selbstbüßung und Verläugnung versöhnt . Im erster» entwickelt sich
grauenvoll schrecklichdas Geheimniß , dessen unwillkommenes Licht die Augen des
unglücklichen Schlachtopfers nicht länger vertragen können . Der unbewußte Va¬
termörder und Gatte seiner Mutter und Bruder seiner Söhne und Töchter , Odipus , steht da , eine Hülle ist nach der andern von ihm gefallen , und er kann nichts
thun als sich selbst wieder mit Gewalt die Finsterniß zurückgeben , die ihm entris¬
sen worden war . Er blendet sich und entflieht in Elend und Verbannung . Die¬
sem schaudervollen Gemälde gegenüber erscheint im zweiten Ötipus , der von der
Schuld niedergedrückte , vorn Silber des Alters , vielleicht eben um der Schuld
willen , zu früh umflossenc Unglückliche. Alle harten Farben der schrecklichen Be¬
gebenheit hat die Zeit gemildert . Liebliches Äbendroth verbreitet einen sanften
Schimmer »m den Unglückliche» und seine Schuld ; abgebüßt ist sie durch langes,
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von welchem die ganze
beschwerliches Irrsal . Im Hain derRackiegbkkinnen selbst,
der furchtbare Kreislauf und
wieder
auch
endet,sich
,
war
ausgegangen
Gräuelkette
Kolonos , uuler den Zinnen
erreicht so sein natürlichstes Ende . Ötirus findet auf
wohnen , endlich Ruhe und
Erinnven
die
Athens , an dem unnahbaren Orte , wo
Bürger mußte einzig sein.
Arhens
auf
Dramas
dieses
Eindruck
ein Grab , Der
, nachdem sie schon die
Athener
der
Stadt
der
Denn eine schönere Apotheose konnte
nicht widerfahren . — Die
nun
hakte,
beruhigt
Asthylus
beim
Orestes
des
Furien
dein großen Myrhencyklus
„Trachinerinnen " find ein herrliches Bruchstück aus
. Dejanira wird , im
von , Herakles , sein letztes Leiden und Tod und Verklärung
, und in seinem
Mörderin
seine
selbst
,
Helden
herrlichen
zum
Liebe
Übermaß der
gefangen , wie
Gewaltige
der
wird
Gewände
gleichsam vom Schicksal selbst gefärbten
Gewände ; nur daß hier der
unauswirrbaren
ähnlichen
einem
in
Agamemnon
ein
unschuldiger als KlytämGetödtete schuldloser als Herakles , und dort die Mörderin
, hat Jahre¬
„ Philoktetes " , der tapfere Erbe der Waffen des Herakles
nestra war .
und dem
Griechen
undankbaren
den
von
,
geschmachtet
LemnoS
lang auf der wüsten
Schlum¬
magischen
eines
Zustande
im
Ränke ersinnenden OdvffeuS zurückgelassen
seiner Schmerzen einen Tro¬
mers , der ihm jedcsMal nach einem wüthenden Anfall
seiner , nöthigt s. Feinde
Schicksal
das
sich
erbarmt
endlich
pfen Linderung gab . Aber
daß ohne den Bogen des He¬
selbst, ihn wieder aufzusuchen , weil es Verhängnis , ist,
führt ihn einer neue» , noch
rakles Tro/a nicht gewonnen werden kann . Dies nun
, unverdorbene Lohn des
schrecklichern Unbill entgegen . Neoptvkem , der treuherzige
zwingen zu könne», mit
Hülflosen
den
so
um
,
rauben
Dogen
den
Achilles , muß ihm
kann diesen Be¬
scheiden
des
Gemüth
offene
gegen Troja zu gehen ; aber das gerade,
zu Ende spielen, und nun erscheint
bis
nicht
wenigstens
,
gewinnen
sich
über
nicht
trug
, Versöhnung bringend,
der verklärte , durch Irrsa ! und Leiden vollendete Herakles
, den Undank der Griechen
dem Kranken Genesung verheißend und so ihn bestimmend
griech . Kunst ist schöne Ein¬
zu vergessen und ihren Bitten zu folgen . — Das Wesen
bestimmt , ausgebildet , ab¬
so
Form
die
Werken
ihren
fachheit . Darum tritt in allen
nur Weniges aufgefaßt wird,
wo
Denn
.
hervor
beschlossen
selbst
sich
in
und
gerundet
ausgebildet sein.
da kann und muß dies Wenige auch bis in die feinsten Abstufungen
ist nirgends
darum
;
einfach
so
überall
Darum ist der äußere Schmuck in den Werken
eben darum ist auch
und
,
ausgebildet
und
vollendet
so
sonst die Charakerzsichnuug
Verhältnissen und beson¬
bei keinem Volke weiter die Vollendung in Farben und
auch aus den Charakter
mußte
dies
Alles
.
anzutreffen
Poesie
der
Versbau
im
ders
, Lpiel des Ernstes,
Trauerspiel
.
einwirken
bedeutend
sehr
des griech . Trauerspiels
, und ihm erst da¬
faßt
Welt
idealischen
der das Leben in den Rahmen einer hohem ,
des Edeln,
Gewände
schönen
dem
in
nun
und
—
,
gibt
Sicherheit
durch Bestand und
als
entstehen
Andres
etwas
kaum
kann
da
der höchsten ästhetischen Einfachheit , —
Einheit der Zeit und des
auf
,
Kürze
ist
Eigenthümliches
Sein
.
Drama
.
das griech
gezeichnet ; terPlan
OrtS gegründet , mit wenig Figuren , aber sie alle vollendet
Lchwelle des
geheimnißvolle
die
an
bis
und
,
angelegt
groß
aber
,
verwickelt
wenig
der Versbau bis
—
,
rein
u.nd
würdig
höchst
Sprache
die
,
Schicksals streifend
durchgearbeitet . Das
zu der äußersten Feinheit und rhythmischen Vollkommenheit
nur im Anfange sei¬
höchstens
konnte
und
fremd
ihm
ist
Riesige
das
,
Ungeheure
das Schöne ist sein
Denn
.
finden
nes Entstehens (im ÄschyluS ) Entschuldigung
ipides,
ebenso wenig das Weiche , Weinerliche , wie es im Eul
Tharakter . Und
kam.
Vorschein
zum
,
war
vorüber
Dramatik
griechischen
als schon die Blüthe der
Blüthe
die
so
ist
und
In allen diesen Federungen hat S . den Preis davongetragen
sind ohne künstliche Verd«r griech. Poesie geworden . Die Plane seiner Dramen
und scharfe GcschiedenBestimmtheit
die
schränkung höchst genau gegliedert , und
hervor . Sein OedipnS
hnt der Scenen tritt , wie mit plastischer Rundung , ubcralj
, sowie s. „ Elektra " ,
Meisterstück
größte
das
wol
Hinsicht
Tyrannos " bleibt in dieser
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Sopran

vieklncht durch SchM jene« Mißgriffs , den der Dichter in der
Wahl der HaupkPerson that , zwar die künstlichste, aber doch vcrunglücktesteAnlage
zu haben scheint.
Der tragische Inhalt selbst ist nicht selten fast fromm und voll
sittlicher Rührung,
immer aber das Leben in seiner höchsten Bedeutung auffassend ,
und sein Ernst ist
nicht der erschütternde , grausenerregende der Eumeniden deü
AschyluS , sondern
eine heilige Altarflamme , die wärmend und erleuchtend in das
Innerste jeder reineu Seele dringt . Die Charaktere des S . sind wol ohne Zweifel
die vollendetsten,
genau bestimmtesten und individuellsien , die es nur geben kann ,
dabei mit allem
Zauber des Ideals ausgestattet . Seine Chorgefhnge find zu
aller Zeit als die
schönsten Früchte der dramatisch - lorischen Poesie gerühmt worden ,
und gewiß,
so unentbehrlich der Chor der griech, Tragödie ist , so
zuverlässig konnte der Idee
des griech . Dramas auch in dieser Hinsicht nicht
vollkommener Genüge geleistet
werden , als es durch S . geschehen ist. Auch diese Gesinge find
nach Umfang
und Inhalt so vollkommen in den Plan des Ganzen eingefügt ,
f,hre Form im Ver¬
hältniß zum Ganzen so genau abgemessen, daß neben ihnen die
Äschvleischen Chor¬
gesänge , in ihrer unendlichen Lange, als aus der noch ungeregelten ,
überfließenden
Kraft einer ausschweifenden Jugend hervorgegangen , und die
des Euripides , in
ihrer losen Derbmdung mit der Fabel , als die letzten
unschmackhasten Früchte der
erschöpften Kraft eines welken Greises erscheinen. War es anders zu
erwarten,
als daß auch die Sprache des S . in dieser Harmonie des
Ganzen nicht zurückblieb,
sondern , um ihm die Krone aufzusetzen, selbst in der höchsten
Vollendung erschien?
So edel und rein hat kein Tragiker der alten und neuen Zeit
gedichtet , und freilich
ist wol die Sprache des S . ebezr darum , weil sie so ganz
die rechte Tochter des
dem griech . Volk eigenthümlichen Trauerspiels war , für jede
andre schlechterdings
unerreichbar . Der Charakter der Schärfe und Bestimmtheit tritt überall
hervor an
ihr , und hoch ist er wieder so herrlich mir dem Gewände der
Grazien überkleidet—
abermals das rechte Mittel zwischen Äschylus ' s Schwulst und
Euripides ' ü Platt¬
heit und sophistischer Spitzfindigkeit . Mit der Sprache
verbindet sich bei unserm
Dichter ein Versbau , der nirgends sonst auf dieser Höhe der
reinen ästhetischen
Ausbildung steht, und es ist in der Kritik des L >. schon längst anerkannt ,
daß seine
Iamben die reinsten und geregeltsten sind , die gefunden werde » ,
sowie seine lyri¬
schen Versmaße sich durch Bedeutsamkeit und harmonische
Rundung vor denen
seiner Vorgänger und Nachfolger auszeichnen . Unter den
neuern Ausgaben der
sämmtl . Sophokl . Tragödien sind die vonBrunk (Stra ?b. 1786,2
Bde ., 4 ., 4 Bde . ;
ebend . 1789 , L Bde .) und Zrsurdt ( kleine von Hermann sortges .
A »Sg- , Leipzig
1809 — 25 . 7 Bde . ; die größere ebend . 1802 fg., 6 Bde .)
vorzüglich . Unter den
deutschen Übersetzungen gelten die von Solger (n. A . , Berlin 1824 ,
2 Bde .) und
Thudichum ( Darmst . 1827 ) für die gelungensten , Über cs . s. Iacobs
's Charakterizsik in den „ Nachträgen zu Solger " ( 4 . Bd .) , Conz , über den
sittlichen Werth
der Sophokleischen Tragödien in s. „ Kleinen pros , Schriften " (
I . Bd ., 1821 ) und
Solger 's „ Nachlaß " ,

S o p h o n i s b e, s. Masinissa.

Sopran

(
ital
. rnpi -um ) , Oberstimme , Discant (nach dem Lat .) , franz.
1«
dje höchste der 4 Singstimmen , welche nur Knaben ,
Frauenzimmer
und Castraken singen ( daher man auch einen Castraten
anständiger einen Soprans
oder einen Sopranistin nennt ). Indessen ist der Discant der
letzter» mehr Fasset,
und weniger volle Bruststimme , wie bei jenen . Der
Sopran ist eigentlich die
weibliche Stimme . Man unterscheidet aber dem Umfange der
Töne nach einen
Hähern und tiefern Sopran ; des Ausdrucks : zweiter Discant ,
bedient man sich
oft gleichbedeutend mir Alt , und mehr in Hinsicht auf die
Smgparrie . Doch ist
der Diöcane von dein Alt nicht sowol in Hinsicht der Tone als
vielmehr durch die
A>t tcs Tons selbst, »pelcker schärfer , HUlcr und feiner ist
als der des AlkS , vcr«

Sorau

Sorben
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ist von , bös c ; und ist für
schienn . Der Umfang eines gewöhnlichen Discanrs
, welcher zum BraDiscant
hoher
Ein
eine Chorstimme vollkommen zureichend .
; der tiefere (den man
vourgesang nothwendig ist, kann in der Höhe t' ^ erreichen
a . Selten aber wird man
auch Mezzosopran nennt ) reicht von ß oder a bis x oder
der Töne finden . Gewöhn¬
einen vollen Umfang von ^ bis o bei völliger Gleichheit
der höher » Töne die An¬
Hervorbringung
zur
Anstrengung
lich geht bei gewaltiger
der Ltimme von
Bildung
die
ist
Auch
.
muth der wichtigern Mitteltöne verloren
' verrathen ihren
Beurtheile,
und
,
Umfang
ungewöhnlicher
ein
als
Werth
größer, »
Sopran kommt
,
Den
.
klatschen
Beifall
Höhe
Ungeschmack , wenn fie der blöken
Verzierungen und Läufe
mannigfaltigsten
der
er
ist
auch
;
zu
Melodie
die
sich
an
eignen , und wie alle Hohe
fähig , da von Natur die höher » Töne sich zu diesen mehr
höhere Stimme » schnel¬
auch
daher
,
Töne , auf schnellern Schwingungen beruhen
und in dieser Hinsicht
Grunde
diesem
Aus
.
tiefere
als
können
ler reden und singen
dem Tonsetzer ob¬
Ausbildung
vorzügliche
deren
ist der Sopran die Hauptparrie ,
will . Derselbe muß
liegt , welche, die Empfindung rein und kräftig chgrakterisiren
Ausführung wünscht , die Be¬
daber auch , wenn er seinem Gesang eine gelungene
lernen , damit er wisse,
kennen
schaffenheit und Verhältnisse der Sop,anstimme
ist, auf welchen
ausführbar
Anstrengung
ungünstige
ohne
und
was mit Leichtigkeit
kann , welches
»
vocalisire
nur
oder
sprechen
'
Tönen der Sopranstimme man demlich
muß die bangerm wissen.
Dasselbe
w.
sind
Stimme
der
Abschnitte
natürlichen
die
in den wegen Bezeichnung
Übrigens seht man die Discanrpurtie jetzt gewöhnlicher
gebräuchlichen TiScanksonst
den
in
als
,
Violinschlüssel
beguemern
Töne
»
der höher
3.
.)
Schlüssel
.
schlüifel . (S
unweit
,
L>
d.
.
a
,
Franks
Regierungsbezirk
.
L o r a u , Kreisstadt im preuß
., Lyceum , Tuchfabriken,
des Bober , 20 Meilen von Berlin , hat über 3900 Einw
eine der ältesten Ltädke
ist
und
,
(frrcnhaus
und
Bleichen , Handel , ein Zucht
813 dem stifte Fulda ver¬
in der Lausitz. Sie ward von dem Grafen Thaculf
gs. N , gehörten in der Folge bald den Her¬
macht . Stadt und Standesherrschaft
an den Bischofvon Breszogen zu Sachsen u . A » bald dem Kaiser , der sie endlich
Scrau und Triebes bis
besaß
Haus
Dieses
.
verkaufte
,
Promnitz
von
.
lau , Balth
, Lorau mit Triebe!
Promnitz
von
Graf
.
III
der letzte Besitzer , Ioh . Ertmann
Beide trugen jährlich über
1765 gegen eine Leibrente an Kursachsen abtrat ,
1815 ) kamen sie an Preu¬
50,000 Thlr . ein . Durch den wiener Frieden ( 18 . Mai
Triebest ' ( Lorau 1826,
und
Sorau
ßen . S . Worbs ' S „ Geschichte der Herrschaft
.
.)
Urk
im
,
.
4
Ur¬
waren , gleich den übrigen wendischen Völkern , slawischen
korben
Larmarien bis in die
sprungs , drangen im 5 . Jahrh , iz- Ehr , aus dem südlichen
der linken -Leite der DberMitte des nördlichen Deutschlands und sehten sich auf
, theils erschlagen hat¬
vertrieben
clbe fest , nachdem sie dip bisherigen Einw . theils
oder dem heuti¬
Osierlande
dem
nebst
Meißen
Markgrafthum
ten . Das ganze
Ltrich des
unbedeutenden
nicht
eine»
gen Fürstenth,,me Altenburg . ingleichen
diese ihre Eroberungen gegen
niedersächsischen Kreises hatten sie inne , und wußten
waren und auf der
ihre Nachbarn , die Thüringer , welche deutschen Abkommens
hindurch zu be¬
Hunderte
Zahl
mehre
,
linken Seite der Saale und Unstrut lebten
oder Flanken
Thüringer
,
L
achsen
«
die
gegen
zuweilen
ja
sie
haupten . Kamen
m Po¬
Leche»
den
von
Lausitz,
der
in
ms Gedränge , so hatten sie von den Lutitzcn
Ukcrn in Brandenburg,
und
Hevcllern
den
von
,
Böhmen
in
Czechen
den
len , von
zu erwarten . Diese
ihren ursprünglichen Landsleuten , den thätigsten Beistand
anfangs ihre Fürsten , von
Sorben ( oder richtiger Sorben -Wcnden ) hatten gleich
ihre Feinde geführt wurden.
denen sie m Friedenszeiten regiert und in Kriegen gegen
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Sorbet

Sorites

Zwar waren diese Fürsten nicht erblich , aber oft pflegte die
allgemeine Stimme
dem würdigsten der Lehne des Verstorbenen das Land zu
übertragen . Seit 922
ward dasselbe, unter den Kaiser » sächsischen Stammes , eine
deutsche Provinz und
von trafen , in der Folge von Markgrafen , regiert , das
Land selbst aber zu einem
Markgrafthum
( Meißen ) erhoben . Übrigens ist es geschichtSwidrig ,
wenn mau
einen Tbeil der Einw . in den beiden Lausitzen„ sorben nennt .
Es sind Wenden,
oder richtiger lutitzer und milziener Wenden . Altere
Schriftsteller bemerkten diesen
Unlerschied sehr wohl , und benannten die in der Niederlausitz Lutizv
oder Lutitizy,
diejenigen , welche in den meißnischen Landen wohnten , Sorben ,
zu denen die Da lenunzier und Suisler mit gehörten,
Sorbet
(
Tscherbet
) , ein bei den Morgenländern gewöhnliches Ketränk,
aus Früchten und Zucker, Limonensafk, Rosenwasser und
Ambra zubereitet . Der
gemeine Türke bereitet sich diesen Trunk aus einem abgefaßten
, über gestoßene
Rosinen gegossenen Wasser.
Sorbonne
hieß ursprünglich eineBiltungSanstaltsTollegium
oder conp>
an ,
IIN, >ImI<mtium i» lbeoloxiaa srioullaie ) für junge
Weligeistliche aufdcr dlnivcrsitätzu Paris nach Robert v, Sorbon in
Champagne,
einem pariser Theologen und Ludwigs des Heil . Kaplan , der
sie um 1250 stiftete
und mit Einkünften versah , die in der Folge sehr vermehrt
worden sind . Diese Am
stalt , deren Lehrer die jedesmaligen Doctore » und Professoren
der Theologie waren,
ct'kä/igle so große Bedeutung , daß ihr Raine auf die ganze
theologische Faculkät der
pariser Universität überging , welche bis zu Ende des 18 . Jahrh ,
die Sorbonne ge¬
nannt worden ist. Ihre Mttachtcn und Beschlüsse hatten
entscheidenden Einfluß
auf den Keift und die nationale Kestaltung des
Katholicismus in Frankreich ; die
Könige unternahmen nicht leicht einen , Religion und Kirche
betreffenden Schritt,
obne die Doctoren der Sorbonne um ihr Urtheil befragt zu
haben , und selbst außer
Frankreich galten ihre Aus-sprüche oft mehr als die Meinungen
andrer Akademien.
Den Jesuiten nicht weniger feind als der Reformation , hielt
die Sorbonne streng
auf die Freiheiten der gallicanischen Kirche , widersetzte sich
der Bulle UnigenituS,
und stand in den jansenistischen Streitigkeiten zwar nicht
auf der Seite von Portroval , doch der jesuitischen Partei immer entgegen . In
spätern Zeiten hat sie sich
inehi ' die Vertheidigung der Rechte als die Vervollkommnung
der wissenschaftlichen
und praktischen Behandlung des alten Klaubens angelegen
sein lassen. Ihr unbehülflicher , pedantischer Eigensinn und nicht selten blinder Eifer
für den Buchstaben
der alten Kirchenlehre sehte sie in einen ungünstigen
Eontrast mit den gewandten
Philosophen , Schön - und Freigeistern des 18 . Jahrh . , und ihre
DerdammungSurkheile über die Schriften des HekvetiuS, Rousseau und
Marmontel zogen ihr gro¬
ßen spott zu. Sie hatte daher ihren Ruhm schon längst
überlebt , als in der Re¬
volution auch ihr Name erlosch. Merkwürdig war die Kedult und DiSputirprobe,
welche die Candidaken der theologischen Doetorwürde bei der
Sorbonne zu bestehen
hatten . Sie mußten von früh 6 Uhr bis Abend ? 6 Uhr
ununterbrochen ihre Sätze
vertheidigen und durften sich dazwischen kaum eine leichte
Erfrischung auf dem Ka¬
theder erlauben . Jetzt ist mit der Sorbonne wieder eine
philosophische Facultät ver¬
bunden , be> welcher seit 1820 die H . H . Villemain , Cousin ,
Guizot , Laya , Barbier
du Boccage u. A. wöchentlich jeder 2 Stunden lesen.
lr.
S o r i t e S , K e t t e n sch l u ß , ist eine verkürzte
Schlußreihe , welche die
Form eines einzigen Schlusses hat . Die ? geschieht dadurch ,
daß nur die Prämissen
(Voraussetzungen ) der einzelnen Schlüsse angegeben werden , alle aber
einen ge¬
meinschaftlichen Schlußsatz (,'m >o1u» c>) haben . Jener Name ,
Sorites , stammt
her von der Anhäufung der Schlüsse ; Kekkenschluß aber
heißt er , weil die Urtheile»
welche die einzelnen Schlüsse bilden , hier so in einen verfettet
sind, daß der -Obersatz
des einen auch wieder Untersatz des andern ist.

Sordine

Sohmann
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Sordine
, s, Dämpfer,
Soroe,
Akademie , liegt in einer reizenden Umgebung , IN Meilen südlich
von Kopenhagen . Im 12 . Jahrh , war S . eins der reichsten Klöster Dänemarks,
welches Friedrich II . 1586 in eine große Schule umwandelte , die Christian lV,
1623 zu einer Akademie erhob . Sie ward von Holberg reich dotirt . 1813 brannte
dasSchulgebäude mit der reichen Bibliothek ab . Der jetzige König stiftete sie 1822
von Neuem ; das neue Gebäude für die Lehr-, und Erziehungsanstalt ward 1821 er¬
öffnet . >Lie zählt gegen 70 Zöglinge unter einem Director , mit 7 Lectoren, 7 Adjuncten und andern Lehrern . In der Nähe ward auf einer königl , Domain « eine
landwirthschaftliche Lehranstalt errichtet.
Sotzmann
(
Daniel
Friedrich ) , KriegSrath und Geograph der Akad . der
Wissensch , zu Berlin , geb. zu Spandau 1751 . Schon in s. Jugend entwickelte
sich bei ihm ein hervorstechendes Talent für Zeichnenkunst und Kalligraphie . Fried¬
richs II. Prachtgebäude i» Potsdam erweckten die Neigung zur Baukunst in ihm
und waren die ersten Gegenstände , woran er sich ohne Anleitung in architektoni¬
schen Rissen übte . Nach beendigtem Schulunterricht unter dem ältern Heindorf
machte er bei dem damals in Spandau gefangensitzenden Ingenieurhaupkmann
Matern «, mit geringer Unterstützung s. wenig bemittelten Ältern und größtentheils
auf den Ertrag des eignen FleisteS beschränkt , s. Studien in der Mathematik , dem
Feldmessen , der Civil - und Kriegsbaukunst und deren Zweigen , und bildete sich
hernach in Berlin praktisch weiter aus . 1773 trat er als Conducteur zum königl,
Immediat - Baucomptoir in Potsdam , 1779 wurde er bei der General - Tabacks¬
administration in Berlin , 1787 aber bei dem Ingenieurdepart . des OberkriegScollegü als geh. Secretair und Calculator angestellt , welcher Stelle er bei dem jetzi¬
gen Kriegsministerium noch vorsteht . Schon in Potsdam hatte er sich der Geo¬
graphie im Wege des Selbststudiums mit Vorliebe zugewandt , und 1785 gewann
er , nach dem Tode des damaligen Geographen der Akad . der Wissensch ., Rhode,
dessen stelle durch die 1788 gestochene Darstellung der Länder am schwarzen Meer
zwischen dem 45 — 56 " L. und 42 — 49 ° Br . , welche die Akademie den Bewer¬
bern zur Aufgabe ge-. acht hatte . Seine Arbeiten im Fache der zeichnende» Geo¬
graphie beginnen aber schon 1783 mit einem Grundriß der Stadt Danzig , und
"dem hak er sich durch treffliche Specialcharten von den märk . , Magdeburg .,
- stfäl. und poln . Provinzen ke? preust. Staats , wobei ihm die Abneigung des
großen Friedrich . Specialcharten s. Lander bekanntgemacht zu sehen, anfangs viele
Hindernisse in den Weg legte , durch die Atlasse zu Büsching 'S „Geographie " und
Ebeling ' s Forts . , worunter 'der von Deutschland in XI I Blakt , 1789 , oben an
sieht , durch f. Charte » über die seit 1803 eingetretenen politsschen Veränderungen,
durch die Segmente zu 3 Erdgloben , worunter einer von 14 pariser Fuß im Durch¬
messer (Nürnb . 1810 ) , durch mehre zum Theil für den Schulunterricht bestimmte
Atlasse und Generalcharten und eine Menge einzelner Charten , Plane -c. zu Reisscheschreibungen, Büchern und Calentern als praktischer Geograph und Meister in
der Mappirungskunst hervorgethan . Insbesondere hat er durch f. Zeichnungen,
die den Kupferstechern zum Vorbilde dienten , mit Hülfe tüchtiger Künstler in die¬
sem Fache , namentlich Karl Iäck ' S, eine wesentliche Verbesserung der deutschen Land¬
charten in Hinsicht auf Deutlichkeit , Schönheit und gefällige Vertheilung der
Schrift , sowie auf Eleganz in der äußern Form hervorgebracht , und bewirkt , daß
sie auch hierin mit denen der Franzosen und Engländer wetteifern können . Das
Chartenstechen erlernte er gleichfalls ohne Unterricht ; er hat jedoch nur wenige sei¬
ner Arbeiten selbst gestochen. Ein vollst. Verz . aller s. Werke enthält Hitzig 's neue¬
stes „Gelehrtes Berlin " . Es besteht aus beinahe 150 Nummern und zeugt von
dem eisernen Fleiße , womit er in der Zeit , die ihm Dienstgeschäfte übrig ließen , für
s. Licblingswissenschaft thätig gewesen ist. Seit 1789 hat er auch die Recensionen
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von Landcharten ftlr die „ Allgem . Lit.-Zett ." besorgt und seit 1798 für die „Allgem,
geoar . Ephem ." Beiträge und Recensionen geliefert.
v, Rohan , Prinz v. .i , Marschall von Frankreich , geb.
(
Charles
Soubise
1715 , war bei dem Ausbruche des siebenjährigen Kriegs vielleicht der Reichste des
franz . Adels , und erhielt , ohne Fcldherrntalenke zu besitzen, als Günstling der Pompadour , den Oberbefehl eines besondern Corpö , tgs jedoch von dem franz . Haupt¬
heere unter dem Marschall d' EstrkeS abhängig sein sollte : eine Bedingung , die s.
Ehrgeiz tief kränkte . Deßhalb trennte er sich im Sommer 1757 , da er noch Generallieukenant war und so eben s. Stelle in Westfalen angetreten hatte , von dem
Hauptheere , vereinigte sich mit dem teutschen Reichsheere und wollte nun Sachsen
ganz von den Preußen befreien . In der Mitte des Sept . hatte er Gotha erreicht,
wo er sich mit 8000 M . i» der Stadt befand , uni sich von den Beschwerlichkeiten
des Marsches zu erholen . Eben hatte man auf dem herzogk. Schlöffe ein herrliches
für ihn und s. Generalität zubereitet , als der preuß . General v. >LeydMittagsmahl
lih mit 1500 M , vor den Thoren erschien. S . und seine Begleiter eilten bestürzt
mit ihren Truppen aus der Ewdt , wo nun Sevdlitz mit s. Ofsicieren an der hcrzogl.
Tafel Platz nahm . Schon dieser Borfall ließ keine glänzenden Siege von dem
Prinzen S . erwarten . Allein im Vertrauen auf s. Heer , das 2 Mal stärker war
gls das unter Friedrichs Anführung ihm entgegenstehende, glaubte er sich des Sie¬
s. Lager
ges gewiß und fürchtete nur, daß der König, der bei dem Dorfe Roßbacb
aufgeschlagen hatte , ihm entfliehen möchte . Am 4 . Nov . sing er an , Friedrichs
Lager einzuschließen , und suchte ihm am folg . Tage in den Rucke » zu kommen.
Allein plötzlich, ehe er s. Heer noch in Schlachtordnung stellen konnte, fiel ihm der
Gen , Sevdlitz mit der preuß . Reiterei in die Flanken , und die Niederlage der Fran¬
zosen war allgemein . Ohne eigentlich geschlagen tu sein , wurden sie gänzlich zer¬
sprengt , und ihr Rückzug war schimpfliche Flucht . Der Verlust dieser Schlacht war
für Frankreich wie für Friedrichs Feinde überhaupt von größter Wichtigkeit ; er
bewirkte u , A. , daü England die Convention von Kloster Seeven ftir aufgehoben
erklärte , und daß Friedrichs Verbündete sämmtlich zu ihm zurückkehrten , Alles
dieses und selbst der in Frankreich allgemeine Spott , der ihn wegen dieser Schlacht
traf , verhinderte » den Prinzen v. S . nicht , im folg. Jahre von Neuem ein Comniando zu übernehmen , wobei er jedoch den Henog v. Broglio zum Beistande er¬
hielt . Ungeachtet der Eifersucht , die zwischen Beide » herrschte , wurde dieser Feld
zug ( 1758 ) doch mit Glück gegen die Heffen geführt . Auch eibielk S . als Sieger
bei Lutternberg ( lO . Oct . 1758 ) den Marschallsstab , obgleich dieses Treffen , wel¬
ches für Frankreich ohnehin keinen großen Vo : theil schaffte, eigentlich anfBroglio 'S
Rechnung kam, oder vielmehr durch die mit den Franzosen vereinigten Sachsen ge¬
wonnen wurde . Man ging endlich in Frankreich nach und nach so weit , Broglio
keilt Prinzen »»Iterzuordnen und endlich ganz vorn Heere zu entfernen . Dieser Um¬
stand zog dem franz . Heere neue Unfälle m , denen nur der Friede ( 1768 ) ein Ende
wachte . S ., der s, Unfähigkeit zum Feldherrn hinlänglich bewiesen hatte , kehrte
»u » mit Spottgedichten überhäuft nach Frankreich zurück, arbeitete längere Zeit im
besaß er schätzbare Eigenschaften und
Cabinet und starb 1787 , Als Privatmann
einen wohlwollenden Charakter.
) , Herzog von Dalmatien , geb. 1760 zu St .-Amand,
(
NicolaS
Soult
ward im 16 . I . gemeiner Soldat und beim Ausbruche des Kriegs 1792 bei einem
Bataillon Freiwilliger vorn Oberrhei » Untcrofsicier . Dies Bataillon kam zur Mo¬
selarmee , und S . fand Gelegenheit , sich auszuzeichnen , sodaß er schnell die untern
ernannt
Grade durchlief , 1796 zum Brigade - » nd 1798 zum Tivisionsgeneral
wurde . 1799 machte er gegen Suworoff den Feldzug in Italien und ward mit
Massen » in Genua gefangen , in Folge der Schlacht von Marengo aber wieder frei.
Von jetzt an wurden ihm dir wichtigsten Aufträge zu Theil , und 1804 erhob ihn
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Napoleon zur Würd « eines Reichsmarschakls . 1805 und 1800 nahm er an den
Schlachten von Ulm , Austerlitz , Jena , Eylau und Friedland den ruhmvollsten
Antheil . Bei dem Ausdrucke des Kriegs mit Spanien erhielt cp hier einen Ober¬
befehl, verfolgte Gen . Moore auf s. Rückzuge und wandte sich dann nachPortugal,
aus welchem er sich bald mit Verlust zurückziehen mußte , Er blieb bis 1813 in
Spanien und hatte an den wichtigsten Ereignissen ( s. Spanien
und Welling¬
ton ) Antheil , 1813 aus Spanien abgerufen , um in dem Kriege gegen Rußland
und Preußen gebraucht zu werden , ward er nach der für die stanz . Waffen so nachtheiligen Schlacht von Vittoria von Dresden aus wieder nach Bayonne geschickt,
um den Oberbefehl über die Trümmer des aus Spanien zurückgeschlagenen stanz.
Heeres zu übernehmen . Wellington drängte ihn jedoch bis unter d«e Mauern von
Toulouse zurück und schlug ihn hier abermals ( 10 , Apr , 1814 , also 11 Tage nach
der Einnahme von Paris und der Restauration der Bourbops ), S . erkannte jetzt
die Bourbons an und wurde vom Könige zum Militairbefehlshaber in der Bretagne
ernannt , Zu Ende 1814 ward er Kriegsminister , welchen Posten er bis zu Napo¬
leons Rückkunft im März 1815 behielt , wo er denselben wenige Tage vor Napo¬
leons Ankunft in Paris an Clarke abgab . Während der 100 Tage wurde S . von
Napoleon zum Pair und Majorgcncral ernannt , wohnte den Schlachten von Ligny
und Waterloo bei und folgte nach derEapikulation von Paris den Resten des stanz,
Heeres hinter die Loire . Er ward hierauf in die Ordonnanz vom 24 . Juli einbegrif¬
fen und mußte Frankreich verlassen, hielt sich, mit Erlaubniß der preuß . Regierung,
da s. Gemahlin im Herzogthum Berg zu Hause ist, in Düsseldorf 'auf , und erhielt
in, Mai 1819 die Erlaubniß zur Rückkehr nach Frankreich . Auch ward er in die
Marschallswürde wieder eingesetzt und 1825 vonKarlX . wieder zum Pair ernannt.
Southcote
(
Johanne
) , eine Schwärmerin , die 1814 mehre Monate
hindurch in London viel Aufsehen erregte , und von der es ungewiß ist, ob sie mehr
Betrügerin oder selbst Bewogene gewesen . tz^ ie besuchte fleißig eine Eavelle in St .Georgsfield , wo sie immer einen großen Haufen um sich versammelte , Obgleich
schon 65 I . alt , behauptete sie doch , sie sei mit dem wahren Messias schwanger.
Dieser unsinnige Wahn verbreitete sich unter ihren Anhängern , tue sich auf einige
Tausende vermehrten , Man machte der Schwärmerin prächtiges Kinderzeuch und
andre Kostbarkeiten zu ihrer bevorstehenden Niederkunft zum Geschenk , Eine ange¬
stellte Untersuchung schien den Wahn noch mehr zu bestärken , und in einigen Zei¬
tungen wurden Beispiele von Frauen angeführt , die in gleichem oder noch höherm
Alter Mutter geworden waren . Da aber der erwartete Messias der S . nicht zur
Welt kam , suchte man ein fremdes Kind unterzuschieben , und 2 ihrer Anhänger
wurden ertappt , als sie zu Crewkerkp einer armen Frau eins ihrer Iwillingskinker
abzuhandeln suchten, um es nach London zu schicken. Die beiden Unterhändler wur¬
den nebst dem Bildnisse der S , zur Schau , unter dem ausgelassensten Lpotte des
Pöbels , herumgeführt . Am 27 . Dec . 1814 starb die S . Zhr Leichnam ward in
Gegenwart von 15 Ärzten und Wundärzten geöffnet , welche sämmtlich eineErklärung unterzeichneten , daß sie nicht schwanger gewesen, und daß ihr Tod eine Folge
natürlicher Ursachen sei.
esouthey
(
Robert
) , k. großbrit,Hofpoet , geb. zu Bristol 1774 , studirte,
nachdem er in der Westminsterschule , wo er an einem förmlichen Aüfstande gegen
den Vorsteher Theil nahm , den ersten Unterricht erhalten hatte , 1792 zu Oxford in
der Absicht, sich dem geistlichen Stande zu widmen ; allein s. Anhänglichkeit an die
Lehren der Dreifaltigkeitsläugner
und s. revolutionnairen Gesinnungen ginge » zu
dieser Zeit so weit , daß sie ihn nicht allein von s. Bestimmung ableiteten , sondern er
Mit
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plan Hill , auf längere Zeit nach Portugal reiste. Er trat zuerst als Schriftsteller
Mit einer Sammlung
von Gedichten auf , die er gemeinschaftlich mit Lowell her -,
ausgab . Darauf folgte s. Schauspiel : „ Wat Tyler " , worin er die Grundsätze
der Freiheit und Gleichheit eifriger verfocht als irgend ein Schriftsteller jener Zeit.
179k erschien s. episches Gedicht : „ Ieanne d'Arc " , wodurch er in einem hohen
Grade die öffentliche Aufmerksamkeit auf sich zog. 1797 gab er eine Sammlung
s. Gedichte und Briefe über s. „ Reisen in Spanien und Portugal " heraus . Beide
Werke wurden gierig gelesen. 1801 erhielt er eine angesehene Stelle in Irland,
kehrte jedoch bald nach England zurück, wo er meist in KeSwick lebte . Bis 1813 , wo
er zumHofdichter ( Ovrt sinn e- le) ernannt wurde , gab er eine beträchtliche Zahl poe¬
tischer und historischer Werke heraus . Von jenen nennen wir nur „Thalaba " und
„Roderich " , Die meisten s. übrigen dichterischen Werke sind auf alte Ritterromane
gegründet , wie „ Amadis von Gallien " , „ Palmerin von England " und „ Arthur " .
Eine s, neuesten Dichtungen ist die seltsame „ Vi-si« » oi' jnü ^ nient " aus Georgs Il >.
Tod , in Hexametern , welche Lord Byron , den er darin als das Haupt der satanischen
Schule bezeichnet hatte , Anlaß zu einem heftizeiyAngriffe gab . S . ist einer der thätigsten Mitarbeiter des „ On .nwilv icvie -v" , worin er s. ehemaligen Freunde oft
mit großer Bitterkeit angegriffen hat . Auch gab er Gedichte des geistreichen Chatterton h^bauS. Seine treffliche „Geschichte von Brasilien " , die er 1810 begann,
vollendete er später mit dein 3 . Bde . Weslen ' s , des Methodistenstifters , Leben
ist gleichfalls ein schätzbares historisches Werk, sowies. „Gesch. des spanischen
Kriegs von 1808 — -14 " ( Lond. 1822 fg .). Er besitzt, wie man sagt, die vollstän¬
digste Bibliothek spanischer und portug , Werke in ganz Europa,
Souverain
als
(
Substantiv und Adjectiv ) nennt man die einfache oder
zusammengesetzte (moralische ) Person , welche die Obergewalt oder Staatsgewalt
ausübt ; der bürgerliche Oberherr , und was zu dieser oberherrlichen Macht und
Eigenschaft gehört . Souverainetät
franz
(
. Wort , mit der deutschen Lan¬
deshoheit
ss . dI in gewissem -Sinne gleichbedeutend ) bezeichnet daher im All¬
gemeinen ; 1) die Staatsgewalt
( d. i. den Inbegriff aller HoheitS - lind RegierungSrechte ) , insofern sie insbesondere als höchste und darum zugleich emsige Ge¬
walt im Staate betrachtet werden muß , Obergewalt ; alle andre Macht imstaate,
welche sich schädlich äußert , ist ihr folglich untergeordnet oder'ein Zcheil derselbe» .
2 ) Die Oberherrschaft , d. i. die wirkliche Ausübung , oder den Besitz der Ober¬
gewalt , Da nun die Staatsgewalt
sich nicht bloß nach Innen , sondern auch nach
Außen , d. h. in Beziehung auf andre Völker und Staaten wirksam zeigt , so redet
man von innerer und äußerer Souverainetat . Und wie die innere darin besteht,
daß keine andre Instanz im Staate sich der innern oder äußern Hoheiksrechte an¬
maßen und den Oberherr,i zwingen darf oder kann, — mithin in der rechtlichen oder
faktischen Unabhängigkeit der Personen , welche dieObergewalt handhaben , von je¬
der andern Macht im Staate , so besteht die äußere souvcrainetät , welche man auch
die völkerrechtliche nennen kann , und welche aus der Natur der Staatsgewalt
oder
der Souverainetat im allgemeinen Sinne stießt, darin , daß kein Staat von einem
andern in der Ausübung seiner innern oder äußern Hoheitsrechte rechtlich oder
faktisch abhängig ist , oder in dem Rechte, als besonderer Staat tu bestehen und
zu handeln , und in der wirklichen Selbständigkeit desselben. Was das Verhältniß
und die Form beider betrifft , so kann die äußere Souverainetät
keineswegs statt¬
finden ohne die innere , weil jene auf diese gegründet ist, wohl aber kann die innere
Souverainetät
stattfinden ohne die äußere , oder doch bei Beschränkung derselben,
und zwar ->) (faktisch) wo ein Sraat den andern unterdrückt , selbst wenn er ikm die
Souverainetät
angeblich zugesteht (wie einst Napoleon den Staaten des Rhein¬
bundes ) , oder 1>) (jur .) , sodaß ei» Staat , als Bestandtheil eines Buntesstaats
oder Mitglied eines StaatenbundcS , in Hinsicht einiger Hoheiksrechte durch eine
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höhere , Mehren Staaten gemeinschaftliche Regierung , oder den Zweck und die Ver¬
tragsmäßigen Bedingungen des BuUteS (rechtlich) beschränkt ist. Diese Beschrän¬
kung kann nur die äußern Hoheitsrechte treffen ( s. Hoheit ) , wie z. B . in einem
Staatenbunde , in welchem man sich gegenseitigen Schutz verspricht , das Recht,
mit einer andern Macht Krieg zu führen , beschränkt wird , denn bei einer Beschrän¬
kung der innern HoheitSrechke von Außen läßt sich eine höchste Staatsgewalt , und
folglich auch ein selbständiger ( souverainer ) Staat nicht denken. Hieraus ergibt sich,
im engern , völkerrechtlichen Sinne in der Unabhängigkeit eines
daüSouverainctät
StaatS von dem ankern in Hinsicht der Ausübung seiner innern Hoheitsxechte,
oder darin beruhe , daß ein Staat von andern Staaten in seinem Innern unmittel¬
bar nicht beschränkt ist. Die Fürsten des ehemaligen deutschen Reichs nannte man
in dieser Hinsicht halbsouveraiu ( äi ->>» n>i - ?nu >er :,iu !>) ; denn ihre Landeshoheit
war durch die Reichshoheit auch im Innern beschränkt . Dagegen schließt der Be¬
eine verfassungsmäßige Beschränkung der Hoheitsrechte
griff der Scuverainetät
überhaupt nicht aus : wenigstens verstehen die Franzosen unter dem Ausdruck
schlechthin , er mag durch Constitution
Souverän : den Oberherrn eines Staats
und repräsentative Verfassung beschränkt sein oder Nicht. So wird der König von
England , obgleich er in der Ausübung seiner Hoheitsrechte durch die verfassungs¬
mäßigen Formen des Reichs so beschränkt ist , daß man das Parlament als Theil¬
ansehen muß , ebensowol als ein despotischer Gewalt¬
haber an der Staatsgewalt
haber Asiens , dessen Regierung nur von seinen eignen Launen abhängt , Souverain
genannt . Der Grund liegt darin , daß bei einer verfassungsmäßig beschränkten
inner mehre (physische oder moralische ) Personen
Regierung die Staatsgewalt
desselben getheilt ist, von denen doch eine die überwiegende Gewalt , d. i. die voll¬
ziehende , besitzen muß , welche das wesentliche Kennzeichen der Obergewalt ist.
besteht aber in der Verbindung der äußern und innern.
Die volle Souverainetär
Betrachten wir nun die Bestandtheile der Souverainetät im völkerrechtlichen Sin¬
ne, oder des Rechts , als selbständiger , von ankern Unabhängiger Staat zu bestehen,
so betreffen diese seine
oder mit a . Worten , die SouverainetätSrechte,
Fortdauer und Würde , die Unverletzbarkeit seiner Form (Verfassung und Verwal¬
tung ) , seiner subjectiven und objectiven Bestandtheile (Unterthanen und Gebiet)
und aller seiner ursprünglichen und erworbenen Rechte , mithin auch seine auf diesen
beruhenden Verbindungen , Verhältnisse und Handlungen in Krieg und Frieden , 's.
, Marquise v.) , geb. Filleul , Witwe des als Opfer der Re¬
(
Adele
Souza
volution gefallenen Grafen v. Flahault , ist eine der geistreichstenFrauen , durch Vor¬
züge des Geistes ebenso achtungswerth als durch ihren Charakter liebenswürdig.
Eine Menge Romane und Erzählungen zeigen die hohe Geistesbildung und den
sanften trefflichen Sinn der Vfi ». ebenso sehr , als sie sich durch glückliche Darstel¬
lung , Charakterzeichnüng und Gewandtheit des Ausdrucks auszeichnen . Vorzüg¬
lich gelungen ist die geistvolle und zarte Darstellung der Liebe in den Umgebun¬
gen der Hähern Stände . Unter ihren Schriften sind bemerkenswerth : 1) „ iclölo
ihr Meisterwerk , 1794 erschienet! und beinahe in alle lebende
.ie
Sprachen ( ins Dänische von L. Kruse ) übersetzt ; 2) „ b, » iiw e-t Alzisionsb " ;
8) „ lcugäiie clo Uotlxüii, " ; 4) „ bugexic - <-l äü, !!>>!<<>-. ciu älümolics cle In jäliüiii ' ,Iu c-oxiie ,1c- 1i,-,,l " . — Klopstock, dessen Freundschaft und Achtung sich die
Verfasserin bei ihrem Aufenthalte in Altona erwarb , pflegte zu sagen : die „ Adele"
sei der einzige Roman , den er mit einem sich immer gleichbleibenden Vergnügen
bis zu Ende gelesen habe . Ein noch höheres Interesse gewinnt dieser Roman
durch die Veranlassung , welche ihm das Dasein gab . Bei ihrem Aufenthalt in
England hakte die Marquise — damals Gräfin v. Flahault — ihren einzigen
Sohn dort in Pension gegeben. Die einst in Reichthum und Überfluß lebendeFrau
hatte aber jetzt als hülflosc Emigrantin in ihrem ganzen Vermögen nur 29 Pistp-
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len : diese wollte sie « ichk angreifen , sondern zur Erziehung ihres Sohnes verwen¬
den . Uin möglichst wenig zu ihrem Unterhalt zu brauchen , nährte sie sich einzig und
allein von einer nahrhaften und sehr wohlfeilen Art von Fischen . Unter diesen Um stünden kam ihr der Gedanke , einen Roman zu vollenden , den sie emst zum Zeitver¬
treibe angefangen . So entstand die „ Adele von SenangeS " . Sie verkaufte das
Manüscripi für 2500 Thlr . und widmete diese Summe ganz der Erziehung ihres
Sohnes . Dieser ist der General v. Flahauft , ehemals Napoleons Adjutant . —
1802 vermählte sich Frau v. Flahaült mit dem portuz . Gesandten >n Paris , Mar¬
quis de Souza ( Joseph Maria ) . Zhre „ Oeuvres
gab sie selbst zu Pa¬
ris 1821 fg. ( 12Bde . in 12 . und 6Bde . 8 .) mitK . heraus . Dann erschien von ihr:
„Ua Loin >,-5-,u stc b'-ir ^ v" (4 Bde . , Paris 1823 ) . Hhr Gemahl , der Comman¬
deur von Souza , starb 1825 zu Paris . Er war früher portug . Gesandter in Ber¬
lin , und hatte 1817 bei Didot in Paris eine Prachtausg . in Fol . von Camoens 's
„Lusiade " > mit dem Leben des Dichters und schönen K . nach Zeichnungen von Gdrard , veranstaltet .
18.
Spüa,
Stadt im vormal . BiSthum Lüttich , jetzt in der zum Königreich der
Niederlande gehörigen Pr0v . Lüttich , 10 Stunden von Aachen, in einem romanti¬
schen Thale , von waldige » Bergen unigrerzzt, hat 500 H . und 3100 E . , welche ih¬
ren Unterhalt meist von den Fremden haben , die den Sommer über , besonders im
Huli und Aug . , aus den meisten Gegenden Europas zum Gebrauch des Gesund¬
brunnens dahin reisen. Die Mineralquellen Und Bader liegen in einiger Entfer¬
nung von Spaa . Der Haüptquelle » sind 4 : der Pouhon . Gcronst . re, Sauvenistre
und Tonnelet . Alle sind durch schöne Spaziergüttge nur einander verbunden und
machen mit den dazwischen liegenden und dazu gehörigen Gebäuden ein großes Gan¬
zes aus . Der PouhongUell ist an Mineralgehalt
der stärkste; sein Waster allein
wird verführt , selbst i» die Tropenläuder . Geronsu re liegt ^ Stunde von der Stadt
in einer angenehmen Waldgegend . Diesen Brunnen rrank Peter d. Gr . 1717 mit
dem besten Erfolge , und s. Arzt fertigte darüber ein Zeugniß aus , welches in Spaa
sorgfältig aufbewahrt wird . Tonnelet ist Stunde unk sauvenwre -f Stunde von
Spaa entfernt . Hier sind die kalten Bäder , welche man u. d. N . Plongeoirs kennt,
wo der Badende sich kopfunter hineinstürzt und auf der andern Seite wieder her¬
auskommt . Von den SpaziergängeN heißt einer 1,-> zniiiiie .1«: gu - lre Ii-niie -, der
andreba piaiiie clesent In iii >!>, weil man den einen um 4, den andern um 7 Ilhr
zu besuchen pflegt . Beide Spaziergänge sind täglich um die genannte » Stunden
sehr besucht. Für das große Hazardspiel sind in Spaa 3 Spielsäle in der Stadt und
2 außerhalb derselben. Außer den Mineralquellen hat Spaa noch einen nicht unbe¬
deutenden Erwerbszweig von Verfertigung der u. d. N . Spaa -Arbeit (nnvr .i ^ e <Ir
bekannten niedlichen, schon lackirten Geräthschaften von Holz , als : Toilet¬
ten , Ardeitskästchen , Schatullen , Dosen , Cafftebrerern :c., wovon der Absatz, zu¬
mal die Curzeit über , bedeutend ist. Unmittelbar über Spaa , auf einer Bergspitze,
hat ein Engländer einen Tempel angelegt , aus welchem man aus der einen Seite
Spaa zu s. Füßen , auf der andern Seite aber eine reizende Aussicht in die Umge¬
gend hat . Dem Tempel gegenüber , auf der andern Seite des Thales , ist der schöne
Garten des berühmten engl . Mechanikers Cobueril.
Spagnoletto,
eigentlich Giuseppe Ribeira , war ( nach Fiorillo ) zu
Tativa unweit Valencia 1588 geboren . Er wurde in Neapel gebildet , aber s.
Geburt und Abstammung bezeichnete er wahrscheinlich mit jenem Beinamen , den
«r sich gab . Er wurde erst des Caravaggio Schüler , aber dann in Rom und
Parma durch das Studium der Werke Rafael ' s und Corregio ' s auf etwas Höhe¬
res hingewiesen . Gleichwol ging er bald zu der Manier des Caravaggio zurück,
nur daß er sie durch angenehmere Farbengebung zu verbessern suchte. Er kehrte
nach Neapel zurück, wurde von dem Vicekonig Piedro , Herzog von Offuna , zum
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Hosmalcr und Aufseher aller königl . Kunstunternehmungen
ernannt , in welcher
Stelle er die Künstler äußerst herrisch behandelt und besonders Eifersucht gegen
^omenichino gezeigt haben soll. Man erzählt , daß Ribeira aus Kummer über das
Verhältniß , welches der Don Juan d' Austria , Philipps IV. natürlicher Sohn , mit
seiner Tochter angesponnen habe, der dieselbe verführt unk dann in ein Kloster nach
Palermo gebracht hakte, in eineGeistesschwermuth verfallen und nachher verschwin¬
den sei. Nach Bermudez aber soll er 1656 in Neapel in Wohlhabenheit gestorben
s^ n. _ R . malte bloß Staffeleigemälde und behandelte schrecklicheund schauder¬
hafte Gegenstände am glücklichsten (z. B . den geschundenen Barthokomäus ). Er
liebte eine düstere, grelle Wahrheit , welche Einsehen erregt , führte jedoch Alles genau
aus und wußte die einzelnen Theile des menschlichen Körpers , z. B . Haut , Runzeln,
Haare , vortrefflich darzustellen . Zn Neüpel , Paris , Wien und Dresden befinden
sich gute Werke von ihm.
SpahiS
oder SipahiS,
ein Theil der türkischen Cavalerie . Sie sollen
von Amurath I-, der auch die Zanikscharen einführte , errichtet worden sein. Man
gibt ihre Stärke auf 2V,<>00 M . an . Die Spahis werten von , Großsultan besoldet;
der geringste , vierteljährlich zu bezahlende Sold ist 12Asper (nicht ganz 3 Groschen)
täglich ; besondere Verdienste oder Begünstigung verschaffen Einzelnen einen Hähern
Sold . Wenn der Großsultan in Person zu Felde geht , so erhält jeder Spahi , sowie
jeder samt schar, zufolge einer alten Gewohnheit , ein Geschenk an Geld . Die Spa¬
his beskehen aus 2 Classen : Spahaoglarl , die eine rothe , und Silhatari , die eine
gelbe Fahne führen , wenn sie ms Feld rücken. Die Lehrern , welche von Hali , Mohammed ' s Schüler , errichtet worden zu sein behaupten , waren in ältern Zeiten die
angesehenere Classe ; jetzt aber sink es die Elstern . Die gewöhnlichen Waffen der
Spahis sind ein Säbel , eine Lanze und ein Wurfspieß von 2 Fuß Länge (Gerit ),
den sie mit Kraft und Geschicklichkeit zu werfen verstehen ; ein zweiter Säbel , oder
vielmehr breiter Degen , ist an dem Sattel des Pferdes angeschnallt ; Einige führen
Dogen und Pfeile , auch Pistolen und Karabiner , aber sie machen von den, Feuer¬
gewehr wenig Gebrauch . Dieses Corps ist im Kriege nur ein Unordentlicher Haufe,
ohne alle Zucht ; sie sind weder in Regimenter noch Compagnien abgetheilt , sondern
maischiren truppweise . Zhr erster Angriff in der Schlacht ist heftig , um die feind¬
lichen Reihen zu trennen ; aber wettn ihnen dieses nach einem dreimaligen Versuche
nicht gelingt , so fliehen sie zerstreut und unaufhaltsam . Außer den oben erwähnten
2 Classen gibt es noch einige andre Classen , die immer erst beim Anfange desKriegS,
wenn die Umstände es erfoderit , geworben werden , und eine angesehenere Classe
als die übrigen , Miuasaraca genannt , die aus ungefähr 500 M . besteht, deren
jeder 40 Asper tägliche Löhnung erhält . Die eigentliche Bestimmung der letzter»
Classe ist, den Großherrn aus Spazierritten und Reisen als Leibwache zu begleiten.
Auch diese werden seit ! 826 europäisirt.
Spalding
(
Johann
Joachim ), einer unserer ehrwürdigsten und verdienst¬
vollsten Theologe » , geb. zu Triedsees in Schwedisch -Pommern , wo sein Vater
Schulrector und nachmals Prediger war , den 1. Nov . 1714 , gest. den 26 . Mai
1804 als Oberconsistoriali aih , Propst und erster Pastor an der Nicolaikirche zu Ber¬
lin . Auf den Universitäten zu Rostock und Greisswald widmete er sich der Theologie
mit ganzem Eifer , zugleich aber erwarb er sich auch in andern Wissenschaften so
gründliche Kenntnisse , daß mehr als Eine Laufbahn sich ihm öffnete. Nachdem er
in lat . und deutscher Sprache Schriften über die Kirchengeschichte , Philosophie und
Moral (letztere a . d. Engl . überseht ) herausgegeben hatte , stand er von 1745 — 47
als Secrerair bei der schweb. Gesandtschaft in Berlin , ohne darum die Theologie
und den Predigerberuf aus dem Auge zu verlieren . Vielmehr nahm er 1740 eine
Predigerstelle zu Lassahn in Schwedisch -Pommern an und kam von da 1757 als
erster Prediger nach Barrh . Jetzt trat er als theologischer Volksschriftsteller aufund
sah seine Werke mir dem allgemeinsten Beifall gekrönt . Sie zeichneten sich vor-
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nehmlick, aus durch die lichte, steig folgerechte Beziehung auf die Msral , mit welcher
er die Theologie behandelte , und durch seinen reinen gediegenen « ti)l. 1764 ward
er zum Pastor Primarius und Probst an derNieolaikirche in Berlin erwählt , wozu
späterhin auch eine Stelle im Oberconsistorium kam . Die mit Milde und Feinheit
perbulidene Wurde , womit er nicht nur seine Amter führte , sondern auch seine ganze
Handelsweise während seines langen Lebens schmückte, erwarben ihm die allgemeinste
Verehrung . Vorzüglich groß war sein Wirkungskreis als Prediger , und die Reli¬
gion erhielt durch seinen Vertrag eine unwiderstehlich eindringende Gewalt , da er
auf eine bewundernswerthe , ihn , ganz eigenthümliche Art das Edle mit dem Gemein¬
faßlichen , die Herzlichkeit mit den richtigsten LerstandeSbegriffen , das Anmuthige
mit dem Erhabenen zu vereinigen wußte . Seine Stimme war nicht stark, aber bieg¬
sam , in hohem Grade wohllautend Und verständlich , und ihr war so viel Herzliches
beigemischt , daß sie schon deßwegen nicht überhört werden konnte. — So wirkte er
unermüdet für religiöse Aufklärung und Sittlichkeit , bis er 1788 durch das unter
Friedrich Wilhelms II . Regierung erschienene ReligionSedict und andre drückende
Einrichtungen in Kirchensachen veranlaßt wurde , sein Amt niederzulegen . Die hohe
Achtung , in welcher er überall stand, ward dadurch nur noch vermehrt . In diesem
schonen Bewußtsein und glücklich als Gatte und Vater , erreichte er ein seltenesAlter.
Er hatte einen wohlgebauten , dauerhaften Körper ; sein fleckenloser Wandel , seine
auf die festesten Stützen begründete Seelenruhe verbreiteten eine schöne Heiterkeit
über sein ganzes Leben und führten ihn bis zu einer der höchsten Stufen des Alters
bei wenig geschwächten Kräften des Leibes und der Seele . Als OOjähr. Greis ver¬
schied er ohne eigentliche Krankheit sanft und ohne Schmerz . Ausgezeichnete GeisteSgaben , edle Einwendung derselben, weit ausgebreitete Gelehrsamkeit , helle DrnkungSart , reine Sittlichkeit , Erfer für die Wahrheit , Sorgfalt in seinen Ämtern , und die
schönste Übereinstimmung zwischen Kraft und Mäßigung durch einen echt geläuter¬
ten Geschmack, der sich zu der edelsten Lebensweisheit erhob : das waren die hohen
Vorzüge S .'S. Einfach war seine Religion . Sittliche Ordnung , Güte , Thätig¬
keit waren die Grundlagen seines Glaubens an Gott und seiner Hoffnung aus Un¬
sterblichkeit. In der Literatur - und BildungSgcschichte des nördl . Deutschlands
wird sein Name stets mit Ehrfurcht auch dann noch genannt werten , wenn die Er¬
gebnisse seiner Lehre durch Wort und Buchstaben in den Bestrebungen und Überzeu¬
gungen eines rasch fortschreitenden Zeitalters kaum mehr bemerkbar sind. Entschie¬
den sind seine Verdienste um die praktische Philosophie und um die fruchtbare Dar¬
stellung der Religionslehre . Edler Eifer für die gute Sache , Deutlichkeit der Be¬
griffe , völlige Reinheit des Ausdrucks , der nur selten durch eine etwas veraltete
Form daran erinnert , daß S . eigentlich in dem Zeitalter seinen Styl bildete , wo
die deutsche Sprache ihre höhere Reife erst zu erhalten anfing , und so viel Leben j»
der Darstellung , als nöthig ist, um dieselbe dem Gefühle näher zu bringen , bezeichnen
seine Schriften . Don diesen sind die vorzüglichsten seine Predigten , sei» Werk „ Über
die Bestimmung des Menschen " , ferner „Gedanken über den Werth der Gefühle in
dem Christenthum " , „ Über tieNutzbarkeit des PredigkamtS " , „ Religion , eine An¬
gelegenheit des Menschen " ic. >— Der jüngere Spalding
(Georg Ludwig ) , geb.
1762 , gest. 1811 zu Berlin als Pros . am graewn Kloster und Mitgl . der Akad.
der Wissenschaften , war ein geistreicher und scharfsinniger Philolog , der sich beson¬
ders durch seine Ausgabe des O. uintilian
(s. k.) verdient gemacht hat.
Spallanzani
(
Lazaro
), Abbake, Naturforscher u . Physiker , geb. zu Scandiano im Herzogthum Modena den 10 . Ja ». 1720 , stutirre zu Bologna , lehrte
nachher die Naturwissenschaften zu Reggio , Pavia und Modena , und zog durch seine
neuen Entdeckungen eine Menge von Zuhörern und Bewunderern an . 1779 durch¬
reiste er einen Theil der Schweiz , und 1785 machte er eine Reise nach Konstantino¬
pel , Korfu und Cypern , und beschrieb die Merkwürdigkeiten dieser Gegenden in geo¬
logischer und naturhistorischer Hinsicht . Nachdem er auch die Ruinen von Troja und
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einen Theil Deutschlands besucht halte , begab er sich nach Wien zu Joseph II . und
von dort zurück nach Pavia , wo er das Museum mit mineralischen Seltenheiten
der Vulcane bereicherte , zu welchem Zweck er 1188 auch noch eine Reise nach bei¬
den Sieilien und mehren Theilen der Apenninen unternahm . Er starb den 11.
Febr . 1199 . Durch die Beschreibung dieser Reisen (,,Vn >^ °ä all, - <1» e Noili »; v
.1,>rnniiii " ) , die auch ins Deutsche (Leipz. 1195 ) überseht
in .',Inn „ <- p.irii
ist, hat er sich um die Naturkunde blichst verdient gemacht . Seine Entdeckungen,
Versuche und Schriften über das VertauungSgeschäft , über die Fortpflanzung der
Frösche , über die Jnfusionsthierchen , über den Kreislauf teS Bluts , und seine
Beobachtungen über einen den Fledermäusen eignen Sinn , sind gleichfalls für den
Naturforscher von der größten Wichtigkeit . Von Charakter war S . überaus mäßig,
wohltbätig und theilnchmend , und ein sehr geistreicher angenehmer Gesellschafter.
Gottlieb ) , Bischof der Brüdergemeinde zu
(
August
Spangenberg
Darbn , geb. zu Klcttenberg in der Grafschaft Hohenstein 1104 , studirte zu Jena
Theologie , wurde 1132 Adjunct der theolog . Facultät zu Halle und Jnspcctor des
Waisenhauses , wandte sich zu den Herrnhutern , machte mehre Reisen in Europa
und Amerika , wurde 1144 Bischof und starb 1192 zu Bertholtsdorf . Die Brüdergemeinde verdankt der Thätigkeit und Einsicht dieses Mannes , dem seine Redlichkeir die allgemeinste Achtung erwarb , ihren Flor . Er schrieb das „ Leben Zin -.
zendorf ' s " (Barby 1112 , 8 Thle .) und die „ IN --, li>l,-i kr-urnn, " . oder den Begriff
der christl . Lehre in den Brüdergemeinden (Barbv 1183 ) u . a . m.
p a n h e i m (Ezechiel), Gelehrter und Llaatsmann , geb. zu Genf den 1.
Dec . 1629 . Er folgte 1642 s. Vater nach Leuten , wo SalmastuS und Heinsius
ihm Wohlwollen und Freundschaft erwiesen . Schon 1651 ernannte ihn s. Vater¬
stadt zum Pros . der schönen Wiffensch . und wählte ihn 1652 in den großen Rath.
Sein Ruf bewog den Kurfürsten von der Pfalz , ihn zu sich einzuladen und ihm die
Erziehung seines Sohnes anzuvertrauen . S . benutzte zugleich diese Lage , sich mit
dem deutschen Sraarsrechte gründlich bekanntzumachen . Nachdem er Italien be¬
sucht und dort s. Studien desAltertbumS , besonders auch der Münzkunde , mit Eifer
fortgesetzt hatte , kam er 1665 nach Heidelberg zurück und trat bald darauf mit Be¬
willigung seines Fürsten in die Dienste des Kurfürsten von Brandenburg , als dessen
außerord . Gesandter er 9 Jahre zu Paris verweilte . Nach s. Rückkehr ward er
zum LtaatSmüüster ernannt und wohnte den Friedensverhandlungen zu RpSwick
bei. Der neue König von Preußen erhob ihn in den Freiherrnstand und schickte ihn
als außerord . Gesandten an die Königin Anna . Er starb in England den 1 . Nov.
1110 . — S . besaß umfassende und gründliche Gelehrsamkeit und hat sich vor¬
nehmlich als Antiguar und Kritiker berühmt gemacht . Eein Hauptwerk ist „ I) o
autiguni » » >" (RvM 1664 , 4., beste Ausg.
» <>u el i>r.'>c>,lauii :> nuixGiwtinn
Lond. u . Amst . 1106 , 2 Bde ., Fol .) . Seine Anmerk . zum Kallimachtis , Julian
u. a. Schriftstellern , sowie s. Abhandl . üb. antiquarische Gegenstände in Grävius ' S
„Thesaurus " , sind trefflicheBereicherungen der kritischen Literatur . — Sein Bru¬
der, Friedrich , geb. zu Genf den I . Mai 1632 , hak sich als gelehrter Theolog
berühmt gemacht . Er studirte zu Leyden, lehrte zu Heidelberg und seit 1610 zu
Lenden, und starb den 18 . Mai 1101 . Seine Werke , unter denen besonders die
auf die Kirchengeschichte bezüglichen geschäht werden , sind in 3Bdn . , Fol ., er¬
S ., geb. zu Amberg 1590,
schienen. Auch der Vater von Beiden , Friedrich
Pros . der Theologie zu Genf , Heidelberg und Lepden, gest. 1649 , war ein ge¬
lehrter theolog . Schriftsteller , aber unbillig gegen Andersdenkende.
Natur des Bodens und die Lage der prrenäischen Halb¬
Die
Spanien.
insel kabe » auf das Schicksal und den Charakter der hispanischen Völker einen
w sentlichen Einfluß gehabt ; daher gehe hier das Nakurbild des Landes seiner
Geschichte und der Darstellung seines gegenwärtigen Zustandes voraus . —
26
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Spanien l -egt, von Frankreich und Europa durch den Pyrenäenwall abgesondert,
durch 3 Meere hinaegem (das mittelländische, ' atlantische und biscaiftbei mit den
Hauptstraßen des Ldeehandels verbunden , und durch Gebirgs - und Flußgrenzen
von Portugal getrennt , innerhalb des 8 , und des - 1. Längengrades , unter dem
schönen Himmel des 36 . bis 43 . (47 ' ) Breitengrades . Nach seinem Fläcbenraume
(84q7jHM -) ist es das 6. unter den großen europäischen Ländern . Der Meerbusen
von Biscana öffnet es dem nordische» Handel ; die Meerbusen von Alieante und
Rosas , nebst den Balearen , bieten den Kauffahrern aus Italien , der Levante und
Nordafrika sichere Häfen und Rheden ; der Meerbusen von Gibraltar und die drittehalb Meilen breite Straße würden ihm die Bewachung der uralten Herculespforte,
des Seetbores des mittelländischen und atlantischen Meeres , anweisen , wenn eg
jene Felsenburg im Angeflehte Afrikas zu behaupten gewußt hätte . Doch zeigen
ihm die Baren von Coruna und Eadi ; den Seeweg durch das Weltmeer nach bei¬
den Indien , und die Mittel , Portugal zu überflügeln . Unter den hundert Wegen,
die über die Pyrenäen nach Frank , eich fuhren , sind nur 3 fahrbar , und 2fürMaulrhiere gangbar . Der bequemste geht von Viktoria über Irun und die Bidaffoa
nach St .- Iean de Luz und Bavonne ; ein andrer von Pampeluna nach St .-Iean
Piß de Port ; ein dritter von Gerona nach Perpignan . Westlich von den Pyre¬
näen (s. d.), die Spaniens Grenzländer decken, ziehen sich im N . die cantabrischen Gebirge durch Asturien und Galieien , wo sie mit dem Cap FiniSterre in das
atlantische Meer abfallen . Südöstlich streicht die Sierra d' Oeca , von welcher 5
GebirqSäste fast gleichweit von O . nach W . laufen und die Flußgebiete des Minho
(die Nordgrenze von Portugal ) , Duero , Tajo . Guadiana und Guadalquivir ab¬
grenzen , 2 davon aber südwestlich die südlichste Spitze von Spanien , die Insel
Tarisa , bilden . In südöstlicher Richtung fallen die Stromthäler des rkucar und
Ebro ab . Jene SierraS , unter denen die Somo - Sierra , die Guadarrama , die
S . Morcna , die Alpuxarras , die S . Nevata und die S . de Ronda die bekannte¬
sten sind, umgürten die Ebenen von Castilien und la Mancha (die höchsten in
Europa von solchem Umfange nach Humboldt ) mit starken Bollwerken und tren¬
nen selbst die Bewohner der verschied,neu Landtheile in sittlicher Hinsicht . So
scheint das Land aus mehren großen verschanzten Feldlagern zu bestehen, und ganz
für den Stellungg -, vorzüglich aber für den kleinen Krieg geschaffen zu sein. Da¬
her aber auch der Mangel an Bewäfferung , ungeachtet der 150 größer » Flüsse,
wovon die wenigsten schiffbar sind. Außer dem Albufera in Valencia gibt es keine
bedeutende Seen ; Moräste nur im Gebiete des Guadiana . Die Morastinseln in»
Guadalquivir werden seit 1819 von einer dazu errichteten Gesellschaft ausgetrock¬
net , mit verschiedenen Bäumen und selbst mit Caffeestauden bepflanzt . Die trockene,
reine Gebirgsluft macht die Bewohner stark von Brust und Nerven ; an den Kü¬
sten thut dies die See ; doch wehtauch oft von Afrika her nach Südspanien der be¬
täubende Solano . Schnee liegt auften Gebirgen , selbstvor den Augen derHauptfiadt , noch im Juli . Denn auch die Lage von Madrid , obgleich mitten in einer
Ebene , ist dennoch 15 Mal höher ( über der Meeresfläche ) als Paris . Aber mit
üppiger Kraft treibt bei geringer Hülfe , wo nur Wasser nicht fehlt , der Boten ge¬
sunde Pflanzen in Menge hervor , dabei nahrhafter als irgendwo . London ist der
große Fruchtmarkt des südlichen Spaniens . Die edelsten Weine wachsen für das
Ausland , bei Alieante , Malaga , Terez u. a. a. O . , für die Castilier aber in
reichem Überfluß der feurige Mancha , besonders der Daldepenas , Der Ackerbau
ist, ungeachtet der vielen - ökonomisch - patriotiftben Vereine , im Verfall , seit der
Vertreibung der Mauren . Kaum ^ des tragbaren Bodens werden benutzt. In
Valencia bringt der Weizen 20 - bis 4ofältige Frucht . Der andalnsische Weizen
Ist theurer auf dem spanischen Markte als der nordische, weil er besser ist. Noch
sind Haupterzeugnisse Oliven , Safran , Anis , Kümmel , Kork , lrspsilo ( Bin-
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sen zu Matten

rc.) , Soda u. a. m . In den wärmer » Gegenden gedeiht das Zucken
rode und der Bananabaum . Selbst die Steppen oder
(Haiden ) sind mit
tvoklriechende » Kräutern und Sträuchern besitzt. Dagegen sind nicht hinlänglich
vorhanden : Holz ( ausgenommen in den Küstenprovinzen ), das z. B . in Madrid
nach dem Gewichte gekauft wird , und Getreide , mit Ausnahme der Gerste . Für
die Mesta (Eigenthümer der Heerden ) gewinnreich , aber dem Landbau nachtheilig,
sind die Merinos , jetzt kaum noch 4 Mill . wandernder Schafe . ' ) Valencia ge¬
winnt viel Seide z Andalusien zieht vortreffliche Pferde ; doch sind die Stutereien
gesunken . Auch Maulthiere gibt es von vorzüglicher Güte . DieGold - undSilbermi » en werden seit Jahrh , schon nicht mehr benutzt ; doch baut man aufEisen , Ku¬
pfer , Zinn und Blei . Silbergruben werden zuGuadalcanal in der Sierra Morena
benutzt , lind dos Quecksilberbergwerk zu Almaten in La Moncha ist reichhaltig , für
den Bergbau in Amerika jedoch nicht hinreichend . Es fehlt nicht an See -, Quell
und Steinsalz , und mineralische Quellen sinket man zu Salcedon und an mehren
-Orten . — Die hispanischeNation ist ein Volk , das aus celtisch- iberische» Urstoffen entsprossen , theilweise mit punisch - cartbagischen , dann mit römischen ?lnsiedlern vermischt , hieraiifvon germanischem , besonders gothischem Blute durchdrun¬
gen , endlich maurische Bestandtheile in sich aufgenommen hat . Indem es aber die
Letzter» größtentheils wieder ausstieß , ging es, nach vielfach heißem Kampfe der
nordischen und der südlichen Natur , durch den ritterlichen Geist des Mittelalters
und durch den Sieg der römischen Kirche über das Iudenthum
und den Islam,
bei fortwährendem Ringen nach einer auf den Naturgrenzen des Landes ruhenden
Selbständigkeit , neugestaltet , aus blutiger Trennung als ein Ganzes hervor , doch
so, daß es noch jetzt die Spuren einer 2000jährigen Zeit in sich bewahrt . Celtischgorhischer Trotz und südliche Glut , germanischer Freiheitssinn und Römerstolz , in
den verschiedenen Völkern der Halbinsel vielfach schattirt , bewegen noch immer den
Nationalgeist , und treiben ihn an , alles Fremdartige von sich abzuhalten.
4 . Die alte Geschichte Spaniens umfaßt die Zeiten vor der germanischen Völ¬
kerwanderung . Schon im 3. Jahrh . v . Ehr . sammelten und übten Rom und Carthago ihre Streükrast in der für die politische Macht der beiden Nebenbuhler so
wichtige » Halbinsel . Sagunt kämpfte 219 v. Ehr . gegen Hannibal , wie Pativa
1701 und Barcelona 1114 n . Ehr . gegen Philipp V., und Saragossa 1808 und
1809 gegen Napoleon . Mehr als ein römisches Heer fand hier den Untergang.
Der Lusitane Viriathus widerstand an der Spitze seiner Landsleute der römischen
Kriegskunst , bis er durch Meuchelmord siel (140 V. Ehr .) . Megara an der Spitze
der Eeltiberer trotzte in Numantia 14 Jahre den römischen Waffen , bis Scipio
d. I . ( 133 v. Ehr .) nur über die Asche der Stadt triumphirte , deren Einw . sich
selbst verbrannt hatten . Dann ward das in sich fest verwahrte Land der Zufluchts¬
ort mehrer in Rom gestürzten Volkshäupter . So lebten der Marianer Serlorius
in Lusitanien 12 v. Ehr . und die Söhne des Pompejus , in Hispania Bätica gegen
Eäsar kämpfend , wo EnejuS siel und SextuS PompejuS dem Sieger bei Munda
entrann , unter den Eeltiberern . Erst nach 200jährigem Kampfe , als Augusts
Feldherr , Agrippa , die Eantabrer besiegte , 25 v. Ehr, , unterlag ganz Spanien
der Macht Roms . Damals gründete August selbst die Eolvnien < acsar -lu ^ usta
(Saragossa ) und AuZusta Lmerita (Merida ) . Seine Rückkunft besang Horaz
* ) Ihre Ausfuhr ist jetzt verboten. Im Kriege vor 1814 waren die schönsten Hcerden eingegangen. Auf Verlangen der Grundeigentbünicr hatten die Eortes die Schaftrift sebr beschrankt, daher erhielten die königb Begünstigungen derselben (eine Felge
der großen Majoratsbesttzungen) seit >8 >» , den Beisall der Grundeigenthümer nicht,
welche seit dem Kriege den Acker- und Wiesenbau der Schafzucht vorziehen. Im Gan¬
zen ist der Gewinn der Majorate aus ihre edel» Schafe von >o — 8 Realen sürjedcs
auf 5 gefallen. 1829 wurde» 32 Stanimschafe aus Sachsen eingeführt.
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im Mittelalter

III . 1-1. 100 I . hindurch wurzelte römische Sitte und Sprache in den hispani¬
schen Provinzen , welche schon zu Cäsar ' S Zeit eine Bevölkerung von 10 Mill . ge¬
habt haben sollen. Mcrida Z. B . stellte eine Besatzung von 90,000 M . ; Tarragona hatte 2^ Mill . Einw . In den Künsten des Krieges und des Friedens wett¬
eiferte die Halbinsel mit Rom : Pomponius Mela , Seneca , Lucan , Trajan und
Tbeodos d. Gr . waren geborene Spanier . Nur in Cantabrien erhielt sich die celtiscke Sprache , die noch jetzt in Biseapa erkennbar ist , was Wilh . v. Humboldt 'ö
Sprachforschungen bewiesen haben . (S . Dessen „ Prüfungen der Untersuchung
über die Urbewohner HiSpanienS , vermittelst der baskischen Sprache " , Berlin
1821 .) — v . Spaniens Mittelalter unisast die Jahrh , der <5ft' then und Araber,
von der germanischen Völkerwanderung an bis zum Falle Granadas , des letzten
maurischen Reichs in L -panien , 1492 . Mit dem Anfange des 5 . Jakrh . breiteten
sich Vandalen , Sueven und Alanen in der Halbinsel aus . Um 1l9 gründete der
kühneMallia das Reich derWesigothen in Spanien . Er schlug die Vandalen (von
denen Andalusien den Namen hat ), die Hieraus128 nach Afrika zogen. Von 101 —
18, ' erweiterte der große Eurich das westgothistbe Reich durch die Austreibung der
Römer und gab ihm die ersten geschriebenen Gesetze. Endlich vernichtete Leowigild
585 das Reich der Sueven in Galicien . Unter seinem Nachfolger Reccared I.
ki bob sich durch die Einführung des katholischen Glaubens 580 die verdorbene rö¬
mische Landessprache über das Gothische , und seitdem bei übte die Einheit der hispa¬
nische» Völker auf ihren , Katholicismus und dem politischen Einflüsse ihrer Geist¬
lichkeit. Aber nach 125 Jahren rief AlarichS bei der KönigSwahl übergangene
Familie die Araber aus Afrika herbei ; König Roderich fiel i» der siebentägigen
Schlacht gegen Tarif bei RereS de la Frontera in Antalusten 111 , vom 19 . Juli,
einem Sonntag an , jeden Tag erneuert bis zum nächsten Sonntag ; darauf ward
der größte Theil von Ltpanien eine Provinz des Khalifats tu Bagdad . Doch schon
nach 10 Jahren ( 150 ) entrißAbdorrhaman I., der letzte Ommajade , Spanien den
Abassiden , und stiftete ein eignes Kbalifat zu Cordova , das aber seit 1038 zerfiel,
indem einzelne Statthalter
sich unabhängig machten und Könige nannten . So
regierten arabische Fürsten zu Saragossa , Toledo , Valencia und Sevilla . Hier
wurden fast allgemein maurische Sprache und Sitten herrschend ; jedoch behielten
die Christen vorzüglich unter den Moraberhen freie Religionsübung ; auch ließen
die Araber ihren neuen Unterthanen (Mozaraber , d. i. unechte Araber genannt ) ihre
Sprache , Gesetze und Obrigkeiten . Zu gleicher Zeit breiteten sich die Juden sehr
in Spanien aus . Unterdessen behaupteten die Westaothen unter dem Helden Pelayo und unter dessen Nachkommen zu Gijon , dann zu Oviedo , endlich ( 990 ) zu
Leon , — in den Gebirgen Asturiens und Galiciens ihre Freiheit . Denn indem sich
die maurischen Staaten durch Siammwechsel und innere Trennung schwächten,
gelang es den christlichen Konigen , ein Land nach deni andern den Arabern zu ent¬
reißen , big nach dem großen Siege , den d>e vereinten christlichen Fürsten bei Tolosa
in der Sierra Morena 1220 über die Almohaden erfochten , den Arabern zuletzt
nur das Königreich Granada blieb, welches aber auch 1216 die castilische Lehnshohclt erkennen mußte , und endlich 1191 vonFerdinand und Jsabella erobert ward.
In der arabischen Periode blühten in Spanien Landbau . Handel , Künste und Wis¬
senschaften ; die Volksmenge war beträchtlich . In Tarragona lebten 80,000 Fa¬
milien oder 350,000 Einw . Die reiche Stadt Granada enthielt in 10,000 H.
250,000 Bew . und stellte 50,000 Krieger . Die Ommajade » (landen mit den
byzantinischen Kaisern in Verbindung . Die hohen Schulen und die Bibliotheken
zu Cordova u . a . a . O . wurden von den Cbristen besucht, als Sitze der griechisch¬
arabischen Literatur und der Aristotelischen Philosophie . Das übrige Europa erhielt
von hier aus die neuen Zabfteichen , Kenntniß des Sckießpulvers , das Lumpenpapier
u. a . m . — Unter den gothischen Spaniern erhob sich der ritterliche Muth religiöser
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Begeisterung , welche zur Stiftung mehrer Ritterorden Veranlassung gab . Der
großeCid (s. d.) oder Don RodrigoDiaz de Vivar,I Oamzie -nlor , der Kampfheld
ohne Olleichen, ward seit dem Ende des 11 . Jahrh , der Held des Zeitalters wieder
Ritterpoesie . (S . Ioh . v. Müller 'sWerke , VIII .) Der romantische Aufschwung
eines NakionalgesühlS , das im Glauben und in der Kirche seine Ltütze fand , rettete
die einzelnen christlich -. gothischen Wtaaten , Navarra , Aragonien und Astu.i 'en,
aus vielen innern und äußern Gefahren . Die Grafschaft Casulien , anfangs Bnrgos genannt , wurde 1028 ein eignes Königreich , und Ferdinand I . vereinigte mit
demselhen Leon nebst Anunen , durch Vermählung 1035 . Für ihn eroberte der
große Cik ein Stückvon Portugal . DasKönigreich Navarra bestand schon seit dem
9 . Jahrh . Mit ihm grenzte Karls d. Gr . spanische Mark , oder daö den Arabern
bis an den Ebro entrissene Land , südlich von den Pyrenäen . Hier regierten in der
Grafschaft Barcelona , oder dem jetzigen Fürstenthum Catalonien , angesehene Dafallen , bis einer derselben, Raimund V ., durch Vermählung König von Aragonien
wurde (1135 ) , dessen Mannsstmni » daselbst 258 Jahre regierte . Damals er:
oberte AlfonS VI . ( st. 1109 ) , König von Leon, Castilien und Galicien nebst Portugal bis an den Montego , das arabische Reich Toledo , oder Neucastilien ; doch
überließ ei Portugal
(s. d.) seinem Schwiegersöhne Heini ich von Burgund . Noch
mehr that Ferdinand lll . , der Heilige . Er eroberte Cordova , Murcia , Iaen,
Asvilla , Catft , und niachtesieh Gi anada lehnS - und zinsbar . Insbesondere warb
er 1252 der eigentliche Gründer des castilische» Staats , durch das Gesetz der
Unteilbarkeit und der Erstgeburt . Doch blieb das Ganze ein unvollkommener Ver¬
ein einzelner Länder , indem die 22 Provinzen , welche das Königreich Castilie » aus¬
machten , mir nach und nach an Leon undBurgos angereiht worden waren . Auch
halten die den Juden in Spanien im Mittelalter bewilligten Vorrechte einen nachtheiOgen Einfluß auf die Staatsverfassung
und das öffentliche Wohl . Man stellte
sie daselbst nämlich fast den Edelleuten gleich ; sie erhoben sich nun zu Finanzministern, Generalpächtern der Könige und zu Haushofmeistern und Pächtern der Gro¬
ßen, zogen dadurch alles baare Geld an sich, und brachten es endlich durch einen
grenzenlosen Wucher dahin , daß eine allgemeine Verfolgung gegen sie ausbrach,
und sie 1492 aus ewig verwiesen , 800,000 an der Zahl , Spanien verlassen muß¬
ten . Die innere Ausbildung aber ward durch fehlerhafte Einrichtungen , besonders
der Steuern , durch übermächtige Vasallen , schlechte Könige und Familienstreitigkeiten sehr gehindert , sodaß auch der dritte Stand in Castilien 200 Jahre später
(nicht vor 1325 ) und mit weniger » Vorrechten auskam als in Aragonien . Indeß
schränkten die CorteS , oder die Reichssiände , welche aus der Geistlichkeit , dem
hohen Adel, den Ritterorden und ( 18) großen Städten (Oiml .ich -; ) bestanden , die
königl . Gewalt ein, ohne daß dadurch ein gesetzmäßiger Zustand befestigt ward.
In Aragonien hingegen (seit 1035 ein Königreich ) , das Alfons I . , der Schlachtengewinner , nach Saraaossa 'S Eroberung 1115 , ganz besaß , hob sich, zuerst
unter allen europäischen Staaten , der dritte >Ltand , schon vor der Mitte des 12.
Jahrh ., und es bildete sich daselbst eine festere politische Ordnung . Die Streitig¬
keiten zwischen dem Könige und den Ständen oder dieser unter einander entschied
ein Oberl ichter, Iustitia genannt . (S . Mariana , ,,'I'cmin cle
>-w ." ,
Madr . 1812 .)
Daher und durch die Weisheit seiner Könige ward das Land
blühend . Aragonien begriff , außer deni schon 1135 damit verbundenen Catalo¬
nien nebst Cerdagne , auch noch die Grafschaft Roussillon , Montpellier , die Bakear-en oder Majorca seit 1220 fg. (wo jedoch von 1246 — 1344 eine Seitenlinie
regierte ) ; ferner : Valencia seit 1238 , Sicilien seit der sicilianischcn Vesper
1282 , und Sardinien seit 1326 . Indeß bildeten , nach Jakobs ll . des Gerechten
Anordnung von 1319 , nur die Staaten Aragonien , Catalonien und Valencia,
jedes mit seiner eignen Verfassung , eine ewige Vereinigung . Nach manchen»
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Regenten - und Länderwechsel legte die Vermahlung desP >inzenFerdinand v. 2sragonien ( s. Ferdinand
V . , der Katholische ) mit Isabellen , der Erbin von Castilien , 1469 den Grund zur Vereinigung der Kronen Castilien und Aragonien.
Diese erfolgte mit Ferdinands Thronbesteigung 1479 . (S . Murphy ' sPrachtwerk
über die „ är .nlü .nu autiguities » 1 8pul, >" , London 1816 , und die aus » och unbe¬
nutzten Quellen von Shakspeare und Hörne dazu verfaßte „ Inlroüuct . i<> >l,,.> >,i5 tor ^
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Madr . 18 - 0 sg., 3 Tble ., deutsch von
Rutschmann , 3 Bde ., Karlsruhe 1824 fg .; die „Geschichte der Westgothen " von
Hos . Aschbach, Franks , a. M . 1827 , und Desselben „ Gescb. der Ommaijaden in
Spanien " , 2Thle ., Franks , a . M . 1829 , und l) . E . ?l . Schmidt ' s „Gesch. 2kragoniens im Miktelalter " , Leipz. 1828 .) — 6 . Mit jener Vereinigung , mit der
völligen Bezwingung der Mauren und mit der Entdeckung Amerikas beginnt Spa¬
niens neue Geschichte. Hier tritt anfangs die junge Monarchie sofort an die Spitze
des europäischen Staatensystems ; allein von polnischem und geistigem Druck aus¬
gedörrt , altert sie schnell, bis der Stamm der spanischen Habsburge abstirbt ( 1700 ) .
Nun erhebt sich Spanien als Macht vom 2 . Range unter den Konigen aus dem
Hause Bourbon , allein diese regieren ohne Cortes , schließen sich an Frankreichs
politisches System an , und versinken endlich in Napoleons Machtstrom ( 1808 ),
was zunächst den Abfall des spanischen Amerika zur Folge hatte . (S . Südamerikan . Revolution
.) Nur das spanische Volk errettet sich und die Dy¬
nastie von dem politischen Untergänge ; zugleich gibt es sich, als Bürgschaft einer
bessern Zukunft , eine neue Staatsform ( 1812 ) , die jedoch seit 1814 der Willkür
und der Inquisition weichen muß , bis sie 1820 durch das Heer wiederhergestellt
wird , worauf Spanien an seiner politischen Wiedergeburt aufs Neue arbeitet , in
diesem Beginnen aber durch den Kamps mit den Parteien im Innern aufgehalten,
und von dem Auslande in seinen vorigen Zustand zurückgestoßen wird . Damit be¬
ginnt im April 1823 Spaniens neueste Geschichte.
I. Don 1479 — 1700 . Spanien hatte , als Ferdinand und Isabelle die
Monarchie gründeten , eine Bevölkerung von ungefähr 14 Mill ., die aber durch
Sitten und Gesetze vielfach getrennt war . Es begann daher jetzt für sie eine gänz¬
liche Umbildung zur Nationaleinheit , welche 3 Menschen von solcher Kraft und
solchem Charakter , wie Isabelle
, Ferdinand
und der Cardinal Timenez
(s. dd.) waren , die 43 Jahre nach einem Plane arbeiteten , wol gelingen mußte.
Zuerst ward durch eine strenge Rechtspflege und durch die Einrichtung der Hermandad (s. d.) der allgemeine Landfriede hergestellt . Insbesondere gewann aber
die königliche Macht an Kraft und Umfang durch die Einführung des Inquisitionsgerichts 1481 und durch die Verbindung der Großmeisterthümer der 3 großen
castilischcn Ritterorden mit der Krone . Granada ward nach einem 10jährigen
Kampfe erobert 1491 ; bald darauf nahm aber die für Spanien so verderbliche
und im Verfahren ebenso ungerechte als grausame Verfolgung der Juden und
Mauren ihren Anfang . Sie sollten sich taufen lassen , oder Spanien räumen.
Bis dahin hakte in Spanien Duldung geherrscht . Fürsten und Edle kämpften
einst sogar für die Albigenser , und Aragoniens Könige trotzten schon im 13 . Jahrh,
dem päpstl . Bannflüche . Durch jenes Perfolgungssbstem aber wurden jetzt Ruhe
und Wohlstand im Innern zerrüttet . Auch zog die 1492 von Isabelle durch Chri¬
stoph Colombo ausgeführte Entdeckung Amerikas die Thätigkeit der Nation vom
Anbau des Mutterlandes immer mehr ab , und Habsucht mit Fanatismus gepaart
erschuf in Westintien ein unvernünftiges Colonialsvstem . Überhaupt nahm Spa¬
niens Politik unter Ferdinand d. Kach . , bei der Erwerbung von Neapel , der Ligue von Cambray und der Eroberung des diesseitigen Navarra , den Cbarakter der
Hinterlist und Ländersucht an , so fest übrigens der KriegSruhm der Nation durch
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einen der ersten Feldherren feines Zeitalters , Gonzalvo Fernande ; von Cordova,
und durch des großen .Pimenez Feld ;ug in3 ) orkafrika gegründet ward . Als nun der
mit Philipp von Burgund vermählten Jnfamin Johanna Sohn , Karl l. ( als
Kaiser in Deutschland V., s. d.), seinem Vater in den Niederlanden , seinem müt¬
terlichen Großvater 1516 in Spanien , und seinem väterlichen Großvater in den
östreich. Erblonden 1519 gefolgt , als der Aufstand des Volks in Valencia und
Majorca , besonders in Castilien 1520 . wo der dritte Stand eine freiere Ver¬
fassung soterke , mit Hülfe des Adels unterdrückt , und der wichtigste Theil der bis¬
herigen Nakionalrechte durch die Trennung der ständischen Berathungen vernichtet
war : so erhob sich Spanien in den 4 Kriegen , die Karl mit König Franz 1. von
Frankreich führte , und durch die er Mailand erwarb , zur ersten militaii ischen und
politischen Macht in Europa . Der Sieg bci Pavia ( 24 . Febr . 1525 ), nach wel¬
chem Franz I. Karls Gefangener in Madrid bis zum Frieden von Madrid ( 14 . Jan.
1526 ) war , und Karls glorreicher Zug nach Nordafrika , 1535 , verbreiteten den
Ruhm der spanischeil Waffen in ganz Europa . Doch flössen die Reichthümer
des von Cortez seit 1518 eroberten Mepico und des von Pizarro und Almagro
seit 1528 eroberten Peru und Chile jetzt bei weitem noch nicht hinreichend in die
königl. Schatzkammer , sodaß die Kroneinkünfte erschöpft , die Steuern erhöht
und schulden gemacht werden mußten . Dagegen beförderte die 35jährige Ver¬
bindung Deutschlands mit Spanien den Nölkerverkehr beider Länder . Allein die
Kraft der gewaltigen Monarchie ward , ohne einen großen Plan , erschöpft in 42jähriger Herrschsucht von Philipp
II . ( s. d.). Tyrannischer Druck und Glaubenszwang , Krieg und Aufruhr rissen die Niederlande los und entvölkerten die
übrige Monarchie , ohne daß die Eroberung von Portugal , das mit Spanien von
1581 — 1640 verbunden blieb, den Verfall des Reichs aufgehalten hätte . Eng¬
land und Holland siegten über Spaniens Seemacht und Handel , und Philipp
starb 1598 , wie ein bankbrüchiger Schuldner . Unter seinen schwachen Nachfol¬
gern , Philipp III . (starb 1621 ), Philipp IV . (st. 1665 ) und Karl II . (st. 1700 ) ,
rissen dieMißbräuche in derVerwalkung immer tiefer ein. Eine unheilbare Wun¬
de schlug dem Lande die Vertreibung von 600,000 Moriscoes 1609 . Überhaupt
betrug der Verlust an Menschen , den Spanien durch die Verfolgung der Araber
erkür, gegen 2 Mill ., und der durch die Vertreibung der Juden gegen 800,000.
Auch wurden die südlichen Küsten durch die fortwährenden Raubzüge der nordafrikanischen -Seeräuber entvölkert . Günstlinge , wie Lerma und der Graf Dlivarez, spielten stolz oder leichtsinnig mit den Kräften des Reiches . Strenge Mittel,
die Olivarez
( s. d.) anwenden wollte , erregten Aufruhr , und Mazarin
( s.
d.) nöthigte Spanien im pyrenäifchen Frieden 1659 , die Überlegenheit Frankreichs
anzuerkennen . Es verlor hierauf iin aachner Frieden 1668 , im nimwegischen
1678 , und durch die Reunionen Ludwigs XI V . mehre Plätze in den Niederlanden
und die Franche Comte . Nach deni Tode Karls Il . aber , 1700 , sank die Monar¬
chie in dem spanischen Erbfolgekriege ganz von ihrer alten Höhe herab , und die
Volksmenge , welche 1688 in Spanien kaum noch 11 Mill . betrug , vermin¬
derte sich in den ersten 14 Jahren des 18 . Jahrh , bis auf 8 Mill.
II. Don 1700 — 1808. Karl II. , der letzte spanische Habsburg, hatte
in seinem zweiten Testamente einen Enkel seiner älter » Schwester , der Gemahlin
Ludwigs XIV ., Philipp v. Anjou , den zweiten Sohn des Dauphin , zum alleini¬
gen ! rben aller seiner Reiche eingesetzt, um die von England , Holland und Frank¬
reich in dem sogen. Partage - Tractake beschlosseneTheilung der spanischen Monar¬
chie zu verhindern . Ludwig XIV . erkannte seinen Enkel Philipp als König nach
dem Testamente an . Dagegen nahm der östr. Habsburg , Kaiser Leopold l., aus
mehren VerwandtschaftSgründen , ebenfalls die ganze spanische Monarchie in An¬
spruch, während Wilhelm 111., König v . England und Erbstatihalter v. Holland,
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aus Gründen des europäischen Gleichgewichts für die Theilung der Monarchie ent schieden blieb. Ludwigs XO . Anmaßungen riefen endlich England zum Kampfe
heraus . So entstand der 12jährige spanische Erbfolgekrieg ( s. Eugen , Marlborough , Utrechter
Friede ) , in welchem der Dourbon Philipp V . , nach
manchem Wechsel des Glücks , durch Kerwick 'S und Vendome 'S Siege , gegen Karl
von ' Östreich inachmals Kaiser Karl VI .) aufdeni spanischen Throne sich behauptete.
Allein im utrechter Frieden 1113 mußte er die spanischen Nebenländez - in Europa:
Neapel , Sardinien , Parma , Mailand und die Niederlande an Ostreich , und
Sicilien an Savoyen abtreten ; auch behielten dieEngländerGibraltar
undMinorca.
Unter den Hourbons verlor die Nation ihre letzten Verfassungsrechte ; denn Aragouien , Catalonien und Valencia wurden von Philipp V. alS eroberte Länder behandelt .
Der letzte Reichstag ward 1113 in Caststien gehalten , und in Saragossa 1120 .
Nur BiScava und Navarra behielten einige herkömmliche Freiheiten . In den aus wärkigen Angelegenheiten verwirrte des Cardiuals Alberoni
( s. d.) Ehrgeiz
(1111 sg.) nur kurze Zeit Europa . Doch erlangte Spanien 1155 wieder den Besitz
von beidenSicilien für den Infanten Carlos , sowie 1148 den von Parma für den
Insanten Philipp . Neapel und Sicilien wurden einem nachgeborenen spanischen
Bourbon abgetreten . UnterKarlSlll . rühmlicher Regierung ( 1159 — 88 ) verwickelte
der bourbonische Familienvertrag von 1161 Spanien zu seinem Nachtheil in den
französisch-englischen Krieg . Auch mißlang die Unternehmung gegen Algier 1115
(wo Admir . Castejon und Gen . Oreillv mit 22,000 M . Iuf . und 1100 M . Reit.
glücklich landeten , aber nach einigen Stunden in Folge eines verlorenen Treffens
sich wieder einschiffen mußtep ) , sowie im Kriege von 1119 — 83 die Belage¬
rung von Gibraltar . Doch störte dies den Gang der innern Verwaltung nicht ,
an deren Verbesserung Männer wie Aranda , CampomaneS
, OlavideS
und Florida
Bianca
(s. dd.) arbeiteten . Sie sorgten vorzüglich für die Be forderung des Ackerbaues , des Kunstfleißes und des Handels . Daher nahm die
Volksmenge wieder zu. Nach der Zählung von 1168 beliefste sich auf 9,300,000
und 1198 auf 10,061,000 Menschen . Auch die Inquisition ward beschränkt,
und der geheime Widerstand der Jesuiten durch die pragmatische öLanctio » vom
2 . April 1161 , welche sie aus allen spanischen Ländern verwies und ihre Güter
einzog, mit einem Schlage vernichtet . Dagegen beschäftigte sich die Phantasie der
Nation mit dein Geheimniß der unbefleckten Empfängniß und der sündenlosen Rein¬
heit der IungfrauMaria
. DerPapst erklärte nach Karls lll . Wunsch , daßsich die
ganze spanische Monarchie sammt den Colonieu unter dem schützenden Einflüsse
dieses Wunders befände . Der König stiftete einige Orden mit dem Siunbiltc der
unbefleckten Empfängniß — eine weiß und blaugekleidete Frau — und jeder Spa¬
nier , der einen Grad auf einer Universität erhalten , oder in irgend eine Corpora¬
tion aufgenommen werden wollte , selbst Handwerker , die in eine Zunft eintraten,
mußten zuvor ihren festen Glauben au die unbefleckte Empfängniß eidlich erhärten.
— Übrigens war der Fortschritt zum Bessern auch unter Karls lä . Regierung
<1188 — 1808 ) sichtbar , und Florida Bianca beschwichtigte dadurch den Wunsch
des Volks nachWiederzusammenberufung
der alten Cortes . Allein erwarb 1192
durch den Herzog von Alcudia (s d.) verdrängt , mit welchem eine Günstlings¬
regierung eintrat , die bei der Einwirkung der franz . Revolution ebenso planlos als
nachtheilig für den Ltlaat , zur größten Erbitterung der Nation geführt wurde , sodaß 1808 der Sturz des glücklichsten und stolzesten Günstlings der neuern Zeit
den Fall des kdnigl. Hauses selbst zur unmittelbaren Folge hatte . Anfangs nahm
Spanien mit hoher Begeisterung und großer Anstrengung — die freiwilligen Bei¬
träge zu den Kriegskosten beliefen sich auf 13 Mill . Fr . — an dem Kriege gegen die
Republik Frankreich Antheil ; allein der Günstling , welcher aus seinem Palaste
den Krieg leiten wollte , verdarb Alles , und eilte , den wenig rühmlichen baseler
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Frieden abzuschließen
, in welchem Spanien seine Hälfte von St .-Domingo ab¬
trat, woraus Alcutia den Titel Principe de la Paz (Friedensfürst
) erbielk
. Dann
schloß er mit der Republik, deren Häupter ihn mit der Aussicht äfften, ein spa¬
nischer Prinz könne den srani. Thron besteigen
, den Verhängnis,volle
» Schutzund Trutzbund von S . -IldefonS 1196, und erklärte teil Krieg an England;
allein zur See geschlagen
, verlor Spanien durch den Frieden von Amiens Trinidad
1802. Bei der gänzlichen Unterbrechung seines Eolonialverkehrs vermehrten sich
die Auslage» und Schulden, während der Staarscredik immer tieser sank. Zwar
zog sich der Fürst von der Leitung der Geschäfte zurück
; allein sein Verwandter
Cevallos (k. d.) ward, nach des talentvollen Urguijo Verbannung, 1800 erster
Minister; der Fürst behielt seinen Einfluß und stieg zu höher» Würde» empor.
Er lehnte sich jetzt an Napoleons Politik an, zog 1801 gegen Portugal zu Felde,
das im Frieden zu Badajoz Olivenza an Epanien abtreten mußte, während Frank¬

Parma in Besitz nahm, dessen Herzog zum König von Ekrurie» erhoben wurde
(1801, wofür aber Spanien Louisiana an Napoleon abtrat, der diese wichtige
Provinz 1803 an die Verein. Staaten verkaufte
. Als hieraufKarl IV. im Kriege
Englands mit Frankreich 1803 s. Neutralität durch monatlichen Tribut von 1
Mill. Piaster an Napoleon erkaufte, griffen die EPländer die spanischen Fregat¬
ten an, welche das Gold aus Amerika nach Cadiz brachten(Ocr. 1804) ; und das
durch vielfache Noth, Theurung und die Pest des gelben Fiebers niedergedrückte
Spanien mußte deßhalb den Krieg an England erklären. Die Niederlage beiTrafalgar (s. d.) am 21. Dck. 1805 zerstörte seine Seemacht; der kühne Miranda
(s. d.) reizte im spanischen Amerika das Gefühl nach Unabhängigkeit auf(seit 1806),
und Napoleon stürzte den Thron der BourbonS in Neapel um. Alles aber, was
in der innern Verwaltung Zweckmäßiges
, selbst zur Beschränkung der Macht
der Geistlichkeit gethan wurde, geschah nicht selten willkürlich oder gewaltsam,
und bezog sich doch nur zuletzt auf die Anstrengung der Sireükraft des Landes für
Frankreich. Daher stieg der Unwillem allen Standen über den Stolz des EmporkömmlingeS immer höher, und schon 1806 sah der unbefangene Beobachter
i» Spanien den Ausbruch des Haffes und der Erbitterung des Volkes im allgemei¬
nen Aufstande voraus. Zwar suchten die unzufriedenen Großen durch den Prin¬
zen vonAsturien dem Könige über die Lage desRAchs die Augen zu öffnen
; allein
hieraus entstand(1801) der Proceß vom Escorial, welcher 1808 den Aufruhr in
Aranjuez und die gänzliche Umwälzung des Landes zur Folge hatte. Vgl.
die Werke von Desormeau: „.Vbregff ulnon-eln-,-. cle lH ^l. cH ^ ingue", und
von W. Eope: ,,älen>ee,ii8e>s tl>e Kiiipii »I 8s>,n» e>s iliv Ilotiiw ok 1!»u
(1100— 1188) (2. Auf!., London 1815, ins Französ. übersetzt von I). An¬
dres Muriel , e. gelehrten Spanier in Paris , mit wichtigen Berichtigungen
und Zusätzen
; 6 Bde., Paris 1829) ; und über d. folg. Abschnitt Carnicero'S
reich

„UUl . in7.nu .nlr, <!e !n; priucizinles

sruneios cle In rvvolueion

<Ie Uüpniln"

(4 Bde., Madrid 1814 fg.).
III. Spanien von 1808 —23. Der Fürst de la Paz hatte durch einen
ani 3. L)ct. 1806 an die Nation erlassenen Aufruf zu einer allgemeinen Bewaff-,
nung Napoleons Vertrauen auf die Ergebenheit der spanischen Regierung unwie¬
derbringlich zerstört
. Uni Spanien daher zu schwächen
, versetzte der sranz. Kaiser
ein spanisches Heer unter Romana nach Dänemark und ein andres unter D'Farill
»ach Toscuna. Hierauf schloß er mit dem Fürsten de la Paz, dessen Unterhänd¬
ler der>
LtaatSrath Zzguierto war, zu Fontamebleau(21. Dct. 1801) einen gehei¬
men Theilungsvertrag über Portugal, nach welchem die Königin von Etrurien,
welche Toscana ini Dec. 1801 an Frankreich überlassen mußte, die Provinz zwi¬
schen dem Minho und Duero als Entschädigung
, und der Fürst de la Paz Alentejo und Algarbien als ein souveraincs Fürstenihum erhalten, das übrige Portugal
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aber bis zum allgemeinen Frieden von Frankreich beseht bleiben und nur gegen
Gibraltar und Trinidad dem Hause Braganza wiedergegeben werden sollte. Dann
wollte Frankreich die porrug . Eolonien mit Spanien theilen , und der König von
Spanien den Titel eine ? Kaisers von Amerika annehmen . Diesem Vertrage zu
Folge gingen 28,000 Franzosen , die von Spanien verpflegt wurden , über die
Pyrenäen , und e„> spanisches Heer von 11,000 M . stieß zu ihnen . Zugleich soll¬
ten 10,000 Spanier die Provinz zwischen dem Minko und Duero , nebst L^porto,
und andre 8000 Alcnkejo und Algarbien besetzen. Noch zog Frankreich ein Heer
von 10,000 M . zusammen , um »oihigenfalls durch Spanien nach Portugal zu
gehen . Indem Napoleon schon durch diesen Vertrag Spanien in Fesseln legte,
sah er seine Entwürfe durch den Zwiespalt in der königl . Familie begünstigt . Der
Prinz von Asturien hatte sich geweigert , die Schwägerin des Fürsten te la Paz
zur Gemahlin zu nehmen . Um sich gegen die Ränke des beleidigten Günstlings
sicher zu stellen, schrieb er aus den Rath seines ehemaligen Lehrers Escoiguiz , Erzdechanten zu Toledo , aus dem Escorial ( 11 . Oct . 1801 ) an den Kaiser Napoleon,
um seine» Schuh und die Hand einer Nichte desselben sich zu erbitten . Napoleon be¬
antwortete diesen Brief erst d. 1b . April 1808 , als der Prinz sich auf dem Wege
nach Bayonne befand . Zugleich hatte der Prinz eine Vorstellung an seinen Vater
über die Fehler in der Staatsverwaltung
aufgesetzt, und den König darin gebeten,
vor den Eingebungen seiner Vertrauten aus der Hut zu sein, und dem Prinzen ei¬
nige Theilnahme an den Geschäften zu erlauben . Die Königin gerierh bei dieser
Entdeckung außer sich; der Prinz und hierauf auch seine Rathgeber , Escoiguiz und
der Herzog von Infantado , wurde » verhaftet . Karl 11 . aber schrieb auf des Fürsten
te la Paz Rath (29 . Oct .) an den Kaiser Napoleon , sein Sohn habe ihn entthronen
wollen und seiner Mutter nach dem Leben getrachtet , er sei daher mit dem Verluste
der Thronfolge zu bestrafen . Allein die niedergesetzte Junta sprach rinmükhig den
Prinzen und die übrigen Verhafteten .frei ; daher veranlaßte der Günstling den
Prinzen

von Asturien

, seinen Vater

und

seine Mutter

um Vergebung

zu bitten.

Dies that er d. 5 . Nov . 1807 , worauf der König diese Briefe in die Zeitung von
Madrid einrücken ließ, und durch ein Decret erklärte , daß er auf des Prinzen Reue
die strafbare Verirrung väterlich verziehe » habe : die übrigen freigesprochenen Ver¬
hafteten wurden willkürlich vom Könige verbannt . So endigte der Proceß im Esco¬
rial . Unterdessen waren schon am 23 . Oct . die franz . Truppen unter Laborde in Spa¬
nien eingerückt . Als Verbündeten öffnete ihnen Karl IV . die Thore von FigueraS,
Barcelona , S - Sebastian und Pampelona . Da schienen plötzlich dem Fürsten
de la Paz über Napoleons geheime Absichten die Augen aufmachen . Vielleicht
hatte ihn Izguierdo gewarnt . Der spanische Hof traf nämlich Anstalten , Aranjuez zu verlassen und nach Sevilla zu gehen . Es hieß , er wolle sich nach Merico
flüchten . Darüber gerieth das Volk von Madrid in Bewegung . Es stürmte
nach Aranjuez . Hier dachten die königl . Garden wie das Volk . Ihre Wuth
brach daher am 18. März 1808 gegen den Günstling los . Er ward nur mit
Mühe von dem Printen von Asturien gerettet , der dem Volke versprach , ihn vor
Gericht zu stellen. Auch in Madrid und an a . Orten äußerte sich der öffentliche
Haß gegen den Friedensfürsten . Alles was ihm gehörte , selbst nützliche Anlagen,
die er aemacht , wurden zerstört oder verbrannt , aber nichts ward geraubt . An
denis. Tage meldete Karl IV . dem Kaiser Napoleon , daß der Fürst de la Paz seine
Entlassung gegeben , und daß er , der König , nun selbst den Oberbefehl über Heer
und Flotte übernehmen wolle. Der Aufruhr hatte aber diesen schwachen Monar¬
chen so in Angst gesetzt, daß er den 19 . zu Gunsten seines -Lohnes , des Prinzen
von Asturien , die Krone niederlegte . Auch dieses meldete er dem Kaiser in einem
Briefe vom 20 . März . Unter allgemeinem Jubel ward Ferdinand
Vll . (s. d.)
zum Könige ausgerufen . Er hielt hierauf den 21 . seinen feierlichen Einzug in Madrid
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— welche Stadt bereits den 23 . Murat , Großherzog von Berg . Oberbefehlsha¬
ber des franz . Heeres , auf die erste Ifachricht von den Eieignissen in Llranjuez be¬
setzt katie — und sandte 3 spanische Granden an den Kaiser Napoleon , um seine
Thronbesteigung z» melden . Allein Napoleon beschieo sie nach Bayonne , wo er
selbst den 15 . April ankam . Karl II . hatte jedoch, von seiner Gemahlin , die für
das Leben des Günstlings zitterte , bewogen , seine Abdankung in einer geheimen Er -,
klärung vom 21 . März , die er dein Grofiherzog von Berg zustellen ließ, wider¬
rufen . Aber an deins. Tage hatte auch die Konigin an Murat geschrieben und
ihn um Schutz , vorzüglich für den Friedensfürsten , gebeten . „ Sie wünsche, sich
mit dein König und dem Fürsten an einen Ort zu begebe» , der ihrer Gesundheit
zuträglich sei" . Dieses Schreiben der Königin gedachte so wenig als 2 andre , von
ihr und der Königin von Etrurien , vom 22 . März , jenes Widerrufes ; sie baten
bloß um einen andern Wohnsitz als Kadajoz , wohin sich nach Ferdinands VII.
Verlangen der alte Hof begeben sollte. Der Widerruf war also wahrscheinlich mit
dem Großherzog von Berg , der den Baron Monthion am 23 . nach Aranjuez gesandt
hatte , verabredet , und der Tag jener Urkunde auf den 21 . zurückgestellt worden.
Karl IV . übergab dem Baron Monthion einen Brief an Napoleon vom 23 ., wor¬
in er ihm seinen Widerruf meldete . So ward der franz . Kaiser gleichsam aufgefodert,
Richter in diesem wichtigen Familienprocesse zu sein. Daher verschob es Murat,
Ferdinand VII . als König anzuerkennen ; er gab dem alten Könige eine Leibwache
von franz . Truppen , und ersuchte den jungen König , den Friedensfürsten an Na¬
poleon auszuliefern , und diesem selbst bis Burgos entgegenzugehen , we-l es allge¬
mein hieß, daß der Kaiser selbst nach Madrid kommen wolle . Das Volk jedoch
widersprach laut der Abreise des jungen Königs . Endlich am 8 . April bestimmte
Ferdinand VII . dazu Napoleons Abgesandter , der General Savary , durch die
Versicherung , daß er bei seiner Ankunft in Bayonne sofort als König werde aner¬
kannt werden . Savary kannte jedoch so wenig als die Übrigen Napoleons gehei¬
me Absichten . Ferdinand ging nun dem Kaiser bis Viitoria entgegen , und als der¬
selbe nicht kani , von da zu ihm nach Bayonne . Obgleich von mehren hellsehen¬
den Männern gewarnt , folgte er hierin dem Rathe seiner Vertrauten , Eevallos,
Escoiguiz und fjnfantado ; auch überredete ihn Savary , der ihm ein Antwortschrei¬
ben von Napoleon auf seinen Brief aus dem Escorial geb, acht hatte . Das Volk
aber , welches sich dieser Reise widersetzte, mußte von franz . Truppen auseinantergetrieben werden . Napoleon empfing den Prinzen bei seiner Ankunft in Bayonne , den
20 . April , mit groben Freundschaftsbezeigungen . Allein schon nach den ersten
Besuchen kündigte ihm Savarv Napoleons Verlangen an , er solle auf den Thron
von Spanien Verzicht leisten. Der Kaiser selbst hatte über diesen Gegenstand den¬
selben Tag Abends mit Escoiguiz jene berühmte Unterredung , die so viel Licht über
die bayonner Ranke verbreitet . S . de Pradl ' s „ Ui-ninir, >; 8» r !,-> röv, >l» i. >IN >>g'apnia" (Paris 1818 ). Ohne alle Umstände bot Napoleon den Bourbons für
die Abtretung Spaniens Etrurien und Stücke von Portugal an . Lange konnten
die spanischen Staatsmänner
seine Erklärungen nicht für Ernst halten . Er wolle,
glaubten sie, damit nur die Abtretung einiger Provinzen oder Colonien er¬
zwingen .
Daher war jede Unterhandlung des Erzbischofs de Pradt mit Es¬
coiguiz und auch die der franz . Minister mit Cevallos fruchtlos . Nun zog
Napoleon den alten König und den Friedensfürsten in das Spiel . Die von
Ferdinand VII . in Madrid niedergesetzte Regierungsjunta
hakte nämlich den
Fürsten an Murat ausliefern müssen , worauf er den 26 . April in Bayomie
ankam . Ihm folgten de» I . Mai der König und die Königin , dann die übri¬
ge» Glieder der königl . Familie , mit Ausnahme des CardinalS von Bourhon
und dessen Schwester , der Gemahlin des Friedensfürsten . Jetzt wurde der gegen
scinen Sohn höchst aufgebrachte Karl I V. durch den Friedensfürsten und die Königin
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(welche sogar von Napoleon verlangte , daß er ihren Sehn aus das Blutgerüst
schicke) leicht dahin gebracht , seinen Sohn und seine ganze Familie zugleich mit der .Ki one von Spanien gegen ein Iahrgeld den Planen Napoleons aufzuopfern . Der Prinz
widerstand lange ; endlich erzwäng man von ihm , als die sslgchi icht von dem blutigen Lkuftritt in Madrid vom 2 . Vtai ' ) in Bayonne angekominen war , durch die
Drohung , ihn als Majestätsverbrecher , der gegen das Leben s. Ältern sich verschwo¬
ren , zu richten , daß er am 5 . Mai unbedingt sich bereit erklärte , die Krone an seinen
Vater zurückzugeben. Darauf soll Napoleon auch von dem sich sträubenden Prin¬
zen mit dem Drohwoi te : „Prinz , Lste haben dieWahl nur zwischen Abtretung und
Tod !" am Ist . Mai die Entsagung anfalle seine Rechte an Spanien erpreßt haben.
Dieselbe Erklärung stellten die Infamen D . Carlos und D . Antonio aus ; selbst
der Cardinal von Bourbon erkannte in seinem Schreiben (Toledo , den 22 . Mai)
diese Abtretung a» und huldigte Napoleon als Oberberrn von Spanien und Indien.
Die Königin von Etrurien wurde mit ihren Ansprüchen auf Entschädigung ganz
mit .stillschweigen Übergängen . Frankreich bezahlte der entthronten Familie
Iahrgelder . Karl IV . , seine Gemahlin , der Friedenssürst und die Königin von
Etrurien begaben sich nach Compiegne und endlich nach Roni . Der Prinz von
Asturien und die Infamen wurden in Valemav , einem Schlosse des Fürsten Talleyrand , bewacht . Nun berief Napoleon , als König von Spanien , eine Junta von
IsiO span . und amerik . Abgeordneten nach Bayonne . Darauf ernannte er seinen
Bruder Joseph , bisherigen König von Neapel , zum König von Spanien und In¬
dien , indem er die Unabhängigkeit der spau . Monarchie in ihren bisherigen Gren¬
zen anerkannte . Den 15 . Juni eröffnete die Junta , welche dem neuen Könige , der
den 1. Juni in Bayonne angekommen war , sofort gehuldigt hatte , ikreSitzungen.
Sie bestand nur aus 90 Mitgliedern . Den 7 . Juli war die span . Verfassung von
150 Art . entworfen und beschworen, woraufKonig Joseph , von den Mitgliedern
der Junta und allen Ministern des vorigen Königs begleitet, den 9 . Juli Bayonne
verließ und den 20 . in Madrid seinen Einzug hielt . Napoleon zweifelte keineswegs an
dem Gelingen seinesPlaneS . „Glauben Sie mir , Kanonikus " , sagte er zu Escoiguiz,
„Länder , wo es viele Mönche gibt , sind leicht zu unterjochen . Ich wen', dies aus
Erfahrung . In jedem Falle wird der Widerstand nicht groß sein" . Wie wenig
kannte er das Land und die Nation ! Und wie wenig den spanischen Mönch , der zu
allen Zeiten fanatisch und stolz auf sein Vaterland war ! Die aufgeklärtere , Spanier
wünschten eine bessere Staatseinrichtung . Es erwachte sogar die alte Vorliebe für
einen Habsburg , für den Erzherzog Karl . Aber Keiner mochte das Neue , auch das
Bessere nicht, von einem fremden Volke empfangen ; am wenigsten von Franzosen;
am allerwenigsten von Napoleon . Er batke Ferdinand V !I. in das Garn gelockt, er
hatte das Vertrauen eines Theils der span. Nation getäuscht , und wollte jetzt das
stolze Volk mit einem Heere von kaum 80,000 M . , zum Theil neugeworbener
Mamischaft , in Unterwürfigkeit erbalten ! Da schlug die Stunde , in der die Völ¬
ker erwachten . Zuerst schon im Mai , als die Nachricht von der Derzichrleistung
Karls IV . zu Gunsten Napoleons ankam , griff das Volk von Asturien zu den
Waffe » ; Aragonien , SevillaundBadajozfolgten
. Palafox brachte von Bayonne
Das durch die Entfernung Kodon 's »ach Baiionne erbitterte und durch den
anmaßende» Ton , welche» die Franzosen annabme », im köchstcn chradc gereizte Volk
griff z» den Waffen, als am 2. Mai auch die Königin von Etrurien und die Infam
te» Franz de Paula und Antonio von Madrid abreisten. Nur mit Müde ward end,
sich, hauptsächlich. durch die Dazwuchenkunfl des Ratks von Eastilicu , der Aufruhr
gedampft. Ein Divistoiisqeneral , über 8tt Hssteicre und l ',oo Soldaten waren von
den Franzosen auf dem Platze geblieben, etwa 3 Mal w viel verwundet und entwaff¬
net. Spanischer Seils ward der Verlust aus 560 Mann geschätzt. Die terroristische»
Maßregeln , welche die Franzose» trotz der verdcißcne» Amnestie in den nächste» Tage»
ergriffen, erhöhten noch die allgemeine Erbitterung . So erzählt Eariiiccro.
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nach Saragossa den Befehl des Prinzen von Wunen , die Einwohner zu bewaffnen,
und die oberste Junta erhielt von ihm die Erlaubniß , nach Befanden die Cortes zu
berufen . Nun brach die Wuth des Volks furchtbar aus gegen die Franzosen und
deren Anhänger . Mehre Spanier von hohem Range fielen als -Opfer . Der Adel
und alle Behörden gehorchten endlich dem Ungestüm des Volks . GanzSpanien
ward eine Vendöe , der Krieg ein allgemeiner Kreuzzug . Die st anz. Heere waren zu
schwach, nur die Hauptpunkte zu besehen; kaum konnten sie das offene Feld be¬
haupten . Moncey mußte sich noch Valencia zurückziehen. Generul Dupont und
Wedel wurden in Andalusien umzingelt und ( 19 . und - st. Juli 1808 ) beiBavlen
(s. d.) geschlagen und gefangen . Auch sahen dieFranzosen sich genöthigt , dieBelagerung von Saragossa
( s. d.) aufzuheben . Dies Alles erhöhte die Kühnheit
des Spaniers zum wildesten Trotz . Vom 2. Mai bis zum 31 . Juli 1808 , wo Ioseph aus Madrid nach Viktoria entfloh , erhoben sich 10 Millionen zu dem Kampfe
für Unabhängigkeit . DerallgemeineSchlachtrufwar
: „Siegen oder Sterben für
das Vaterland und für Ferdinand VII . !" (Das Feldzeichen war ei» rothes Band
mit der Anschrift : „Veucero ninrii porpalria ^' sinn IVru .insto VII ." ) >Lchon
am 6 . Juni hakte die Junta von Sevilla als oberste Insurrectionsbehörde
das
Kriegsmanifest erlassen ; der Rath von Castilien befahl jetzt die Aushebung von
300,000 M . An Linientruppen zählte Spanien 85,000 M . , ohne die 15,000
unter Roinana . Sofort zwangen die Spanier das franz . Geschwader in Cati ; zur
Übergabe ( 11 . Zuni ). 6 Tage darauf brach der Aufstand auch in Portugal aus.
Nun folgte am 1 . Juli die Erklärung des britischen Bündnisses mit der spanischen
Nation . Zu gleicher Zeit drang Gen . Tuesta aus Galicien mit 10,000 M . hervor
und griff den Marschall Besseres bei Medina del Rio Secco ani 14 . Zuli an.
Nach hartem Kampfe erhielt der Feind den Sieg . Es fielen 27,000 M . auf bei¬
den Seiten . Allein der oben erwähnte Sieg bei Baylen entschied den Abzug der
Franzosen , und Tastannos rückte am 23 . Aug . in Madrid ein. Da riefNapoleon
s. alten Krieger von den Ufern des Nieme » herbei ( 15 . Aug . bis 20 . Nov . 1808 ) ;
aber die Tapfern waren nicht zahlreich genug , um überall zu siegen. Jetzt rüstete
sich Östreich . Darum versicherte sich der franz . Kaiser der Freundschaft Rußlands
in der Zusammenkunft mit Alexander zu Erfurt d. 27 . Sept . bis 11 . Oct . 1808.
Zhr Friedensantrog an England war jedoch vergeblich , weil dieses ohne die Abge¬
ordneten s. Bundesgenossen , der spanischen Nation , im Namen Ferdinands VII .,
nicht unterhandeln mochte. Während dessen hatte der Gen . Romana ( 11 . Aug .)
einen Theil s. Heeres aus Fühnen auf engl . Schiffen an die Küsten von Spanien
(bei St .-Ander d. 9. Oct .) versetzt, und Wellesley (21 . Aug .) bei Vüneira die Fran¬
zosen unter Zunot geschlagen , worauf dieser d. 22 . zu Einkra capitulirte , den 30.
Lissabon und bald ganz Portugal räumte . Ein engl . Heer stand aus der Halbinsel,
und Joseph wartete ängstlich am Ebro auf Hülfe von s. Bruder . Doch die Centraljunta , welche sich zu Aranjuez d. 25 . Sept . 1808 gebildet hatte , verlor den rechten
Augenblick ; denn die Zwietracht unter den verschiedenen Provinzialjunken schadete
der Einheit und der raschen Ausführung des allgemeinen KriegSplaneS ; auch ver¬
anlaßten einige Maßregeln der obersten Junta , z. B . die Entfernung des tapfern
La Cuesta vom Heerbefehl , großes Mißvergnügen . Da rückte schnell Napoleon
mit einem frischen Heere am K. Nov . bis an den Ebro vor ; schon den 10 . schlug
Soult den Mittelpunkt des großen span . Heeres unter dem unerfahrenen Marquis
de Delvedere bei Gamonal , worauf er mit den Fliehenden zugleich in Burgos ein¬
drang . Dann öffnete am 11 . Dictor 's und Lefebvre' s Sieg bei Espinosa über den
linken Flügel den Weg nach Asturien und der Nordküste ; Lannes 's Sieg bei Tudela am 22 . Nov . über den rechten Flügel des großen span . Heeres warf die Fliehen¬
den nach Saragossa
(s. d. und Palafop ). Nun drangen die Franzosen in
die Mitte des Reichs vor . Unter Napoleons Augen und Bessiöres ' s Anführung
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erstürmten Polen und Franzosen den Gebirgspaß dcrSomo -Sierra am 30 . Nov .,
und schon am 2 . Der . stand das franz . Heer vor Madrid . Binnen 36 Stunden
war das verschanze Buen Reliro in freun . Äewall , worauf Rdatrid vomAtnural
stand , verrathen , am l . sich dem
Morla , der an der Spitze dcrVertbeidigungsjunta
Kaiser unterwarf . Joseph fand Alles in seinem Palaste , wie er es verlassen . Die
Hauptstadt huldigte ihm aufs Neue . Aber der kleine Krieg wüthete fort auf der
ganten Halbinsel . Die Eentraljunka verlegte jetzt ihren Sitz nach Badajoz , dann
nach Sevilla . DasHeer , welches von Estremadura her zum Entsalze von Madrid
herbeigeeilt war , laste sich auf . Nur durch Verrath , glaubte der Spanier , tonne
der Fremde siegen ; und von solchem Argwohn ward mehr als ein Heerführer er¬
mordet . Es sielen die Festungen Rosas ( 5. Dcc . 1808 ) und nach Kmonatlicher
Gwona den 10 . Dcc . 1800 . Gouvion St . § yr schlug die Sieger
Verteidigung
von Bavlen bei Mals , und der engl . Feldherr Moore führte das britische Heer , als
Napoleon d. 22 . Dec . über die Guadarama gegangen , um ihn vom Meere abzuschnciden, den 21 . von Saldagna Ins Galicien zurück, wo er, von Soult bei Eoruna den 16 . Jan . 1800 vergebens angegriffen , mit s. Tode den Sieg und die Ein¬
schiffung des Heeres am 17 . errang . Bald darauf schienen Lebastiaui ' s Sieg
den 27 . März und Victor ' -? Sieg über Cucsta bei
über Urbina bei CiudadReal
Medellin den 28 . März dem franz . Heere den Weg über die S ierra Morena »ach
Sevilla zu öffnen . Allein die Stegei ' in offener Schlacht blieben nur Meister des
DrtS , wo sie eben standen . Überall von Guerillas umringt , waren sie stets über¬
flügelt oder umgangen . Der Spanier führte den Krieg orientalisch , wie Parther
und Araber . Er floh vor dem Feinde , um tkm zu überfallen . Der durchschnittene,
unwegsame Boden gewährte große Vortheile für den kleinen Krieg , an dem alle
Stände , selbst Weiber und Kinder , Theil nahmen . ' ) Bald fehlte den Franzosen
der Unterhalt . Keine Verbindungslinie warfst genug , ihre Stellung oder Bewe¬
gung zu sichern . Jede Zufuhr erfodei te starke Bedeckung . Vergebens hatte Napo¬
leon die liberalen Ideen zu s. Beistände ausgerufen und schon am -1 . Dcc . >808
die Fcudalrechke aba -schafft und die Inquisition aufgehoben , deren Gefängnisse man
leer und in deren Schatze man nur 750 .000 Fr . fand . Vergebens harte er die
Häupter der Insurrecüo », den Hei zog von Infantado u. A . in ., geächtet ; verge¬
bens dem Marquis de St .-Simon das kleben geschenkt : vergebens that auch Iosepk Alles , um die Liebe der Nation zu gewinnen , und stellte deshalb die unter
Karls IX' . Regierung abgeschafft . » Skiergefeel te wieder her : Nichts konnte den
von fanatischen Mönchen beherrsch!»'» Volkswillen beugen , noch den beleidigten
Nationalstolz versöhnen . Überdies stand das grollte Thor der Halbinsel , Lissabon,
den Engländern offen . Moore ' s Feldzuq harre Napoleon vei hindert , es ihnen zu
verschließen . Da griff Östreich zu den Waffen , um die Schmach des prcSburger
Friedens zu vertilgen . In dieser (Gefahr vertraute Napoleon Ldpamen seinen Marschällen an und eilte am Ende des Jan . 1809 nach Paris , um sich auf Östreich zu
werfen . So ward Sevilla und gewissermaßen selbst Spanien schon damals gerettet.
Napoleons Abreise erschien den Spaniern als ein Sieg . Er habe , glaubten sie, das
unbezwingliche Land ausgegeben . Seitdem erschöpften 5 Jahre hindurch Napo¬
leons Feldherren Alles , was Talente , Kriegskunst und Tapferkeit vermochten , um
die Halbinsel zu unterwerfen . Ihnen fehlte der Zauber von Napoleons Persönlich¬
auf . ( S . d. und die Schrift : „ Arthur , Herzog
keit. »ndgegcn sietratWellington
v. Wellington . Sei » Leben als Feldherr und Staatsmann . Nach Elliot , Elarke
*) Rack Carnieero darre vorzüglich la Romana das System der Guerillas allge¬
mein organinrt . Der General Juan Martin mit dem Beinamen Einpeciuado , errich¬
tete eine solche Schar in der Rahe von Madrid . Unter den übrigen Gnerillasfndrcrii
zeichneten sich Mina und Postier aus . Biests System unterhielt die Energie und das
Selbstvertrauen der Nation fortdauernd ungeschwächt und lebendig, Bei ledeni Unfälle
tröstete der Spanier sich mit dem bekannten : „ > on importa " .
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ii. A . bis zum Sept . 1816 " . Lpz. 1817 .) Dazu kam der Zwiespalt zwischen
Napoleon und Joseph . Jener sah in dem Letzter» kaum s. Lieutenant . Er verzieh
ihm nicht , daß er Madrid so leicht verlasse », und setzte ihn senden, so zurück, daß er
schon dadurch den Spaniern verächtlich werden mußte . Aber auch der Eigennutz
trennte beide Bruder . Napoleon hatte bisher den Krieg mit franz . Gelde geführt.
Jetzt sollte Joseph die Kosten bestreuen und — alle Einkünfte stockte» ! Da wollte,
seinem feierlichen Worte zu Bayonne entgegen , Napoleon Spanien theilen oder
Provinzen abreißen . Nur Joseph widersprach ihm . Dies machte aber selbst Jo¬
seph? Anhänger wankend , und der Nationalhaß kämpfte um so verzweifelter für die
Erhaltung des Ganzen . In 6 blutigen Feldzügen , von, 2 . Mai 1808 bis zur
Schlacht von Toulouse den 10 . April 1814 , ward der große Kampf ausgekämpft;
der erste zwischen einer Nation und Napoleon . Überall , fasttäglich , floß Blut , von
Cadiz bis Pampeluna und von Granada bis Salamanca . Dieser Krieg kannte
kein Erbarmen und keine Ruhe . Die Losung war : Zerstörung und Tod ! Die spa¬
nischen Frauen ermordeten gefangeneFranzosen unterMarkern . Man ersäufte 700
franz . Gefangene im Minho . In Dporko und Eoimbra wurden die Kranken in
den franz . Siechhäusern ums Leben gebracht . Man töktete selbst die Heerbeamten,
die nicht fochten . Dieser Wuth entsprach die leidenschaftliche Thätigkeit , mit der die
oberste Junta neue Heere an die Stelle der geschlagenen zusammenbrachte . Nicht
geringer waren Napoleons Anstrengungen . In ihrer größten Stärke betrug die
franz . Heeresmacht auf der Halbinsel , als Mass na mit mehr als 80,000 M . ge¬
gen Portugal zog , 200,000 M . Fußvolk und 30,000 M . Reiterei , und 1813,
als Madrid und Vallatolid von den Franzosen verlassen wurden , 130,000 M . zu
Fuß und 20,000 Pferde . Außerdem stieg die Zahl der Kriegsbeamten , die nicht
in der Linie fochten , und der übrigen Angestellten auf 40,000 Köpfe . In diesen
Reihen wütheten Schwert , Dolch , Seuche und Mangel . Denn als der Guerilla¬
krieg immer mehr sich entwickelte , war die Verpflegung ebenso mangelhaft als kost¬
bar . De Pradt schätzt den Verlust , den Frankreich an baarem Gelde , das in den
6 Jahren nach Spanien floß, erlitt , auf 230 Mill . Fr ., ohne was ihm durch
den unterbrochenen Handelsverkehr entzogen ward.
Zwei Gegenstände beschäftigten 1809 und 1810 die franz . Heerführer in
Spanien : die Wiedereroberung Portugals
und das Vordringen über die Sierra
Morena gegen Eadiz . Seitdem die Briten Meister von ganz Portugal geworden,
und die nördliche Küste Spaniens , auch Ferrol und Coruna ihren Landungen wie¬
der geöffnet waren , gelang zuerst den Franzosen unter Ney und Kellcrmann die
Wiedereroberung Asturiens von , 14 . — 20 . Mai 1809 . Indessen drang Sir
Arthur WelleSley (nachmals Lord Wellington ) von Lissabon her über Alcantara
denTajo hinauf , und Euesta fließ mit ihm unweit Trupillo zusammen , während der
engl . General Wilson über Placenzia und der Spanier Venegas von der Sierra
Morena herab gegen Madrid vorrückten . Diesen kühnenAngriffSplan vereitelte die
Schlacht bei Talavera (27 . und 28 . Juli . Zwar siegten die Briten unter Wellesley über die Franzosen unter Victor , Iourdan und dem Köniae Joseph ; allein von
den Spaniern zu wenig unterstützt und von den anrückenden Soult und Ney in der
Flanke bedroht , mußten sie sich gegen Portugals Grenze zurückziehen, woraufauch
Venegas de» Rückzug antrat , auf welchem er ( 11 . Aug .) bei Almonacid vom Könige Joseph geschlagen wurde . Dasselbe Schicksal hatte Wilson gegen Ney in den
Engwegen von Baros . Madrid war gerettet , und der Sieg gab dem Könige den
Muth , den 18 . Aug . die span . Mönchsorden aufzuheben . Allein dies war Ol
in die Flamme gegossen . Zugleich machten die Erhöhung der Steuern , die Nicht¬
bezahlung der mehrsten Gehalte und die allgemeine NahrungSlosigkeit die Iosephinische Regierung verhaßt . Dazu kamen noch Theurung und HungerSnokh in
Madrid . Die Ccntraljunta zu Sevilla entschloß sich jetzt, der allgemeinen Fode-
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rung nachzugeben , die außei ord . Cortes zu berufen und eine Regentschast zu er¬
nennen . fsserie Heere wurden aiiSgeiüstet . ?lrezaga rückte mit 55,000 M . über
Toledo bis Oeana vor , wo er aber von Morrier den 18 . Nov . gänzlich gischlagen
wurde . Vladi >d war also ein zweites Mal gedeckt; allein in Eatalonien , A agonien
undBiscava ivard der blutigste Krieg mit den einzelnen Insurgenkenbaufcn geführt.
Empeeinado 'sSchal machte sich selbst in der Näheren Viadrid furchtbar . InAltcastilien streiften die Banden des Barrioluchio , des Couvillas , Rodriguez und Ja¬
cobe ; in Navarra die Scharen des kühnen Mina . Der stärkste Hause , 4500 M.
unter dem gefurchteren Marquesito , ehemal . Obristen desReg . 2lragonien ., beschäf¬
tigte mehi e franz . Generale im offenen Felde . Vergebens legten die Framosen auf
ihren Heei Innen feste Plätze an und suchten durch mobile Colonnen den Rücken des
Heeres frei zu halten . Indeß gelang ihrHauptplan gegen Andalusien . Mu22,000
M . glaubte der unbesonnene Arczaga die 15 Stunden lange , verschanzte und minirte Linie auf der Sierra Morena , in deren Mitte der feste Platz von PeraperoS
lag , zu behaupten gegen 60,000 M . Kerntruppen unter den ersten Feldherren Eu¬
ropas . Dem Feinde gelang .jede Bewegung . DessolleS und Gaza » nabme » den
20 . Jan . 1810 den Paß von Dcspenna - Peras ; Sebastiani erstürmte den Eng¬
paß von S . - Estevan und bemächtigte sich der Brücken über den Guadalguivir;
ebenso drangen die übrigenHeersäulen vor , und d. 21 . Jan . zog Joseph in Baylen
ein. Iaen ward erobert , Cordova unterwarf sich. Sebastian ! besetzte Granada den
29 . Jan ., Vlalaga d. 6. Febr ., und Joseph hielt d. 1. Febr . seinen Eiiizug in Wevilla , von wo die Junta t . 25 . Jan . nach Tadiz entflohen war . Sofort (6. Febr .)
unter Albuguerque und von
ward diese allein noch freie , von 16,000 Spaniern
durch eine britisch spanische
überdies
,
vertheidigte
Graham
unter
4000 Engländern
Flotte geschützte Stadt von der Landseite gänzlich eingeschlossen; alle Bemühun¬
gen , sie zu erobern , scheiterten aber an ihrer festen Lage, sowie jedes gütliche ilberredungsmitkel an dem festen Sinne der jetzt auf 160,000 angewachsenen Volks¬
menge . Unterdessen dauerte der Krieg in Eatalonien und Aragonien ununterbro¬
chen fort . In Leon eroberten die Franzosen Astorga d. 22 . 'April und nchlete » jetzt
ihren Angriff auf Portugal . Hier stand nördlich vom Tajo unter Wellington
ein brik. Heer von 30,000 , und unter BereSsord ein portug . von 59 .500 M„
wozu noch 52,800 Milizen kamen . An Wellington ' S rechten Flügel bei Badajoz
lehnte sich ein span . Heer von 20,000 M . unter Romana und ein Heerhause von
8000 M . unter Ballesteros . Die Hauptmacht der Verbündeten stutzte sich auf
die unangreifbar gemachten Anheben von Lissabon. Wellington 'S Plan war daher
Vertheidigung . Mass na , an der Spitze des großen franz . Heeres , begann s. Unter¬
nehmung im Juni mit der Belagerung van Ciudad -Rodrigo . Nach einer ent¬
schlossenen Vertheidigung übergab der tapfere Herrasti die Festung den 10 . Juli.
Hierauf drang Ney (24 . Juli ) über den Coafluß in Portugal ein , doch hielt Almeida , das der Engländer Cope vertheidigte , Mass na auf bis zum 27 . Aug ., wo
es capitulire » mußte . Wellington ließ nun alle Gegenden verheeren , durch welche
Mass -ma ihm ins Innere von Hortugal folgen konnte. Dieser mußte daher 4 Wo¬
chen lang für die Verpflegung seines Heeres Anstalten treffen , ehe er weiter
vorrückte . Zugleich beschäftigte Wellington die Franzosen bis vor Catiz durch
Endlich drang
mehre Bewegungen , um Romana ' S Heerstellung zu sichern.
Auf diesem
.
vor
Eoimbra
gegen
Monteja
den
über
.
Scpt
.
18
den
na
Mass
Marsche ward er zwar den 27 . bei Busaco geschlagen , erreichte aber dennoch die
Höhen von Sardieo , welche ihm die Ebene vor Lissabon öffneten . Allein jetzt ruckte
auch Wellington in die starke Stellung von Torres -Vedras ein, welche aus 2 Li¬
nien auf den Hoben vor Lissabon bestand , die durch 170 vortheilhaft angelegte
Werke und 444 Feuerschlunde vertheidigt wurden . Mr ^ na fand sie unangreif¬
bar und zog sich nach mehren kleinen Gefechten d. 14 . Nou . nach Santarem zurück.
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Hier stand er bis zum März 1811 , wo ihn der Mangel an Lebensmitteln
Portu¬
gal gänzlich zu verlosten nöthigte . Kaum gelang es ihm , durch den
2tägigen
Kampf bei Fuentes d'Dnoro die Besatzung von Almcida , welche die We >ke
sprengte
und unter Bremer sich durchschlug , an sich zuziehen . Dagegen siegten die
Fran¬
zosen auf a. Punkten . Suchet eroberte d. 2 . Zan . 1811 die wichtige Festung
Tortosa in Catalonien ; hierauf d. 28 . Zuni nach einem btägigen mörtei ischen
Stur¬
me die Festung Tarrogona ; Soult nahm die Grenzsestungen gegen
Portugal,
Olivenza undBadajoz , d. 10 . Ddärz , und Victor schlug den engl . Gen . Graham,
welcher Cadizfrei niachen wollte , d. 3. März beiChiclana . Zni Herbst
unternahm
der Marschall Suchet den Zug gegen Valencia . Nachdem er das
valencianischaragvnischeHeer unterBlakegeschlagen hatte , fiel Sacunt d. 28 . Oct . , undValencia ergab sich d. 9 . Zan . 1812 . Nun drang Wellington wiederum in
Spanieri
ein . Er eroberte d. 19 . Jan . Ciudad - Rodrigo , hieroufd . 7 .
AprilBadajoz
(s. d.). Hätten ihn nur die in Cadiz versammelten Cortes und die
Regentschaft,
welche aus dem Gen . Blake *) un ^ den Seeofficieren Agar und Ciscar
bestand,
durch Eintracht und Vertrauen besser unterstützt ! Jetzt stand Marmont an
der
Spitze des Heeres von Portugal . Aber der Verlust der entscheidenden
Schlacht
bei Salamanca d. 22 . Zuli 1812 nöthigte ihn , Madrid , von wo Joseph
entfloh,
den Briten preiszugeben , wo Wellington am 12 . Aug . einzog. Nun
hoben die
Franzosen die Belagerung von Cadiz aus (d. 25 . Aug . 1812 ) . Sie zogen ihre
Macht aus Südspanien und drängte » sie in die östlichen und nördlichen
Landschaf¬
ten zusammen . Nach der Befreiung Madrids verfolgte Wellington den
Feind
bis Burgos ; allein die Belagerung des Schlosses Burgos hielt ihn nach
mehren
abgeschlagenen Stürmen vcm 19 . Sept . — 20 . Der . auf , wo er, da unterdessen
dassranz . Heer ansehnliche Verstärkungen erhalten , die Spanier aber ihn nichtge¬
hörig unterstützt hatten , die Belagerung aufhob und s. Heer noch dem Ducro
zu¬
rückzog. Nach mehren Gefechten verlegte er d. 24 . Nov . sein Hauptquartier
nach
Freynada an der Grenze von Portugal , und die Französin isicktcn wieder >» Ma¬
drid ein. So endigte dasZ . 1812 , in welchem die 134 Mitglieder der Corke?
ein
neues Verfassungsgesetz für die Monarchie entworfen und den 18 . März in
Catij
unterzeichnet hatten . Die Regentschaft beschwor tasselbe d. 20 . März . DieseConstitution , welche von NpaniensAllürten , Großbritannien , von Schwede »,
Däne¬
mark , Preußen u . A . m . , auch von Rußland ( >n dem Bundesveriraae
desselben
mit Spanien zu Welicki -Lucki vom 20 . Juli 1812 ) anerkannt und in Madrid
nach
Wellington ' s Einzug beschworen worden war , hatte viel Gutes , aber den Haupt¬
fehler , daß sie die Cortes gleichsam zu Mitregenten crhob und dadurch die
Macht
dermonai chischen Regierung zu sehr beschränkte. (Vgl . „ Die fron . Censur . d. Cor¬
tes und die prov . Const . der verein . Prov . von Südamerika , m . histor .
statist. Ein !." ,
Lpz. 1820 .) Endlich entschied Napoleons Unglück in Rußland auch das
Schick¬
sal der prrenäischen Halbinsel . Soult wurde Im Anfange 18 ! 8 mit
30,000 M.
ausSpanien
abgerufen . Suchet räumte darauf Valencia im Hul >; doch entsetzte
er Tarrogona , das Bentink belagerte , im Aug . und bebaupteto sich
hierauf gegen
Clinton am Lobregat . Aber schon hatte Joseph d. 27 . Mai abermals Madrid
ver¬
lassen müssen , und Wellington haue Salamanca d. 2k . Mai besitzt.
Dassranz.
Heer unter Iosipb und Iourdan zog sich gegen Bitterm zurück. Hier
ereilte
Wellington L->n Fcind und erkämpfte am 21 . H.uni den glänzenden Sieg beiDukoria , nach welchem das in Unordnung gerathene fron ; . Heer , von Graham
und
Hüll verfolgt , über die Pyrenäen nach Baronne hin sich zurückzog. Es verlor
das
ganzeHeergeräth . Kaum entrann Joseph der Gefangenschaft , uut Hinterlassung
s. kostraren Haushalts . Sofort umzog nun das siegende Heer
Pampelono : Graf
Abisbrl bemächtigte sich des Passes Pancorbo ; Graham belagerte S >Sebastian,
2n Blakc's Stelle trat t8t3 der Cardinal von Boiirbon , Erzbischvfvo » Toledo.
Crnversarions-^epieon. Bd . X.
27
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und Wellington betrat (t . 9 . Juli ) Frankreichs Grenze . Unterdessen hatte Na¬
poleon in Dresden den Marschall « oult d. I . Juli zu s. Lieutenant undOberfeldberr » dei' franz . Heeie in Spanien ernannt . Dieser vereinigte die geschlagenen
Neerhaiif » und stellte eine bekrächtlicheMacht dem andringenden Siegerentgegen.
Den 2 t . Juli begann der Kamps in den Pyrenäen . Man schlug sich auf allen
Punkten bis zuni 1. Aug . ; aber Wellington behauptete s. Stellung und nahm d.
31 . Aug . S .- Sebastian mit Sturm , nachdem er den Feind , der zum Entsatz her¬
anrückte , mehrmals zurückgeworfen hatte . Doch drang er erst d. 7. Oct . aus den
Pyrenäen vor und ging über die Kidassoa . Als nun Pampelona (31 . Oct .) gefal¬
len war , stand außer in Barcelona und einigen a. catalonischen Plätzen kein Feind
mehr auf spanischem Boden . ' ) Wellington griff hieraufmit verstärkter Macht d.
10 .Nov . die feindliche Heerlinie an den verschanzten Ufern der Niville an , und Soult
zog sich in das Lager von Bayonne zurück. Doch konnte der britische Feldherr erst,
nachdem erd . 9. und lO . Tec . über die .Nwe gegangen war und bis zum 13 . mehre
Angriffe des Feindes zurückgeschlagen hatte , festen Fuß inFrankreich fassen. Sein
Hauptgiiarnei war St .-Iean de Luz. Von hieraus warf er im Jan . 1814 Suchet 'S
Angriffe an der Gave zurück. Dann lieferte er dem Oberfeldherru Soult d. 26.
Febr . bei OrthicS eine Schlacht , in welcher er ihn aus seiner festen Stellung warf
und bald in uiiordeutlicher Flucht gegen die obereGaronnezurücktrieb . Wellington
folgte nun dem feindlichen Heere , das sich unterSoult nach Toulouse zog, auf dem
Fuße . Hier machte der blutige Sieg am Ii >. April und die Einnahme der Stadt
Toulouse demKrieze einEnte . L . des Obersten Cabauis „ Ilisimiu cko In gut -ira
<-<>!>lra X-Ip . lloiinpn , Ir " , auf Ferdinands Befehl aus den Papieren
.!<desKriegSarchivS zusammengetragen , Th . 1, Il>trcnl »c, »n bis 1808 , Madr . 1818,
und franz . in Paris ; des bad . Houptm . Rigel , eines Augenzeugen , Schrift : „Der
7jährige Kampf auf der puren . Halbinsel von 1807 — 14 " ( Darmst . 1819 — 22,
3Bde .) ; Rob . Southey 's „ llidt . e>stl >ol 'c, >i,i !>iila wnr " ( Lond . 1827 , 3Bde .) u.
die „ ili ^t . clo In guerrc üanü In kstiiiintule stigmi,-, I anix 'a 1807 — 14 " (vorn brit.
Oberlieuk . Napierz a . d. Engl,m . ?(nm . vonMatth .Dumas , 2TH -, Paris 1828 ) .
Die ordenkl. CorteS hatten bereits am 15 . Jan . 1814 ihre erste Sitzung wie¬
der in der Hauptstadt gehalten . Ldie beschlossen am 2 . Febr . in Gemäßheit des am
I . Jan . 1811 erlassenen DecretS, der König Ferdinand VII. solle, sobald er den
spanischen Bode » betrete , auf die Verfassung der span . Monarchie schwören, auch
solle ihni nicht eher alsKönig gehorcht werden , als bis er in der Volksversammlung
den vorgeschriebenen Eid geleistet habe . Der für England feindselige Friedens - und
Buudesvertrag , den Napoleon und Ferdinand VI I. zu Valerway , I I . Dec . 1813,
miteinander abgeschlossen, ward von den CorteS verworfen , wcilsiefchon durchden
am 1. Jan . 1811 erlasseiienBeschlusiAlleS , was Ferdinand während s. Gefangenschafl thun möchte, für nichtig erklärt hatkenäDer König Ferdinand , deram 13 -März
Valen .mv verlassen , kam endlich den 24 . März 1814 mit s. Bruder , dem Infamen
D . Antonio , »i Gerona an . Sein andrer Bruder , D . Carlos , ward vom Mar¬
schall Suche : erst gegen eine schriftliche Versicherung des Königs , den französischen
Truppe » aus den catalonischen Plätzen freien Abzug zu gewähren , freigelassen.
Von Gerona begab sich der König nach Tortosa ; sodann , ungeachtet der dringen¬
den Einladungen derCoi kos, vatt nach dcrHauptstadt zu kommen , nach -Ldaragossch
und von da den 16 . Apn ! na ch Valencia . Hier empfing er Abgeordnete der CorteS,
deren Wortführer , der Ceu dinal Bourbon , u , ?l . ihm sagte : „Das Vaterland setzt
Ihrer Macht keine andernGreuzen , als welche durch die von den Stellvertretern
* ) Dieser Krieg war so mörderisch, daß von 30,ooo M . ital . Truvpeii nur 9000
heimkehrten. Das Regiment 'Baden verlor in Schlachten , durch Meuchelmord und
, also säst kvo Köpfe jährt . tS . des Maj.
Strapaze » 1764 Köose von 1808 IIv, .vochßlden , ,Geschicktl. Darstellung sämmtl . Bcaedenheikcii und Kriegsvorfälle der
badischen Lru ' pe» i» Spanien , tvo » diS Ende 1813" , Freidnrg .)
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angenommeneVerfassungSurkunde
vorgezeichnet sind. An demTage , an welchem
Sie dieselben überschreiten werden , wird der feierliche Vertrag , den dasselbe heute
mit Ihnen eingeht , gebrochen sein" . Der Redner schloß mit den Worten : „ Der
Himmel schütze und verlängere Ihre Lebenstage , wenn sie derNationalwohlsahrt
gewidmet sein werten " . AufseineFrageaber , wann derKönig auf dieDerfassung
schwören wolle , antworteteFerdinand
kalt : „ Daran habe ich noch nicht gedacht " .
Bald nachher erklärte er, überredet von der Anhänglichkeitder StädteCataloniens,
AragonienS und Valencias , umgeben von Truppen , die ihm den Eid der Treue
geschworen , und von einflußreiche » Raihgebern , besonders vom Herzog von Infankado bewogen und aus den Rath des Generals Elio , nachdem 69 Mitglieder
der Tortes ( die sogen. Persas ) ihm eine von dem nachmaligen Marquis vonMataflorida , 12 . April 1814 , abgefaßte Verwahrung gegen die Constiiution hatten
überreichen lassen , in einer zu Valencia am 4 . Mai erlassenen Kundmachung die
ihm von denCorteS zur unbedingten Annahme vorgelegte Constitution für nichtig,
ließ sodann durch den General Eguia d. 10 . in Madrid die Minister Alvarez Guerra , Garcia Rereros und L) donojo, und die vorzüglichsten Mitglieder der Regent¬
schaft , Agar und CiScar , sowie der CorteS (D . Angusiin Argueles , genannt el
Divln , und 63 andre ) verhaften , und hielt den 14 . Mai daselbst seinen Einzug.
Das Volk , welches über die von den CorteS neu eingeführte directe Steuer miß¬
vergnügt war , emsmg ihn mit Begeisterung . Ferdinand milderte die strengen
Formen der königlichen Würde , verfuhr aber desto härter gegen die Anhänger der
CorteS und Josephs . AlleVfsiciere bis uim Capitain herab , welche Joseph gedient
hatten , wurden mit ihren Weibern und mündigen Kindern aus Spanien für ihre
Lebenszeit verbannt . Ein gleiches Schicksal trafdie Civilbeamten vom StaakSrath
bis zum Kriegscommissair ; 1819 lebte » uberKOOOSpanierinVerbannung
, und
die Zahl aller ihrer bürgerlichenRechtefürverlusiigerklärten
, gefangenen odcrvertriebe,ien Spanier beliefsich auf 12,000 . Den Osstcieren vom niedrigern Range
ward 1819 zwar die Rückkehr erlaubt , jedoch mußten sie ihr Betragen vor Militairreinigungscommisstonen rechtfertigen . Auch ward der Freimaurerorden aufge¬
hoben und die Inquisition wiederhergestellt ; denMönchen und Klösteni wurden
ihre Güter zurückgegeben, und den Jesuiten durch tasDecret voni 29 . Mai 1815,
welches sie in allescit 1761 ihnen entzogene siechte und Güter wieder einsetzte, die
Rückkehr in alle Städte der Monarchie erlaubt . Zwar hatte der König in jener
Kundmachung vom 4 . Mai 1814 versprochen , eine aufliberalen Grundsätzen be¬
ruhende Verfassung einzuführen und die CorteS zu berufen , ohne deren Zustim¬
mung keineSteuern eingeführt werden sollte» ; auch hatte er darin seinenAbscheu
vor jedem Despotismus erklärt , und Sichel stellung der persönlichen Freiheit und
des Eigenthums , Trennung des Staatsschatzes von der Civilliste , Preüfreiheit
unter gesetzlichen Beschränkungen und Berathung aller in Zukunft zu erlassenden
Gesetze mit denCorteS der Naiion zugesagt ; allein nichts von Dem geschah. Viel¬
mehr begann ein politischer Iustudespotisinus , der aufverschiedeiicnPunktendes
Reichs unruhige Auftritte und Verschwörungen zur Folge hatte . Ein Beispiel
statt vieler : Der berühmteVertheidizervonSaragossa
, C ' avo de Rosas , wurde,
weil er freisinnig dachte und emeVerschwöi unq nicht bekennen konnte, 5 Stunden
lang gefoltert . Er blieb stw-dhaft bis : ur Bonn eck,: . Ikon den Männern , die
für Ferdinands Wiedereinsetzung unter den Falun n d»r CorteS gekämpft halten,
wurden als Verschwörer , weil sie sich derHei rschaf : der Mönche widersetzen woll¬
ten , Porlier , Lacy und Bidal , nebst einer großen Aniahl Vssiciere , hingerichtet.
Mina ii. A . retteten sich durch die Flucht . Wegen der Verschwörung , die der Gen.
Elio in, Jan .' 1819 in Valencia unterdrückte , wurden 13 Theilnehmer gehangen.
Am unzufriedensten war das Heer . Daher machten Guerillas oder Banden von
Soldaten das Innere von Spanien sehr unsicher . Selbst die für liberale Ideen
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unempfängliche Masse des Volks ward der Regierung abgeneigt , weil mit der här¬
testen Willkür Verwirrung und Elend immer mehr zunahmen . In den höhern
BolkSclassen aber trennten sich um so feindseliger die Parteien der Servilen und
Liberalen . Die Grundsätze der Leßtern hatte schon 1813 Don Matth . Vinuesa,
Pfarrer von Tamajon , in Flugschriften heftig bekämpft . Jetzt war die „ Atalaya de
la Mancha " , eine von dem Hieronvmite » Augustin de Castro herausgegebene Zeit¬
schrift , das wirksamste Organ der Servilen . So erwachte ein Geist der Verfol¬
gung und Unterdrückung , der alle Leidenschaften in Bewegung setzte. Vergebens
warnten freimüthige Männer , wie Empecmado , Ballesieros u. A . , den König.
Sie wurden verbannt oder eingekerkert . Europa schwieg. 6 Jahre regierte Ferdi¬
nand mit unbeschränkter Macht ( 1811 — 20 ) . Der pariser Friede von 1814 gab
den an Frankreich abgetretenen Theil von St .-Doniingo an Spanien zurück, und
später ward auch das Recht des ehemaligen Königs von Etrurien , Sohns einer spa¬
(si d.) anerkannt . Seit 1815 schloßFerdinand Vll.
nische» Infantm , aufParma
s ( . d.) betreffend , mit Groß¬
neue Verträge , vorzüglich den Sklavenhandel
britannien , dem er auch die Nichterneuerung des Familienpactes mit Frankreich
versprochen haben soll. Übrigens schien ermehrdem ruffischen als dem englischen
Gesandten m Madrid sein Vertrauen zu schenken, obwol England , das 33 Mill.
Pf . St . auf den Krieg in Spanien verwandthatte , Ferdinands Vertrauen vorzugs¬
weise verdiente , als es ihm noth , die Constitution der Cories , mit dem Vorbehalte
der nöthigen Abänderungen , anzunehmen . Bei Napoleons Rückkehr von Elba
1815 ließFerdinand ein Heer an die Grenze rücken. Der Awistmit dem Hofe von
Brasilien aber , derMonte Videoam östlichen Plataufer katte besetzen lassen , weil
Spanien Olivenza , wie die wiener Congreßacte es bestimmte , an Portugal zurück¬
zugeben sich weigerte , ward durch die Doppelheirath desKönigS und seinesBruders mit 2 portugiesischen Prinzessinnen ( 1816 ) nicht beigelegt . Doch hielt Engdenvon Sumsten 1819 , trotz feiner Schwäche , gedrohtenEinlandsVermittelung
fall in Portugal zurück. Nach langer Zögerung ward auch der von dem Minister
Casa d' Prujo und dem Gesandten Onis mit dem Congresse der Verein . Staaten von
Nordamerika abgeschlossene Tractm vom 22 . Febr . 1819 , in welchem Spanien die
Floridas für 5 Mill . Dollars an die Verein . Staaten abtrat , genehmigt . Außer¬
dem ward 1816 mit dem Königreiche derNiederlande ein Schutzbündnis gegen die
Raubstaaten zu Stande gebracht , und zur Belebung des inländischen KunstffeißeS
das Verbot aller fremden Baumwollenwaaren , den 26 . Oct . 1816 , erlassen . Die
meisteThätigkeit ward aufRilstungen gegen die Unzufriedenen in Amerika gewandt,
deren Beschwerden und Bitten nicht angehört wurden . Der König erklärte sie für
Rebellen und verlangte unbedingte Unterwerfung . Man kaufte deßhalb (zum Theil
untauglich befundene ) Schiffe von Rußland u . a. Mächten . Bei der Zerrüttung
der Geldkräfte des Staats konnten aber diese Rüstungen nur langsam von statten
gehen , sodaßkie Caper der ssnsuraent . n im Angeflehte der spanischenKüsteSdchiffe
wegnahmen , wahrend königl . Seeofficiere , da kein Sold ausgezahlt ward , mi
eigentlichen Sinne Hungers starben . Endlich erhielt die Stadt Cadiz die Erlaub¬
niß , auf eigne Kosten Fregatten auszurüsten , um ihren Hantel zu vertheidigen.
Dabei fehlte es nicht an drückenden außerordentlichen Steuern und Anleihen . Das
Urtheil über die verhafteten Mitglieder der Cordes ward , nachdem die dazu nieder¬
gesetzte Commission ihrer mildern Ansichten wegen mehrmals aufgelöst worden
war , vom Könige selbst ausgesprochen . Sie wurde » theils nach Festungen
und in die afrikanischen Presidms gebracht , theils in Klöster verwiesen , theils
gesteckt. Die Unsicherheit m den Regierungsgrundsätzen,
linl .w das Militair
oder das geheime Ränkespiel , bewies der häufige Ministerwechsel . So entließ
der König zum sechsten Male am 30 . Oct . 1816 den ersten Staatüftcretair
Don Pedro Cevallos , welcher vielen Antheil an der Verfolgung der Mitglieder
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der Cortes gehabt hatte , i 'lberbaupt fanden seit - 81 -1 — 1!« 25 MiNisterveränderungen statt , nieistenS plötzlich und mit Hätte . Sie waren größiemhcils
eine Wirkung des Einflüsse ? den Camanlla , oder de? zum persönlichen Dienste des
Königs bestimmten Hofstaat ?. Seit dem Ministcnfllinre im Zuni 1819 man im
StaatSrathe
das ?lnsehen dc? Iustizniinister ? Lozano de Tonne « übet wiegend . En
widersetzte sich am entschiedensten den so oft erwarteten und von 2 Königinnen ' )
vergebens ei flehten Amnestie und ähnlichen milden Maßregeln . AI ? aber auch er
zuletzt dem Herzog von San -Fennando weichen misste , da blieb noch immer der
Einfluß der Camarilla vorherrschend . Außerdem besaßen da ? Vertrauen de? Köriigs der Pater Cmilo und der Beichtvater Bcncomo . 0l0ch waien Hauptstützen
der Partei der Willkür der Pi ocurator Ugarke und der Pater V -anrigue . Solche
Ratbgeber vereitelten jeden Plan , den Staat zu retten . Der einsichtsvolle Finanzminister Garav konnte sein besseres Finanzund
Steiiersvsieni nicht durchsetzen.
Er ward entlassen . Endlich beschleunigte der Verlust der amerikanischen Evlonien
den Umsturz der alten , durch Mißbrauche aller Art in ihren Grundfesten erschütter¬
ten Monarchie . " )
Dieser Umsturz ward 1829 durch das Heer bewirkt . Schon früher hatten
einzelne Ldfsiciere sich verschworen , um die Eonstiiuiion der EorkeS wiederherzu¬
stellen. Porlier , Mina , Lacv . Vidal trateii , Einer nach dem Andern , an dw S ' tze
der 'Anhänger des vernichtete » Sraarsgruiidgesetzes . Sie waren unglücklich . Vriiia
rettete sich durch die Flucht ; die Andern wurden hingerichtet , und ibre Freunde auf
die Folter und in ? Gefängniß geworfen , In den Provinzen herrschten Elio und
Egriia durch da? Schrecken ; jener in Valencia , dieser in Granada . Unterdessen
befestigten die amerikanischen Provinzen Buencs -Arres , Chile , Venezuela ( s. C olombia ) und Neiigranada ihi e Freiheit ; e? verunglückten die Truppen , welche
man dem bedrohten Lima zu Hülfe sandte, und die große Ausrüstung in Catiz per schlang den Schatz erzwungener Anleihen , den Credit selbst, ohne zu Stande zu
kommen . Gleichwol beharrte der König aus dieser Unternehmung . Es schien, man
wolle die Armee über das Weltmeer hin verbannen , weil man ihren Geilt fürcht
tete . Da ward in der Stille ein Entwurf zu einer Staatsveränderung
gemacht,
und der Ausbruch eines allgemeine » Aufstantes auf den 1. Mai 1820 bestimmt.
Mit diesem Plane hing ein geheimer Bund unter den -Offieiercn zusammen , dessen
* ) Der Kenia haue sich, als seine 2. Gemahlin , dic portna . Prinzessin , im Dec.
1818 kinderlos gestorben war , im Ock. 1819 mit der Prinzessin Josephe von Sach¬
sen vermählt.
* * ) Dies ist das Urtheil unbefangener Beobachter in Spanien selbst, die schon I8a«
voraussahen , daß Alles so kommen iiuisse, wie es erfolgt ist. Zreih. von Hügel -in
seiner Schrift : „ Spanien und die Revolution " , Leipzig 1821) siebt den Grund des
Uebels in den neuen politische» aniisoeialen und antireligiösen Lehren, welche auch i»
Spanien die Meinung des Volks irrcgcleikr haben sollen. Anders » '. theilen Fü-rce:
„Oe I Uspsgne

ei stes con ?eg » ences >le l'intecvcnti

» » scince "

(2 . Allst . , Patts >.

und Jlillian : „Ucccis historigcie iles Princips » » cvcnen .ens g» ! nnt swcnc !i>
revolution

6 klspilgne " (Paris

1821 ). Doch auch Hr . v . Hügel

erklärt

sich freimü¬

thig über die Mißbrauche in der Verwaltung und über die Ursachen des öffentlichen
Elends , welche auf das Schicksal der spanischen Monarchie eingewirkt haben. De Pradt
in seiner Schrift : „ Europa nach dem Eongressc zu Aachen" , sagte schon 18>9 über
Spanien u. A. : ^ ,Wenn man für die Throne fürchtet , so nun : man den Blick nicht
nach Frankreich, sondern nach Spanien lichtem sie werden nicht von der kränz. De¬
mokratie bedroht , sondern von dein Skandal , das Spanienstni t «. Jahrh , der In¬
quisition , de» Mönchen und einem unsinnigen Despotismus überliefen . Die Herab¬
würdigung ist dem Tbrone gefährlicher als die Demokratie . In dem Staate der Gei¬
ster sind alle Tbrone solidarisch; was den einen beschimpft, trifft auch den ander»,
und die Auftritte i» Spanien thun ihnen mehr Schaden als die Versammlungen (das
Wahlqeseb) in Frankreich. Dort in Spanien wäre Europas Vorsorge legitim ; denn
jenes Land bereiter unserm Wcltcheil große Uebel" .
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Absicht ebenfalls dahin ging , die Verfassung der Eortes wiederherzustellen . Man
wollte daui die Abneigung der Truppen , sich nach Amerika schicken zu lassen, be¬
nutzen . Schon hatten ganze Regimenter beschlossen, sich der Einschiffung zu wi¬
dersetzen, und selbst der Oberbefehlshaber O ' Donncl , Graf del Abisbal . befand
sich iin Geheimnisse . Wie er aber seinen Ehrgeiz , als Dictator das Schicksal der
Monarchie zu leiten , durch die Eivilgcwalt gehemmt sah , trat er auf die Seite
des Königs zurück und ließ den 8. Vuli 1810 die Abtheilung der Truppen ( 7000
Mann ), welche schon das Zeichen zum Aufstande gegeben hatte , entwaffnen ; 123
Officiere wurden verhaftet , darunter 14 Siabsofsiciere . Darauf unterbrach das
gelbe Fieber die Zurüstungen . Endlich ward derBefebl zur thestweisen Einschiffung
der Truppen >m Dec . 1810 gegeben , und schon sollte sie im Jan . 1820 vor sich
gehen , alsploblich 4 Bataillone unter dem Obristlieutenant D . Rafael Riego , den
1 . Jan . des Morgens um 8 Uhr , zu S .-Iuan die Verfassung von 1812 proclamirren , hierauf das Hauptquartier zu Arcos umzingelten , den (an Abisbal 's Stelle
vom König ernannten ) Oberbefehlshaber Eallejo , trafen von Calderon , seinen
Generalstab und den Seeminister Eisneros in Verhaft nahmen , sich der Forts
San Fernando undS .-Pedro bemächtigten , die -Ltadt sssla deLeon (40,000 E .)
besetzten, und die in Folge des 8 . Juli eingekerkerten Officiere befreiten . Unter
d . sin befand sich der von ihnen im Voraus schon zum obersten Anführer bestimmte
Hngenieurob .' lss Antonio Quiroga . Allein der Angriff auf Eadiz mißlang . Hier
leisteten die See .' ruppen Widerstand , und jene waren nicht stark genug , dieEorradura , welche die Landenge von Eadiz vertheidigt , zu nehmen ; koch eroberten sie
la Earacca , wo das Seearsenal , ein Linienschiff, mehre Kanonierschaluppen , viele
Transport -u. Lebensrnittel in ihre Hände sielen, und wo sie mehre hundert Staats¬
gefangene in Freiheit setzten. Bald wuchs das Nationalheer — so nannten sich die
Aufrührer — durch die königlichen Truppen , welche zu ihnen übergingen , bis auf
0000 Mann an . O. uiroga erklärte im Namen desselben, daß es vom Könige die
Annahme der Verfassung verlange . Zugleich ward eine provisorische Regierungs¬
junta in Jsla te Leon errichtet . Alle Versuche aber , die Volksmenge in Eadiz für
das Unternehmen zu gewinnen , wurden durch den Einfluß des daselbst allgemein
verehrten Bischofs Eienfuegos unwirksam gemacht . Unterdessen hatten die Offi¬
ciere der königl . Truppen in L^ evilla dem General D . Manoel Freyre den Oberbe¬
fehl übertragen , und der König hatte ihn bestätigt , weil er die Liebe der Soldaten
besaß. Vergebens suchte Freyre die Aufrührer durch Amnestie und andre Versprechungenzu entwaffnen . Als er endlich ein Heer von etwa 12,000 M . am Ende des
Van . versammelt und mit demselben die Jsla de Leon bis Ehiclana , Conil und
nördlich der Bai von Eadiz umstellt hatte , sah er , daß sein Heer selbst wankte und
gegen seine Mitbürger nicht fechten wollte . Er suchte daher nur Eadiz zu sichern,
wo ein von dem Obersten Sän - Iago geleiteter Aufstand unter den Truppen und
Einwohnern am 24 . Jan . kaum hatte unterdrückt werden können . Die Aufrührer
beschränkten sich nun in ihrem Angriffe bloß auf die Eorkadura . Um jedoch die
Verbindung mit der Bai vonGibraltar zu erhalten , sandten sie unter dem kühnen
Riego eine Schar von 2500 M . , die General Eruz mit einem königl . Truppencorps am 9. Febr . vergebens aufzuhalten suchte , nach Algeziras , wo ihnen das
Volk so wenig als an andern Orten Widerstand leistete. Endlich zog Riego , ob¬
gleich von Joseph O ' Donnel verfolgt , nach den Gefechten ani 17 . und 18 . Febr.
ungehindert in Malaga ( 10 . Febr .) ein, und setzte nach einem Gefecht mitO ' Donnel 'S Truppen seinen Zug üher Ecija und Eordova nach Antequera fort , wo sich
überall das Volk theils leidend verhielt , theils für die Verfassung erklärte . Das
Nationalheer unter Quiroga aber wandte sich in öffentlicher Rede an den König
(3 . Von .), an die Nation , an das königl. Heer , die Seetimppen und an die Stadt
Eadiz : „S :e wollten nicht den Thron stürzen, noch den König verlassen , nur das
Vaterland von dem Untergänge retten , durch das vom Volke einst beschworene Ge-
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seh" . Der Aufruf an das spanische Volk schilderte die Ursachen des Versall ? des
Staats und der Nation ; er zeigte die Gefahren des Throns und des Volks ebne
Verfassung und Freiheit . Jetzt erwachte in Spanien fasi allgemein der Entschluß,
die Verfassung der CorteS wiederherzustellen ; zuerst in den Städten . In Copuna
und Ferrol setzten Volk und Truppen den 21 . Febr . die Verfassung in Kraft , und
Don Pedro Agar , ein altes Mitglied der Regierung der CorteS , übernahm den
Vorsitz in der Junta von Galioten . In Murcia ward den 29 . Febr . die Verfassung
verkündigt ; das Volk zerstörte den Palast der Inquisition , und aus dem Kerker
des heiligen Gerichts traten Alpuente ttndTorrijos an die Spitze der Verwaltung.
Bald hatte sich die ganze eantabrische Küste , St . - Ander (28 . Febr .), -Oviedo und
Bilbao für die Verfassung von 1812erklärt ; daraus erhoben sich in Aragonien die
Behörden einmüthig mit dem Volke und den Soldaten in Saragcssa , 5 . März.
Auch war der gefürchtete Guerillaansührcr , Francisco EspozyMina , aus seiner
Verbannung von Paris entkommen und hatte den 25 . Febr . in Navarra die Fahne
des NationalheereS im nördlichen Spanien aufgepflanzt . Gleichzeitig nahm Pampelona aus eignem Antriebe dieVerfassung an , welche daselbst Ar Vieekönig Espeleta i» Kraft setzte. Madrid selbst gerieth in Bewegung . Von hier war General
Abisbal , statt nach Catalonien sich zu begeben , nach Dcana ( 10 Leguas von Ma¬
drid ) gegangen , wo zum Schuhe des Königs ein Heer zusammengezogen wei den
sollte . § nrief daselbst m t seinem Bruder , Carlos LVDcnnel , der das Regm -ent
Kaiser Alexander befehligte , am 4. März die Verfassung aus . Beide veietnigtcn
sich darauf mit dem -Obersten Riego , und General Joseph LVDonnel , der noch i»
der Verfolgung Riego 'S begriffen war , kehrte mit wenigen Truppen zu dem GeweralFrevre zurück, der nun selbst, nachdem mehre Bataillone (u . a . das Regi¬
ment Woria aus Cadiz, den 18 . Febr .) zu den Aufrührern übergegangen waren,
da sein Heer kaum noch 5000 M . zählte , die Verfassung in Sevilla bekannt¬
machte , worauf in ganz Andalusien Waffenruhe eintrat . Dies Alles schreckte den
König in seinem Palaste aus seiner Sicherheit auf . Schon am 29 . Fchr . war
die Regierung von dem nahen Ausbrucbe eines allgemeinen Aufstandsplans un¬
terrichtet . Ferdinand setzte daher eine Direcrorialjunta nieder unter dem Infanten Don Carlos . Doch dieser widerrieth alles Nachgeben , während der Insant
Don Francisco für die Berufung der CorteS stimmte . Nun rief Ferdinand den
zurück ; allein dieser lehnte es ab,
nach Valladolid verbannten GcneralBallesteros
an Freyre 'S Stelle den -Oberbefehl zu übernehmen . Auch er summte für die Be¬
rufung der CorteS . Die Hülfe des heiligen Bundes anzurufen , war zu spat.
Ein solcherSchritt würde desKönigsKrone und Leben in Gefahr gebracht haben.
Ebenso wenig Beifall fand Elw ' s Vorschlag , daß der König sich von Madrid ent¬
fernen solle. Endlich trug Ferdinand am 3. März dem ersten Minister , Herzog v.
S .-Fernando , auf , „ weil der Verfall des StaalS seine Aufmerksamkeit gefesselt und
seine Sorgfalt in Anspruch genommen habe " , den alten StaatSraih hei zustellen,
welcher zweckmäßigeÄnderungen vorschlagen , und dem olle and,eKörpet schassen,
die obern Tribunale , selbst die Universitäten , sowie einzelne Patrioten , frei und
offen ihre Ideen darüber mittheilen sollten . Allein zu spät . Die bisberigen Rathgeber des Königs verstummten , und die Gefahr nahm so zu , daß Albs sich ver¬
einigte , um dem geüngstlgten Monarchen die Berufung der CorteS awuraihen.
— Ferdinand befahl daher am 6. März ihre Zusammcnbcrufung nach den alten
Gesetzen derMonarchie . Aber das Volk rief : „ Nicht die alten verjährten CoricS
wollen wir ; wir wollen die Verfassung und die CorteS von 1812 !" — Selbst
die Garnison , mit Einschluß der Haustruppen , an welche das Artikleriecoi ps
des NakionalhecreS unter Miguel Lopez Danos , und das GeniecorpS , unter Fr¬
üge Arco Aguero , offene Erklärungen am 4 . Febr . erlassen hatten , zeigte Och ent¬
schlossen, wenn derKömg dieVerfassung nicht annähmc , sich mit dem National-
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Heere zu vereinige » , doch sollten 2 Bataillone zum Schutze des Königs zurück¬
bleiben . Da bewilligte endlich — den 1 . Abends um 10 Uhr — auf Zureden
des Infmten D . Francisco , des Bischofs von Madrid und des Generals Balle¬
steros , Ferdinand VII - dem Dränge gebieterischer Umstände , was er nur zu lange
den Wünschen der Nation verweigert halte . Es erschien am 8 . März früh das
Decret vom st. , in welchem sich der König bereit erklärte , dieCorteS von 1812 zu
berufen und nach dem allgemeinen Willen des Volks die Verfassung von 1812
-u beschwören. Dieser Beschluß beruhigte die Hauptstadt . Am 8 . stellte Gen.
Ballesteros , nach dem Wunsche tesVolks und auf Befehl desKönigS , die Stadt¬
behörde (avnni .niiienlci ) von Madrid wieder her , wie sie 1814 unter den Cortes
gewesen war . Sie selbst schloß sofort diejenige » Mitglieder aus ihrer Mitte auö,
welche damals der Aushebung der Verfassung beigetreten waren . An dems. Tage
ward eine allgemeine Amnestie für die wegen politischer Vergehnngen Verhafteten
und Verbannten bekannlgemacht , worauf das Volk und Ballesteros dieKerker der
Znguisition öffneten , aus denen der verschwundene GrafMontijo
hervorkam . Am
9 . errichtete Ferdinand V ! I. eine provisorische Junta von 11 Mitgliedern , die bis
zur verfassungsmäßigen Einsetzung der Cortes alle Regierungssachen mit leiten
sollte. An ihrer Spitze stand der Cardinal von Dourbon , Erzbischof von Toledo
(bisher m Ungnade ) , der an den König in Valencia die bekannte Anrede gehalten
hatte . Ballesteros wa '' Vicepräsident . Unter den übrigen bemerkte man den <VrafenTaboada , den Bischof von Valladolid deMechoacan (ein aufgeklärter Staats¬
mann , von» Könige früher zum Minister ernannt , bald aber fortgeschickt) , Don
Manuel Lardizabal und Valdemoros , der sich einst als Präsect von Valencia dem
Rathe des Generals Elio , die Verfassung zu verwerfen , widersetzt hatte . Vor die¬
ser Junta und in Gegenwart einer Deputation des Ayuntamiento von Madrid be¬
schwor der König an demf . Tage die Verfassung , und wiederholte darauf vorn Bal¬
kon vor dem versammelten Volke seinen Eid . Dann leisteten D . Francisco Balle¬
steros , den Ferdinand zum General der Centralarmee , die in Castilien gebildet
wurde , ernannt hatte ( ein Mann , der einst unter Wellington nicht dienen mochte),
und alle Körperschaften von Madrid denselben Eid auf die Verfassung ; auch die
Garnison und die Garden beschworen das Verfassungsgesetz . *) Am 10 . erließ der
König ein Manifest an die Nation : „ Er habe 1814 geglaubt , die Verfassung sei
nicht der Wille des Volks , darum habe er sie damals nicht angenommen " . „ Jetzt " ,
fuhr er fort , „ habe ich diese Verfassung , nach welcher ihr verlangtet , beschworen
und ich werde ihre festeste Stütze sein. Vereinigt mit euer» Repräsentanten , wol¬
len wir aufrichtig wandeln auf der Bahn der Verfassung ; ich an eurer Spitze !"
An dems. Tage verlangte der König von der Junta Vorschläge , um die persönliche
Freiheit und die Ausübung der Preßfreiheit zu sichern und zu ordnen . Zugleich er* ) Vollständig aus dem Original übersetzt : „ Die Cvnstitntion
der CorteS und die
provisorische Constiknlion der vereinigten Provinzen
von Südamerika ; aus den Urkünden übersetzt , mit historisch -statistischen Einleitungen " (Leipzig 1820 ). Sie ist der
französischen von I1S1 sehr ähnlich und enthält L8i Artikel . Die Versammlung
der
Cories , welche nebst dem Könige die höchste Gewalt darstellen » nd sich ui kein Ober¬
haus absondern , bestand aus ungefähr 150 Mitgliedern ; der König , welcher die voll¬
ziehende Gewalt , in Ansehung der Beschlüsse der Cortes aber nur ein aufschiebender
Veto s ( . d.) harre , war nicht verantwortlich ; die Minister waren es. Er ernannte
einen Staarsraih
von w Mitgliedern
auf den Vorschlag
der Cortes . In diesem
Staatsrathe
konnren aber nur 4 Geistliche und 4 Grande » Sitz und Stimme haben.
Die Cortes versammelten sich , auch ohne vom Könige berufen ' zu sein . Sicherheit
der Personen und Freilwit der Presse waren anerkannt und durch organische Kesctze
ins Leben eingefübt . llebriqeus litt diese mit einzelnen , die Verwaltung
betreffende»
Bestimmungen
überladene Urkunde an dem Fehler , daß das demokratische Princip mit
dem monarchischen in ein dem letztem » achrkeiliges Verhältniß
gestellt , und daß daj
aristokratische Princip
zu wenig berücksichtigt war.
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ließ er mehre Decrete , „ nach Anhörung derprovisorifchenIuntaundmit
ihrer Zu -,
stimmung " , in welchen er befahl , überall die verfassungsmäßigen Behörden mit er;
sahrenen Männern , welche die Liebe des Volks besäßen und die öffentliche Mei¬
nung kennten , zu besetzen. Darum mußten der Minister Mataflorida , der Graf
PuriondeRostro , und der Herzog d' Alagon , Befehlshaber derGarden , ein Freund
Wellingtvn 'S, ihren Abschied nehmen . -Ldie, sowie die Herren Namirez , Monte¬
negro , Chamorro (von der Camarilla des Königs ) und A . verließen schleunig Ma¬
drid . Auch hob Ferdinand schon am 10 . das InquisilionStribunal
in der ganzen
Monarchie auf , als unverträglich mit der Verfassung und gemäß dem Decrete
der Cortes vom 22 . Febr . 1813 , das die Inquisition abgeschafft hatte . Darauf
stellte am 11 . der zum Minister der Gnade und der Justiz ernannte D . Iost Garcia de la Dorre (Mitglied der Centraljunta von 1808 ) alle Verfügungen wieder
her , die sich auf die Preßfreiheit und auf die persönliche Freiheit bezogen. Zugleich
empfahl die provisorische Junta dem Könige den Pater Marina , Kanonikus von
San -Isidoro , einen aufgeklärten Prälaten ( den Vers . der , I ea , i-, .iel -isiUt -z" )
als Beichtvater . — Unterdessen hatte man auch in Catalonien bereits am 10 . die
Verfassung von 1812 wiederhergestellt , worauf das Volk in Barcelona an Castanos
Stelle den MarquisD . Ios « deCastellarzum Statthalter ernannte , und die Acten
der Inquisition verbrannte . In Murcia und Alicante wurde die Verfassung am
12 . März beschworen. So ward in ganz Spanien binnen 8 Tagen das n. ue Sy¬
stem allgemein anerkannt . Nur in Cadiz , wo dies am 10 . geschehen sollte, erfolgte
eine blutige Gegenwirkung , indem die königl . Truppen das versammelte Volk über¬
fielen, wobei an 150 Bürger ihr Leben verloren , und noch mehre verwundet wur¬
den. Doch mißlang der Plan , sich der Person des Quiroga zu bemächtigen , sowie
zu Sevilla der Anschlag gegen Riego . In Cadiz konnte die Ruhe nicht eher wie¬
derhergestellt werden , als nach der Veränderung der Garnison , worauf man daselbst
die Verfassung am 20 . und 21 . März beschwören ließ. InSevüla
war tierschon
am 10 . geschehen. In BtScaya aber , wo anfangs die Stände ihr e alten Vor¬
rechte behaupten wollten , erfolgte die feierliche Annahme erst am 29 . März.
Der König fuhr jetzt fort , mit Zuziehung der provisorischen Junta , das ganze
DerwaltungSsystem verfassungsmäßig umzubilden . An die Stelle des Raths von
Casiilien und des von Indien trat ein allgemeiner Obergerichtshof mit den dazu
gehörigen Untergerichten . Die Direction des StaakSfchuldenwesenS wurde abge¬
sondert von der des Schatzes . Mit dem neuen Ministerium — in welches D . Jose
CangaArguelleS alsFinanzmininer , D . Perez de Castro als StaatSsecrekair der
auswärt . Angelegenh . (an des Herzogs von S . - Fernando Stelle ) , der Generallieut . Giron Marquis de las Amarillas als Kriegsminister (an deS Gen . Zguia
Stelle ), D . Alvarez Guerra als Minister des Innern , D . Garcia te la Dorre als
Iustizminister , D . Ant . Porcel als Minister für die Colonien , D . Salazar (Verf.
des besten Werkes über das span . Seewesen ) als Marineminister , und D . SantaMaria de Parga y Puzga als StaatSsecretair der Regierungsdepefchen , eingetre¬
ten waren *) — entstand zugleich ein neuer StaatSrath , unter dem Vorsitze des
Generals D . Joachim Blake ; D . Pedro Agar war ein Mitglied desselben. In
den Provinzen wurden Xeld -i I' oU lieos (Präfecte ) an die Spitze der Civilverwaltung , den bisherigen Generalcapitainen an die Seite gestellt , und stakt derMstizen
Nationalgarten
errichtet Den Klostergeistlichen gestattete man den Austritt aus
den Klöstern . Auch beschloß man die Aufhebung der Zünfte , die Vollziehung der
Decrete der Cortes von 1812 , wegen Abschaffung derPatrimonialgerichisbarkeit,
und eine neue Eintkeilung des Recchs . Der König selbst nahm verfassungsmäßig
den Titel an : „ D . Ferdinand VII -, von GottesGnaden und durch dieConstirution

* ) Salazar , la Torre und Parqa wurden bald nachher durch D . JuanJabat
Garcia Herreros und D . Antonio Argucllcs ersetzt.

, D.
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der spanischenMonarchie König von Spanien " . Endlich trat das Grundgesetz mit

der Eröffnung der ersten Versammlung der Cortes , am 9. Juli 1820 , in volle
Wirksamkeit . Diese Versammlung bestand aus 149 Abgeordneten aus der Halb¬
insel , ohne die amerikanischen , welche man vorläufig durch 30 Abgeordnete aus
den eben in Spanien anwesenden Amerikanern ersehen wollte . Die Cortes suchten
in den 4 Monaten ihrer Sitzung ( bis 9. Nov .) dieParkeien der Liberales , Afrancesados und Serviles auszusöhnen , die Heftigkeit der erster», welche sich besonders
zu Madrid imClubb Lorenzmi ( oder in der Fontana d' oro) äußerte , zu zügeln , die
zweiten in ihre Bürgerrechte wiedereinzusetzen, und die Gegenwirkung der letzter»,
welche Verschwörungen und Aufruhr begünstigten , zu vernichten , zugleich aber
auch dieFinanznokh und andre Gebrechen des Staats zu heilen . Allein die deßhalb
ergriffenen Maßregeln , wie tieAufhebung eines großenTheilS derKlösterund die
der Majorate , sowie die gegen die sogen. Perser ausgesprochene Ahndung ihres
Abfalls von der Verfassung , und die Verbannung mehrer den VerfassungSeid
weigernden Geistlichen , erregten großesMißvergnügen . Es bildete sich eine sogen,
apostolische Junta an Portugals Grenze , und in verschiedenen Provinzen mehr als
eine Bande von Bauern , Mönchen und ehemaligen Guerilla - Soldaten (unter denen
die des Priesters Merino diefurchtbarste war ), um die königl. durch die Verfassung
von 1812 zu sehr beschränkte Gewalt in den vollen Umfang ihrer alten Rechte,
sowie die Ordensgeistlichen inkihre Güter wiedereinzusetzen. — Auf der andern
Seite erhob sich in niehren Städten , besonders in Barcelona und Madrid , der
von demagogischen VolksclubbS aufgeregte Schwindelgeist desPöbelS , welcher die
Freiheit bedroht glaubte und die königl. Leibgarden , als Feinde der Verfassung,
3 Tage lang in ihren Casernen belagerte . Nur die Garnison von Madrid und die
Nalionalgarte verhinderten das Blutvergießen . Dies Alles und der zerrüttete Zu¬
stand der ganzen Verwaltung lähmte noch mehr die Kraft der Regierung . Als da¬
her derKönig in seinerRede bei Eröffnung der 2. Sitzung der ordentl . Cortes am
1. März 1821 , über die Beleidigungen seiner Würde und die Schwäche mehrer
Behörden sein Mißfallen ausgesprochen , »ahmen dieMinister , welche von diesem
Inhalte der königl. Rede nichts gewußt , ihre Entlassung , und Ferdinand wählte
sich aus den ihm von dem Staatsrakhe vorgeschlagenen Männern ein neues Mini¬
sterium . Zwar gelang es dem bessern Theile der Bürger und der Truppen , nach¬
dem dieCories , 15 . Aoril 1821 , ganz Spanien in Gefahr und Belagerungsstand
erklärt hatten , und der berühmte aus Caracas zurückgekehrte Feldherr Morillo
in Madrid an die Spitze der bewaffneten Macht gestellt worden war , den Aus¬
schweifungen der verschiedenen Parteien an einzelnen Orten Einhalt zu thun und
die Provinzen zu beruhigen ; allein die aufrührerischen Bewegungen desPöbelS in
Madrid , der durch das bekannte '» -ig-, lu zier, » sich erhitzte , hörten nicht auf,
und am 4. Mai zog ein wüthender Haufe nach dein Gefängnisse , worin sich der
Hofcaplan des Königs , Mamas Vinuesa , befand , der wegen einer Verschwörung
gegen die Verfassung zu lOjähriger Galeerenstrafe verurtheilt war . Die Rasenden
überwältigten dieWrche und zerschmetterten dem Gefangenen mit einem Hammer
den Kopf . Endlich stellte der kräftige Morillo die Ruhe wieder her und that den
fernern Ausschweifungen dieser Rotte , die man die des Hammers , clel m .-ntillo,
nannte , Einhalt . Indeß reizten die Ereignisse in Neapel und Piemont , 1821 , auch
nichtwenig diellltraliberalen , welcheman to < exuli -xlns nannte . Da nun zugleich
die erneuerten Versuche einer im Reiche selbst organisirten und angeblich mit dem
Auslande in Verbindung stehenden Gegenwirkung das Mißtrauen der Volkspartei
aufregten , und sogar der Generalcapitain Morillo , als ein Feind der Volkssache,
verdächtig wurde , weil er an der Spitze der Truppen einen aufrührerischen Haufen
auscinandergetrieben hatte , sosah sich derKönig genöthigt , die außerordentl . Cor¬
tes (21 . Sept . 1821 ) zu berufen . Um diese Zeit veranlaßte die Absetzung dcS Gc-
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neralcapitaing von Aragonien , des von den bA-iItastoe hochgefeierten D . Rafael
Riego , den man fälschlich in Verdacht hakte , daher den Unisturz des Königthums
beabsichtige , neue Unruhen -, die Provinzen foderten laut die Absetzung des Mini¬
steriums ; in Saragossa , Bilbao und Sevilla fi len große Unordnungen vor , und
Cadrz trotzte der Regierung . Dazu kamen im Sommer die Verheerungen des gel¬
ben Fiebers in Catalonien . Diese Seuche , welche seit 1800 , wo sie zuerst in Cadiz
auSgebrochen war , säst jährlich im sutl . Spanien sich zeigte, wüthete jetzt am furcht¬
barsten in Barcelona . Die franz . Regierung zog daher an der Grenze einen Sani¬
tätscordon . Bei dieser trostlosen Lage des innern Spaniens hatten weder die An¬
leihen , noch die Einführung einer direkten Steuer , noch der Verkauf der Nationalgüter , noch die Unterhandlungen mit den amerikanischenProvinzen den erwünsch¬
ten Fortgang . Vielmehr befestigte in Caracas Bolivar
s ( . d.) die neue Repu¬
blik ; die Chilioten unter dem General San -Martin eroberten Lima ( Juli 1821 ),
und Mepico erklärte seine Unabhängigkeit . Nachging in dems. Jahre der spanische
Antheil der Insel St .-Domingo verloren , dessen Bewohner sich mit der Republik
Haiti vereinigten.
In solchem Irrsal von Verlegenheiten und Unfällen aller Art konnte die Re¬
gierung nirgends Rettung finden als in derHerstellunq des innern und in der Be¬
hauptung des äußern Friedens . Beide Zwecke suchte sie durch Mäßigung zu errei¬
chen. Darum wurden die Untersuchungen gegen Elio , gegen die Urheber des Blut¬
bades von Ccckiz und gegen die Empörer in Sevilla nicht mit Strenge geführt,
weil bedeutende Männer in dieslben hätten verwickelt werden müssen . Darum
vermied die Regierung jede Einmischung in die Angelegenheiten der iral . Halbinsel.
Aber ebendeshalb klagten die Comuneros oder die Partei der strengen Anhänger der
Verfassung , an deren Spitze in den Cortes D . Rsmero Alimente und D . Diaz de
Morales standen , die Minister des Irrthums
und der schwäche an ; auch die
Cortes verlangten im Dec . 1821 von dem Könige die Ernennung eines krättiqern
Ministeriums . Endlich gab die Gefahr , daß die mit dem System der Regierung
unzufriedenen Provinzen sich von dem Mittelpunkte trennen und einen Föderativsiaat an die Stelle der Monarchie setzen könnten , jener Partei 1822 ein entschei¬
dendes Übergewicht . Nach mehren Änderungen ward ein neues Ministerium ge¬
bildet , worauf sich die Provinzen unterwarfen . Um jedoch die innere Ruhe noch
mehr zu befestigen, faßten die Cortes Gesetze ab zur Einschränkuna der Preßfreiheit,
desPetitionSrechts und derVolksclubbs . Dadurch wurden die Plane der republi¬
kanischen Fanatiker , der Descamisados , welche die Monarchie auflösen wollten,
gänzlich vereitelt . Nur mit den Glaubensscharen dauerte der Kampf in mehren
Provinzen fort , wo die Truppen der Regierung zwar überall siegten, die Bewegun¬
gen und die Umtriebe der Servilen (A l>-ml n ii<naber
nirgends ganz unterdrücken
konnten . Um dieselbe Zeit erklärten sich die Cortes (im Jan . 1822 ) geneigt , das
spanische Amerika als ein Nebenreich von Spanien anzuerkennen , wenn zwischen
beiden Staaten , deren innere Regierung von einander unabhängig sein sollte, eine
Union unterFerdinand VU , als Schukherrn des neuen Bundes , zu Stande käme.
Allein die deßhalb nach Amerika geschickten Bevollmächtigten konnten auf diese Be¬
dingung keine Aussöhnung bewirken . Der König schloß die Sitzung der außerordeml . Cortes am 14 . Febr . 1822.
In der 3. Sitzung der ordentl . CorteS vorn 1. März bis zum 30 . Juni 1822,
deren Präsident im ersten Monat der General Riego war , hatte anfangs die ge¬
mäßigte liberale Parkei das Übergewicht , und dasMinisterium , in welchem Mar¬
tine ; de la Rosa , ein Mann von ausgezeichneten Eigenschaften , als Minister der
auswärt . Angelegenh . das System der Mäßigung behauptete , handelte mit ihr
in vollkommenem Einverständuiß . So schien die Ruhe im Innern nach und nach
Mit der Ordnung und dem Vertrauen zurückzukehren, als der Friede von Außen her
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bedroht zu werden anfing . Die starke , längs den Pyrenäen
unt . d. N . eines Ge¬
sundheitscordons
versanimelte Zahl front . Truppen und die Entwürfe
der spanischen
Verbannten
, namentlich
der Generale Quesada und Eguia , in Frankreich , erreg¬
ten beider spanischen RegierungBesorgnisse
und den Argwohn , daß die inCatalonien und Navarra
von Mönchen und Priestern unter den Bauern
angestifteten
Un¬
ruhen von der franz . Regierung
begünstigt würden . Da nun auch in andern Pro¬
vinzen Banden
' ) von sogen . Glaubenssoldaten
umherstreiftcn
, so beschlossen die
Corres , daß jeder aufrührerische
Ort nach den Kriegsgesetzen
behandelt , und daß
die freiwillige Nationalmiliz
in dem ganzen Königreiche
bewaffnet werden sollte.
Die constitutionellgesinnten
Truppen und Milizen siegten jetzt auf allen Punkten;
allein das innere Getriebe der verschiedenen Parteien
störte dennoch den Gang der
Verwaltung
. Die meisten Geldmittel
schienen den Anhängern
des monarchischen
und kirchlichen Absolutismus
zu Gebote zu stehen ; die ausgezeichnetsten
Talente
denFreimaurern
; die Mehrzahl in den gebildeten Ständenaber
gehörte zuderPartei der Comuneros . Vorzüglich bekämpften sich seit dem Anfange der Revolution
die beiden letzten Gesellschaften ; jedoch spaltete sich jede in verschiedene engere Kreise.
Unter denFreimaurern
, die meistens im Besitze aller Verwaltungsstellen
waren,
hatten den g - ößten politischen Einfluß die Anilleros oder die Partei
der Gemäßig¬
ten , an deren Spitze Ai guelles , Morillo , der General SamMartin
und Marti¬
ne ; de la Rosa standen . Unter den Comuneros
suchten die Epalkados
unter den
Gebildeten
und die Descamisados
unter den niedern Ständen , die reineDemokratie herzustellen und in den Tlubbs eine Art von Aussicht über die Regierung
zu füh¬
ren . An die heftigsten unter den Epaltado ? schloffen sich mehre Schreier , dieZurriagisten , oder die Anhänger der Z, >tscbrift,,Zuniago
" ( Peitsche ) , an , welche aber
von vei ka .' pten Sernsten
in der Absicht , die Eonstiiution
durch Übertreibung
ver¬
haßt zu machen , geschrieben worden sein soll . Sie wirkten vorzüglich auf den großenHaufen
turcb idre Reden in dem Lantaburu .Clubb , worin sie die Angestellten
überhaupt
und die Gemäßigten
ohne Unterschied für unfähig erklärten , die Freiheit
sicher zu stellen , und das Schreckenskystem
einpfählen . Unter diesen Landaburisten
machten sieb die ehemaligen Cortesdepukirken
Moreno
Guerra
und Romero
Alpuenke durch ihre stürmische Beredtsamkeit
bemerkbar ; außerdem gab es aber auch
unter den Mitgliedern
dieses Vereins viele gemäßigte Comuneros
oder reine An¬
hänger der Constitukion und der gesetzmäßigen Ordnung . Je mehr indeß der Ein¬
fluß der Comuneros
oder der constitukionnellen
Volkspartei , welche kräftige Maß¬
regeln gegen die Ruhestörer
empfahlen , durch die Dolksgesellschaften
über ganz
Spanien
steh verbreitete , desto höher stieg die Unzufriedenheit
mit dem Ministe¬
rium , das sich an die Freimaurer
anschloß , welche eine Verbesserung
der Verfassung
vorzubereiten
bemüht waren.
Da wagte es im fjuli 1822 die anticonstitutionnelle
Partei der alten Camarilla und der AbsolmistaS , mit Hülfe der Garden
durch einen entscheidenden
Schritt
die Verfassung
umzustürzen und die unumschränkte
Gewalt wiederherzu¬
stellen . Hierzu gaben in Madrid
die Händel der königl . Garden mit den Milizen
die nächste Veranlassung
. Allein der Plan scheiterte an der Treue der Linientruppen und an der festen , besonnenen Haliung der Ayuntamiento
und der Behörden
in Madrid . Denn als die Garden unter dem Verwände
, einer Entwaffnung
sich
zu entziehen , 4 Bataillone
stark , ihre Quartiere
eigenmächtig
verlassen und sich
in und bei dem Schlosse Pardo gelagert hatten , wagte der König nicht , sich unter
ihren Schutz zu begeben , weil die in dem königl . Palaste zurückgebliebenen
2Ba* ) Solche Banden
gab es schon 1821 fg . , z. B . die des Misas in Catalvnien,
des Iaime in Murcia , des Pfarrers Merino und die des Zabala in Biscana und Na«
varra . Doch trieben ei,üac darunter , wie Iaime , mehr das Geschäft der Straßenrän¬
der (ssltesüor ) , als daß sie politische Zwecke verfolgt hätte » .
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taillone der Garde von derNationalmiliz
und andern Truppen beobachtet wurden.
Der Oberste der Garden , der Generalcapitain Morillo . begab sich hiet auflelbst nach
dem Pardo , um die Rebellen zu ihrer Pflicht zurückzuführen ; allein er richtete
nichts aus . Dagegen rückten diese im Aufstaute begriffenen Garden am 7. Juli
in Madrid ein , um den König aus seinem Palaste nm Gewaltzu entführen ; doch
schon bei der Puerka tel Sol wurden sie von den Milizen unter Ballesteros ange¬
griffen und zerstreut . Sie flüchteten zum Theil in den Palast , worauf auch die Mi¬
lizen, unter Morillo , mit Artillerie gegen den Palast zogen. DerKönig , welcher
anfangs die Plane der Garden zu billigen schien und die Minister in feinet» Palaste,
jeden in einem eignen Zimmer bewacht hielt , zeigte jetzt Schwäche und Unentschlossenheit . Darauf unterwarfen sich die Garden . Die zurückgebliebenen beiden Ba¬
taillone erhielten die Erlaubniß , mit ihren Waffen , aber ohne Munition abzuzie¬
hen ; die übrigen sollten ihre Waffen absiefern , allein statt dessen feuerten sie auf
die Milizen , die nun über die Rebellen Hersielen, sodaß wenige entkamen . Ihre
Anführer , GrafMuy
und viele Officiere , wurden verhaftet . Von den königl.
Garden waren 371 M . geblieben und 580 verwundet . Die constitutionnellen
Truppen hatten 58 Todte und 130 Verwundete . Die Zahl der gefangenen Gar¬
den bestes sich auf 1300 . Bald nachher ergaben sich dem General Espinosa auch
die königl . Carabiniers , welche sich ebenfalls geqen die Verfassung empört hatten.
Am 8 . war Alles ruhig , und kein Ausbruch kerRache befleckte den Sieg der Constitution . Durch diesen mißlungenen Gewaltschritt der Anhänger des absoluten
Königthums sahauch tieParkei der Gemäßigten ( der Anilleros ) , welche durch die
Errichtung einer Pairokammer und durch die Ei Weiterung der königl . Vorrechte die
Verfassung abzuändern wünschte , ihre Absicht vereitelt . Sie schloß sich daher jetzt
wieder an tie Comuneros an . Hierauf wurden mehre angesehene Personen , denen
der König sein Vertrauen geschenkt hatte , u. A . der Herzog von Infantado und
derMarquis de las Amarillas , in die Provinzen verwiesen . Die Minister aber,
welche sich vom Könige für beleidigt hielten , legten sämmtlich ihre L teile» nieder.
Unter ihren Nachfolgern handelten Evariste San - Miguel , vormaliger Chef des
Generalstabes von Riego , Minister der ausmärt . Angeleg ., und derKriegsminisier
Lopez Baüog , sehr im System der Comuneros , und der König , dessen Anheben
seit deni 7 . Juli ganz gesunken war , genehmigte Alles , was sie thaten . Er entließ
den Generalcapitain Morillo und denakefe polikico von Madrid , den General SanMartin , sowie mehrehoheBeamte , die zu den Anilleros gehörten . Auch wurden
einige Bischöfe verbannt . An dem GeneralElio ward daoTodeSurtheil vollzogen.
Dte Untersuchung gegen die Theilnehmer an dem Aufstande der Garden aber be¬
schränkte sich bloß auf die mit d>n Waffen in derHand gefangen genommenen Osficiere. Den übrigen Soldaten bewilligte man Amnestie , und die von dem stren¬
gen FiScalParedes gegen einige bedeutende Personen e>hobene Anklage emer Ver¬
schwörung gegen den Staat ward aus Klugheit niedergeschlagen . Zugleich erklärte
der König in einem Manifeste an die spanische Nation seine Zufriedenheit mit der
Verfassung.
Aber um so erbitterterkämpften , obwol ohne Erfolg , die Glaubensscharen
in Biocaya , Navarra
und Catalonien , wobei einzelne Bandenführer , wie Zabala,
empörende Grausamkeiten begingen . In Catalonien errichteten die Anhang r des
absoluten Systems , unter dem Vorsitze des Marquis von Matafiorida , eine Re¬
gentschaft , die im August 1822 zu Seo d' Urgel nahe an der franz . Grenze ihren
Sitz wählte und im Namen des ,,gefangenen" Königs Ferdinand VII. Alles in
Spanten miedet herzustellen befahl , wie es vordem 7. März 1820 bestanden batie.
Der Bürgerkrieg entbrannte heftiger als je. Endlich gelang es dem Oberfeldheri n
Mina , einem alten und klugen Heerführer , und deni General Milans in Catalo¬
nien , die Gruppen des GlaudensheereS unter dem Baron d'ErvleS , Mssas , Ro-
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wanillo , Romanosa u . A . zu schlagen ; auch General Espinosa , General Torrijos
und der Oberste Iaureguy , genannt el Pastor , zerstreuten die vom GeneralQuesada , von einem Trappisten unda . Guerillaohäuptern in Navarra und BiScava ge¬
sammelten Haufen . Endlich flüchtete sich die in sich selbst uneinige Regentschaft
und die Anführer mit den Trümmern ihrer Scharen , im Nov . 1822 nach Frank¬
reich. Seo d' Urgel , Prati und a . feste Punkte , die sie in Spanien inne gehabt,
wurden mit Ausnahme von Mcquinema , im Febr . 1823 genommen . Daß aber
ihre Sachenicht die der Nation war , sah man daraus , daß weder die Städte noch
angesehene Spanier von großen und reichen Familien aufk ie Seite der Regentschaft
traten , daß keine Linientruppen und keine Milizen zu ihnen übergingen , sodaß bloß
Abenteurer und einige Ehrgeizige unter ihren Fahnen fochten , mehr aus Beutelust
als auS politischerBegeisterung . Dessenungeachtet machten sich fortwährend einige
Guerillas des Glaubens in Spanien furchtbar , vorzüglich die desBessiöreS , der im
Mär ; 1823 bis in dieNähe von Madrid streifte , die des Ullmann , der sich Murviedros (am 19 . März 1823 ) bemächtigte , und die wilden Scharen des Iuanito
und Ladron , welche in Biscaya und Navarra bald dem unerreichbaren PfarrerMerino , bald dem kühnen Trappisten die Hand boten , ohne sich je zu einem festen
Punkt unter einander zu verbinden.
Zn dieser Verwirrung berief Ferdinand die außerorb . Cortes , welche sich vom
7. Octob . 1822 bis zuin 19 . Febr . 1823 vorzüglich mit der Ausrüstung von
Streitkräften , die aber wegen Geldmangel sehr langsam von statten ging , mit
einem neuen Militaircodex , mit der Einfühl ung einer allgemeinen Conscription,
welche mit der neuen Eintheilung des Reichs in 52Provinzen und in 12Militairdivisionen in Zusammenhang gebracht wurde , und mit den ausmärt . Angeleg . be»
schäftigten . Außer einem Zwiste mit dem Papste , der den nach Rom bestimm¬
ten spanischen Gesandten Dillanueva anzunehmen sich weigerte , weßhalb auch der
päpstl . Nuntius in Madrid s. Pässe ain 22 . Zan . 1823 erhielt , waren die Ver¬
handlungen mit Frankreich und England von den wichtigsten Folgen . England
verlangte Entschädigung für die engl . Schiffen in den amerikanischen Gewässern
von spanischen Capern zugefügten Verluste , und die Cortes bewilligten endlich der
engl . Regierung als Schadloohaltung die Summe von 29Mill . Franken . Frank¬
reich drohte mit Krieg , welchen besonders die daselbst einflußreiche sogen, theatra¬
lische Partei mit anfachen half . Die franz . Regierung hatte nämlich schon längere
Zeit den Aufenthalt spanischer Moralisten in Bayonne und a . Grenzorten , von wo
aus sie die Flamme desBürgerkriegS in Spanien unterhielten , geduldet ; da die¬
ser jetzt wirklich auSgebrochen war , verwandelte sie den Sanitätscordon
in ein
Beobachtungsheer ; dann nahni sie die fliehenden Trümmer des Glaubensheeres
und die Regentschaft (in Perpignan und Toulouse ) auf ; auch gestattete sie , daß
die letztere emeAnleihe inPariS unterhandelte ; endlich beförderte sie die neue Aus¬
rüstung der Glaubenstruppen
auf franz . Boden . Während dies geschah , trat
Frankreich auf dem Congresse zu Verona im Nov . 1822 dein von Rußland,
Oestreich und Preußen aufgestellten , von England aber in diesem Falle nicht aner¬
kannten , Grundsätze einer bewaffneten Dazwischcnkunft in die spanischen Ange¬
legenheiten bei. Als hie: auf jene Mächte damit einverstanden waren , daß Frank¬
reich , welches s. eigne Sicherheit durch den politischen Zustand des Nachbarlandes
bedroht glaubte , Spanien , wenn dieses s. Verfassung und den Grundsatz der
Volkssouverainetät nicht aufgäbe , feindlich übersehen solle , um die Constitution
der Eortes zu vernichten und die Souverainekät des Königs wiederherzustellen,
so ließ Ludwig XVIII . durch s. Gesandten in Madrid , den Grafen La Garde , eine
Abänderung der Verfassung , als Bedingung derForidauer des Friedens , dringend
onraihen . Vor asten Duigen sollte Ferdinand l l !. , um dies mit voller Freiheit
thun zu können , den Besitz der Souverainetät
wiedererhalten . Dasselbe so-
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derten zum Theil in noch starkem Ausdrücken die Geschäftsträger von Rußland,
Östreich und Preußen , während England sich begnügte , durch s. Gesandten Sir
William A 'Court den Cortes zum Nachgeben zu rathen , und indem es s. Neu¬
tralität denselben zusagte , zugleich s. Vermittelung anzubieten.
Dies Alles reizte dasNationalgefühl
der constitutionnellen Partei heftig auf.
„Nicht Spanien " , bemerkten spanische Blätter , „ sei es, welches s. von 1808 —
14 befolgte , von den Mächten damals beifällig aufgenommene Politik im In¬
nern und Äußern seit 1820 geändert habe ; wohl aber hätten die Mächte , welche
die heilige Allianz bilden , die Politik gänzlich geändert , welche sie in der oben be¬
zeichneten Periode geleitet habe " . Über die Noten der fremden Minister erklärte
sich die spanische Regierung in einem Eircularschreiben vom 9 . Zan . 1823 , an die
spanischen Geschäftsträger bei den Höfen von Wien , Berlin und Petersburg,
worin sie die Rathschläge der Cabinette mit Stolz zurückwies und am Schlüsse
sagte : „ Die spanische Nation werde nie irgend einer Macht das Recht , sich in ihre
Angelegenheiten zu mischen , zuerkennen , und die Regierung werde sich nie von
der Linie entfernen , welche ihre unwandelbare Anhänglichkeit an das 1812 beschworene Grundgesetz ihr verzeichne " . In den Cortes vereinigten sich jetzt die Par¬
tei der Exaltados , deren Wortführer Galiano war , und die der Gemäßigten , an
deren Spttze Augustin ArguelleS stand , zu der standhaftesten Behauptung der Constitution . Die merkwürdigen Sitzungen vom 9 . und vom 11 . Jan . zeigten , daß alle
Abgeordnete , 145 an der Zahl , hierüber cinmüthig dachten . Indeß verschloß
die Antwort der spanischen Regierung auf die Note des franz . Gesandten nicht
ganz den Ausweg zu friedlichen Verhandlungen , wie ? aber ebenso bestimmt jede
unmittelbare Einmischung in die innern Angelegenheiten Spaniens und in die Fest¬
stellung seiner Verfassung zurück. Hierauf erfolgte die von den Continentalmächten des Congresses zu Verona angedrohte Abbrechung aller diplomatischen Verbin¬
dung mit Spanien . Der russische, der preuß . und östr. Geschäftsträger verließen
Madrid , und der franz . Gesandte ward abberufen in Folge der kriegerischen Stel¬
lung , welche Frankreich nach der Rede , mit welcher der König t,e Sitzung der
Kammern am 28 . Jan . eröffnet hatte , gegen Spanien annahm . An deins. Tage
hoben die Cortes die Handelsverhältnisse mitÖstreich , Preußen und Rußland auf.
Während jetzt 100,000 franz . Krieger , mit den b'o,ck>8 (Glaubenssoldaken)
verbunden , bei Perpignan und Bayonne sich versammelten , riefen die Cortes die
active Miliz zu den Waffen , um mit den Linientruppen Dienste zu thun , und die
Regierung ließ die wichtigsten Grenzplätze in Vertheidigungsstand sehen ; die Aus¬
rüstung eines Heers aber kam nickt zu Stande , weil die Linientruppen undMilize» auf mehren Punkten von den Guerillas der Feolas , oder FacciosoS , beson¬
ders von Besswres 's Scharen fortdauernd beschäftigt wurden . Der Minister des
Innern , Gosco , erklärte daher dem Könige Ferdinand am 17 . Febr . , daß er ihm
wegen des drohenden Einfalls fremder Heere vorschlagen müsse , den Sitz der Re¬
gierung nach einem a . Punkte desKönigreichS zu verlegen ; allein der König ver¬
warf den Vorschlag und entließ die Minister am 19 . Darüber gerieih Madrid in
Unruhe , und die heftige Partei schlug vor , eine Regentschaft zu errichten , worauf
der König die Minister wieder bestätigte . Seitdem verhielt er sich meistens lei¬
dend ; auch schloß er nickt die Sitzung der außerord . CoiteS am 19 . Febr . , noch
eröffnete er die vierte Sitzung der ord . Cortes am 1. März , in Person , sondern
ließ beide Feierlichkeiten dui ch tenMinistervoll,ziehen . An dems. 1. März erhielten
die bisherigen Minister auf ihr wiederholtes Ansuchen abermals ihre Entlassung , da
aber die neuernannten Minister die Ernennung theils nicht annahmen , theils ihren
Posten bald wieder aufgaben , so traten kievorigen ihreStellen aussNeue an , nach¬
dem sich der Konig , ihrem Wunsche zufolge , entschlossen hatte , s. Sitz nach Sevilla zu verlegen.
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Unterdessen hatte der Krieg , nachdem Englands Vermittelung von Frank¬
reich abgelehnt , und dessen Rath , die Verfassung abzuändern , von den spanischen
Comuneroe verworfen worden war , s. Anfang genommen . Der Herzog von Angouleme erließ ani 2 . April zu Bayonne einen Aufruf an die spanische Nation , in
welchem er erklärte , daß die Franzosen nur alsHülfStruppen kämen ; Alles werde
für die Spanier und mit denselben geschehen; Frankreich wolle weder den Spa¬
niern Gesetze vorschreiben , noch ihr Land in Besitz nehmen ; eS wolle Nichts als
Spaniens Befreiung von dem Unglücke der Revolution ; nach Erreichung dieses
Zwecks werde das franz . Heer über die Pyrenäen zurückkehren . Hierauf ging das
franz . Heer ohne Kriegserklärung am 7 . April über die Bidassoa , um an den
Ebro vorzurücken ; Marschall Moncey aber drang in der letzten Woche des April
in Catalonien ein. Mit ihm rückten auch die neugeordneten Scharen der Feotas , oder, wie sie von der spanischen Regierung genannt werden , der Afrancesados , unter Quesada und Eroles in Spanien ein, wo der vom Herzog v. Angoulcme an die Stelle der frühern Regentschaft ernannte spanische Rath oder eine Jun¬
ta , die aus dem General Eguia , Calderon und Erro bestand , eine provisorische
spanische Regierung bildete, die bis zur Befreiung des Königs in Thätigkeit blei¬
ben sollte. Diese Regierungsjunta
von Spanien und Indien erließ zu Bayonne
am 6. April eineBckanntmachung an die Spanier , daß alle Dinge provisorisch in
den legitimen Stand , worin sie vor dem Attentat vom 7. März 1820 waren , ge¬
setzt werden sollten . „ Die provisorische Junta erkenne keinen andern Sitz der souverainen Gewalt an als im Könige , folglich auch keine Abänderung in dessen
altem politischen System , als die von dem König in vollem Zustande der Freiheit
und unter Beirarh solcher weiser Männer , die er zu befragen geruhen möchte , ge¬
geben werden würde " . Zugleich erklärte sie alle Beschlüsse der Corkes und der consiitutionnellen Regierung für nichtig.
DieCorteS hatten keinen Bundesgenossen ; denn mitPortugal konnte s. Stel¬
lung zu England wegen kein Schutzbündniß abgeschlossen werden . Es kam da¬
her bloß am 8 . März 1823 zu Madrid ein Tractat wegen gegenseitiger Auslie¬
ferung der Überläufer , Verbrecher und Rebellen zwischen beiden Regierungen zu
Stande , und der 4 . Art . dieses Vertrags enthielt die merkwürdige Bestimmung,
daß es beiden Regierungen erlaubt sein sollte, in Verfolgung der Rebellen die Gren¬
zen des andern Landes zu überschreiten und abgesondert oder vereint mitderMilitairmacht des benachbarten Landes die Rebellen zuversolgen . England ober , das
sich die Neutralität vorbehielt , jedoch den AngriffFrankreichsungerechtund
unpo¬
litisch nannte , sodaß selbst Eanning im Parlamente den Grundsätzen und Waffen
der Eorie ? den Sieg wünschte , erlaubte bloß 24 . Febr .) die Ausfuhr von Waffen
und Munition nach Spanien . Dafür wurden ihm die Häfen der neuen Welt ge¬
öffnet . Zugleich errichtete die spanische Regierung aus den nach Spanien geflüchteten Franzosen und Italienern eine Fremdenlegion . Übrigens beharrten die Cortes bei ihren , Dertheidigungssvstcm , nach welchem sie den Feind im Innern auf
allen Seiten mit Guerillas angreifen , Hauptschlachten vermeiden und die festen
Punkte behaupten wollten . Der König erklärte mit ihrerZu 'ummung erliam 25.
April den Krieg förmlich an Frankreich , und ernannte zu gleicher Zeit D . Jos:
Maria Calatrava zum Minister des Jnmrn , und an Sän Miguel 'S Stelle D.
Vadillo zumMinister der auSw . Angel . ; allein die herrschendePartei besän weder
Popularität noch Energie und Einsicht genug , um die Nation zu einem Kampfe
auf Tod und Leben zu begeistern . Arguelles ' S Verkündigung , daß , sowie ein
schulder Soldat EpanienS Boden beträte , er keinen Spanier mehr in Aufruhr,
sondern Alle zur Vertheidigung der Ehre des Vaterlandes vereinigt finden würde,
ging nicht in Erfüllung ; ebenso sehr täuschten sich dieCorteS , als sie glaubten,
England werde für Spanien sich erklären . Das durch den Lord Fitz-Roy Som-
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werfet nach Madrid überbrachte Memorandum des Lord Wellington , welcher drin»
aend eine Llbänderung derDerfaffuna anrieih , fand keinen Eingang (25 . Jan .),
und das britische Cabinet bebarrle bei s. Neutralität . Die gefährliche Probe , ob
die Constituiion auf dem CLill>n der Nation beruhe , mußte abmacht werden . Es
zeigte sich -war in den gebildeten § tänden dafür viel Begeisterung , ober Anhän¬
ger hatte sie nur in den Städten , unter der Miliz und ,m Heere . Dies sah man
schon bei den Aushebungen zum Waffendienste . Die CorleS hotten dem Kriegsmimster Lopez Banos 80 .000 Recruien und a. Rüstiinasvorschläge bewilligt;
allein die Ausführung ging langsam o^er gar nicht von stakten. Den bewaffneten
Anhängern d,r Adlolutistenpartei ward völlige Amnestie angeboten ; allein Nie¬
mand machte davon Gebrauch . Die Regierung hakte weder Geld noch Credit;
konnt konnte man die Kosten der Reise noch Sevilla aufdringen . Diese erfolgte,
ohne daß in Madrid , wie man in Frankreich erwartete , Unruhen entstanden , am
20 . März , und am I I . Apiil langte der König mir s. Familie und den Ministern
in S evilla an . Dahin begaben sich auch die Gesandten von England , Niederlan¬
den , Schweden , Dänemark , den Verein . Staaten , von Sachsen und von Portu¬
gal . Hierauf eröffneten die ord . Cortes ihre seit d. 22 . März aufgehobene Sitzung
am 23 . April in Sevilla , wo sie den Gesetzentwurf wegen der herrschaftlichen
Rechte , der schon 1821 und 1822 von den Cortes genehmigt , aber nie vom Kö¬
nige sanckionul worden war , am 27 . April zum 3. Male erörterten und in allen
s. Punkten annahmen . Derselbe erhielt nun , auch ohne königl . Sanction , gesetz¬
liche Kraft . Demzufolge sollten alle Eigenchumstitel , sewol von Personal - als von
Realrechten , einregistrwt werden ; wo keine solchen Titel urkundlich nachgewiesen
werden könnten , sollten die Rechte zu Gunsten Derer , gegen die sie ausgeübt
wurden , verfallen sein. Dies machte die großen Grundbesitzer der Verfassung
abgeneigt , und vergebens ermähnte Ferdinand > 11. die Nation durch das Ma¬
nifest vom 1. Dia ! 1823 zum Festhalten an der Constitulion.
Das franz . Heer war 91,800 M . stark , mit Einschluß der span . Division,
welche die Generale Espogna und O. uelada zu Bavonne gesammelt hatten . Die¬
ses Royalistenheer , welches im Rücken und auf den Flügeln des Heeres den Marsch
des 1 . franz . Corps unter dem Herzoge v. Reggio begleiten sollte, zählte, nebst
dem Corps des Gen . Baron d' Eroles in Cakalonien , höchstens 35,000 M . Dos
2 . Corps unter dem Gen . -. Liemt. Grafen Molitor sollte die linke Flanke , das 3.
unter dem Gen . . Lieut . Fürsten v . Hohenlohe sollte die rechte Flanke decken, das
4 . unter dem Mcrschall Moncey , Herzog v. Conegliano , sollte Catalonien erobern.
Am 9. April trat die provisorische span . Regierungsjunla zu Oyarzun in Thätig¬
keit, welche unter dem Voisitze des Grafen Eguia aus dem Baron Eroles , Calderon und Erio bestand, Sie konnte aber keine Kriegömittel heibeischaffen . Mit
ungeheurem Aufwande hatte die franz . Regierung selbst für die Derpstegung des
Heeres gesorgt ; Alles wurde baar und gut bezahlt . Die Mannszucht war vortreffl ch, Niemand ward von den Franzosen wegen s. fischern polit . Meinungen
und Handlungen verfolgt ; dagegen gaben sich die span . Truppen allen Ausbrü¬
chen des Parleihasses hin . Nichts erschwerte das Vordringen des sranz . Heeres.
Die span . Geistlichkeit zog ihm entgegen ; die Stimme des Volks war für die
Franzosen , welche diesmal als gut « Christen angesehen und als Befreier empfan¬
gen wurden . — Die span . Regierung hatte ihrerseits die festen Plätze mit den
nöthigen Dorrälhen versehen und , mit Einschluß der Besatzungen von 52 .000 M .,
ein Heer von etwa 120,000 M . aufgestellt . Die 1 . Abiheil . unter Ballesteros,
welche sich bei dem Vorrücken der Franzosen hinter den Ebro zog , war 20,000,
die 2 . unter Mina auch 20,000 , die 3. unter L Abisbal , der den Oberbefehl in
Madrid führte , 18,000 , die 4 . in Galicien und Asturien unter Morillo 10,000
M . stark. 2 wichtige Grenzfestungen , San - Sebastian und Panpelona , leisteEonversationÄ - Lericon. Bd . X .
28 .
> .
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tkn tapfern Widerstand , so auch Santona und Sank -,Ander . Das 3 . Corps nebst
kein span . Royalistenheere unter dem Gen . d' Espagna mußte sie blockiern , bis die
Reserve unter dem Mai schall Laurision mit K . lag .-rungSgefchi'itz ankam , worauf
Santona am 11 . , Pampelona am 11 . und S . - Sebastian am 21 . sept . capitulirten , nachdem man ihnen Schutz gegen polit . Verfolgung zugesichert hatte.
Die übrigen Corps drangen ohne Hinderniß in das Innere ein ; erst bei Logrono
kam es am 18 . April zu einem Gefecht , in welchem de Nachhut von Ballest,ros ' S
Heer vom Gen . Obert geschlagen wurde . Die Rühr des Besreiungsheeres ver¬
anlaßte an mehren Orten , vorzüglich in Saragossa , das die Constiiuiiovnellen ge¬
räumt hatten , heftige Ausbruche des polit . und relig . Fanatismus ; die Ankunft
des franz . Heeres that ihnen j doch Einhalt . Dalsisteros zog sich eilig gegen Va¬
lencia zurück; Molitor folgte ikm und schnitt , indem er das von >en Royalisten
besitz!? und von den Constitutionnellen eingeschlossene Meguinenza befreite , Miria in Caialonien von den übrigen span . Heerführern gänzlich ab . In Caialonien
nahm der Feldzug am 18 . April seimn Anfang . Monc,y ließ die zerstörten Wer¬
ke von Rosas wiederherstellen , um durch diesen Hasenplatz sich die Zufuhr zu
sichern , und belagerte die Citadelle von Figueras , welche der Bruder des span.
Ministers Sän - Miguel tapfer vertheidigte . Hierauf zog sich Mina au « s. Stel¬
lung an der Fluvia in die von Dich zurück, und Moncey nahm am 2 . Mai sein
Hauptquartier zu Verona , das ihm ohne Widerstand s. Thore öffnete. So wur¬
den Obercatalonien , Kiscava , Aragonien und Castsiien säst ohne Kamps von den
Franzosen besetzt. Nun begann aber in Untercaialonien der kleine Krieg . Die
Divisionen Donnadieu und d' Eroles suchten den Gen . Mina einzuschließen ; er
entzog sich aber durch rasche Bewegungen jedem entscheidenden Angriffe , schlug
hier den Feind , ermüdete ihn dort durch kühne Märsche , und beschäftigte ihn über¬
all so, daß Moncey nirgends bedeutende Fortschritte machen konnte . Am erbit¬
tertsten kämpften in Cakalonien die Constitutionnellen gegen die zügellosen Scha¬
ren der span . Royalisten . Der Schwe zer- Gen . Rotten , Befehlshaber von Barce¬
lona , ließ daher mehre Mönche erschießen, welche Einverständnisse mit den Royalisten unterhielten ; den Bischof von Vich erschoß aus demselben Gründe ein span.
Postcapitain ; ein kühner Royalistenanführer , Paul Miralles , ward bei einem
Überfalle gefangen und niedergehauen u . s f. Im nördl . Spannn eroberte die Divi¬
sion Bourck , ohne großen Widerstand ;u finden , Asturien , während Morillo inGalicien die Milizen zusammenzog und eine Fremdenlegion bildete . Der Oberbefehls¬
haber , Herzog von Angouläme , unter welchem der Prinz v . Carignan eine Brigade
Dragoner anführte , zog überAranda undBuitrago , und derHerzog v. Reggio über
Burgos und Valladolio , Beide unaufgehalten gegen Madrid . In Buitrago er¬
schien am 11 . Mai ein Patlementair
von L Abisbal , der Madrid zu räumen sich
erbot , es jedoch, um Unordnungen zu verhüten , bis zur Ankunft des franz . Heeres
besetzt hallen wollte . Der General .ssimus gestaltete herauf , daß Gen . Zayas
Madrid erst am 24 . verlassen könne. Indeß war Abisbal selbst den Patrioten
verdächtig geworden , weil er zur Verib . id'gung der Pässe der Somo - Süna
und
der Guadarama keine Anstalten getroffen hatte . Au spät suchten er und der Gras
Monlijo mittelst eines Briefs , den dieser am 11 . Mai an jenen schrieb, die Ab¬
änderung der unausführbaren Constitunon als nothwendig darzustellen . „Gras
Abisbal " , hieß es , „ sei der einzige Mann , der da« Vaterland aus den Gefahren
des Bürgerkriegs und der Anarchie retten könne " . Nun zeigte zwar Ge ». Abis¬
bal in s. Antwort vom 15 . Mai die Art , wie die Abänderung auf eine friedliche
Weise erfolgen könne , und sandte Abschriften s. Briefes an die Generale Mina,
BallesteroS und Morillo ; allein die Ofsiciere s. Heeres tadelten diesen Schritt als
pflichtwidrig . Darauf erklärte Abisbal am 11 ., daß er seiner Pflicht gemäß die
von ihm beschworen « Constitution von 1812 so lange vertheidigen werde , bis sie in
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der durch sie selbst bestimmten Art abgeändert würde ' aber das Vertrauen zu diesem
wankelmüthigen Manne , der schon im ^ uli 1819 eine doppelte Rolle gespielt
hakte , war dahin . Die Moralisten wollten ebenso hartnäckig das absolute
Königibum , als die Comuneros die Constitution von 1812 . Der allen Parteien
verhaßte Abisbal gab s. Abschied und foderte Pässe nach Sevilla , um sich da«
selbst zu rechlfeitigen , ging aber noch Frankreich , nochkem ihn unterwegs franz.
Truppen nur mit Mühe der Wuth s roralistücken Landsleure entrissen hatten.
Sein Nachfolger im Comniando , der Marquis de Castel dos Rios , zog aus Ma¬
drid mit 7000 M . nach Estremadura und lief, den Gen . Zaras mit 1200 M . zur
Erhaltung der Ruhe zurück. Da wagte Bessüres , der wie die übrigen spanischen
Anführer unabhängig vom sranz . Oberbefehl verfobren wollte , Madrid vertrags¬
widrig zu überfallen . An der Spitze von 1200 M . erschien er am 20 . Mai vor
dem Thore von Alcala , und mit dem Rufe : „ Es lebe der absolute König!
es sterbe die Constitution !" drangen s. Reiter in die Stadt . Zayas warf die
Reiter zurück, und als Bessü -res auf s. Vorstellungen nicht achtete , so kam es
zu einem Gefecht , in welchem die Royolisten gänzlich zerstreut wurden , aber
auch mehre Leute aus dem Volke , die für Bessi , res sich in der Stadt zusammen¬
gerottet hatten , das Leben verloren . Hierauf besetzte die st anz . Vorhut unter dem
Gen . Latour -Froissac schon am 23 . Madrid , und Zsyas zog sich nach Talavera
de la Rcyna . Nun zerschlug das Volk die Constitutionssteine , zertrümmerte
den Versammlungssaal der Cortes und des vor Kurzem noch so hochgefeierten Nie»
go Büste und plünderte Mehre Häuser der Constitutionnellen , bis die franz.
Truppen die Ordnung herstellten . Am 21 . hielt der Herzog v. Angoulöme s. Ein¬
zug ; die Begeisterung der Bewohner Madrids empfing ihn mit Blumenkränzen,
Tänzen und Iubelgeschrei . Jetzt ernannte der Prinz nach dem Vorschlage der bei¬
den hohen Räthe vonCastilien und Indien eine Regentschaft , die aus dem Herzoge
v . Infankado , dem Herzoge v . Montemar , dem Bischöfe v. Osma , dem Baron
d' Eroles ( der jedoch in Cakalonien mit focht) und D . Ant . Gomez Calderon be¬
stand (28 . Mai ). — Einige Granden und die in Madrid zurückgebliebenen
Häupter der Anilleros (Gemäßigten ) wünschten zwar noch immer eine Verfassung
mit2Kammern
; allein dasDolk rief nach dem absoluten König , und dieMehrzahl
der Granden ( 31 ) bezeugte in einer ehrfurchtsvollen Adresse vom 18 . Mai an den
Herzog v. Angouläme ihre vollkommene Ergebenheit gegen den König . Die Re¬
gentschaft selbst setzte Alles auf den Fuß vor dem 7. März 1820 , außer daß sie
das Ministerium der auswärt . Angeleg . dem Beichtvater des Königs , D . Victor
Saez , übergab . Zugleich erfolgten eine Menge Verhaftungen . Allein ohne Geld
und Credit konnte die Regentschaft der Unordnung in allen Zweigen der Verwal¬
tung nicht abhelfen ; ja ohne die Gegenwart des Punzen - Regenten würde , statt
der von ihr verheißenen gerechten und parteilosen Regierung , die wildeste Aus¬
schweifung des ParteihasseS obgesiegt haben.
Der Schauplatz der Krieges ward nun nach Andalusien und Estremadura
verlegt , wo Lopez Baüos und Zayas das Heer von Abisbal besth ' iaten , und Villa«
campa eine Reserve zusammenziehen sollte. Nach 2 glücklichen Gefechten mit dem
Gen . Placencia marschirte der franz . Gen .-Lieut . Graf Bordesoulle mir 7000 M.
am 13 . Juni über Cordova auf Sevilla , und der Gen . Graf Bourmont mit 8000
M . über Almaraz und Trupillo nach Estremadura . um , wenn derKönig von Sevilla
nach Badajoz gebracht werden sollte, diesen Platz zu bedrohen , außerdem aber sich
mit der erjlen Heersäule bei Sevilla zu vereinigen . Bourmont zerstreute mit Hülfe
des Royalistenchefs Merino die Guerillas des Empecinado , konnte aber das Heer
des Lopez Bonos nicht erreichen . Denn überall vermied der Feind jedes Hauptge¬
fecht ; das Volk dagegen empfing an allen Orten dir Franzosen als Befreier . —
Unterdessen hallen in Sevilla die Cortes versucht , einen allgemeinen Guerillas»
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krieg zu entzünden , und der Minister Sän Miguel im Namen des Königs ein
Manifest zur Rechtfertigung Spaniens an Europa erlassen . ' ) Wegen Geldmangel beschlossen sie die Einziehung des Vermögens aller Lpanier von der (Gegen¬
partei und ein gezwungenes Anlehen von 200 Mill . Realen , sowie die Ausprägung
des unnökhigen Kirchensilbers und a. Maßregeln , wodurch sie aber den Volkshaß
nock mehr gegen sich aufregten . Dessenungeachtet wagten es die königl. Minister
nicht , die vom brit . Gesandten Sir W . A' Lourl angeborene Vermittelung seines
Hofes den Cortee zur Genehmigung vorzukragen . Vielmehr b»schloß die Ver¬
sammlung , den König zur Abreise nach Cakiz zu bewegen . Aus die Weigerung
desselben ( am 11 . Juni ) schlug der Deputirte Galiano vor , eine provis Regent¬
schaft für die Zeit der Reise nach Cadiz m .t der vollziehenden Gewalt zu bekleiden;
denn derFall eines moral . Hindernisses , in welchen « die Constitunon dies zu thun
gestatte , sei vorhanden . Arguelles und die große Mehrzahl der Cortcs genehmig¬
ten den Vorschlag , und man ernannte den Deputirken D . Gaerano Duldes und
die beiden Staaisräthe
D . Gabr . de Ciscar und D . Gasp . de Vigodet zu Mit¬
gliedern der Regentschaft . Die der Constiluiion hartnäckig erg b nen Milizen
von Viodrid , welche den König nach Sevilla beglestek haue », hinderten jeden Ver¬
such , die Abreise zu hintertreiben . So ward der engl . Oberste Downie , welcher
den König entführen wollte , verhaftet . Am 12 . erfolgte die Abreise ; die fremden
Gesandten aber , mit Ausnahme des sichs , folgten dem Könige nicht , weil dessen
Gewalt durch die Regentschaft , so lange die Reise dauerte , aufgehoben war . Kaum
hatten die Truppen (etwa 8000 M .) Sevilla verlassn , so entstand hier am 13.
ein Auflauf ; man plünderte die Wagen und das Gepäck der abreisenden Depu¬
tieren , Minister und StaatSräihe ; man plünderte und zerstörte den Saal der
Corteg und o. Gebäude ; ein Pulvermagazin
im Inquisirionsgebäude
sprang in
die Luft , und über 100 Menschen kamen unter den Trümmern um . Die neuen
Behörden riefen die franz . Generale herbei ; aber unerwartet erschien am 18 . Juni
eine von Bourmonl
verfolgte Division constitutionneller Truppen unter Lopez
Banoe und drang mit Gewalt in die Stadt . Sie stellte die constitutionnellen
Behörden wieder her , trieb eine starke Geldsteuer ein und nahm das übrige Kirchensilber mit sich; allein durch den Gen . Bortesoulle v«' i der Straße nach Cadiz
abgeschnitten , warfst « sich an « 18 . auf den Weg nach Portugal und vereinigte sich
mit den Resten des Corps von Villa Campa . Die Nachhut ward jedoch am 19.
von Bourmont bei S .-Lucaral -Mayor eingeholt und , sowie am 21 . bei S .- Juan
del Puerto , wo sich Lopez Bonos nach Cadiz einschiffte, geschlagen. An dems.
Tage besetzte Bourmonl Sevilla ; terKönig aber war schon ani I b . Zuni in Cadiz
eingetroffen , wo die Regentschaft aufhörte und der Name des Königs wieder un¬
ter den Beschlüssen der Regierung erschien. Die CorieS ( 110 Deputirte ) sehten
daselbst ihre Sitzung ani 18 . Zuni fort . Diese Vorfälle reizten die Wuth des
Volks gegen die Ncgros , w «e man die Tonstiiutionnell n nannte , furchtbar auf.
Die königl . Regentschaft in Madrid erklärte am 13 . Zuni alle Deputiere , die an
der Sitzung vom 11 . Theil genommen , für Hvchverrächer . Mehr konnte sie nicht
thun . Der Geldmangel war so groß , daß sie selbst aus der franz . KriegScasse
erhalten werden mußte ; ein geordnetes Heer aber aus den zuchtlosen Banden der
Feotar zu bilden , war sie nicht im Stande . Sie erhielt übrigens von den auswär¬
tigen Mächten die größten Beweise der Achtung . Der Kön g von Frankreich ließ
ihr 50 im letzten Kriege eroberte " ) Fahnen zurückgeben und schickte an dieselbe
einen Botschafter , den Marquis de Talaru , wodurch die Sendung des bisherigen
' *) Dieser Münster begab sich im Juni nach Caialvnien und diente als Chef des
Generalstabes unter Mina.
**) In der diplomatische» Note stand : „enlevi -, p »r lo oourag » Iieureux
I« ralsor trompet ".
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Clvilcommissalrs , Hrn . v. Martignac , aufhol te. Auch der Kaiser von Ostreich und
der König v. Preußen schickten Gesandte ; die (Glückwünsche des Kaiser » v. Ruß>
land überbrückte ihr dessen Flügeladjutant , der Oberst v. Buturlin , der in« Haupt¬
quartier des Prinzen v. Angoul .' me geschickt worden war . Um dieselbe Zeit er«
klärte sich Morillo , Graf v. Carthagena , zu Lugo am 26 . Juni gegen die Cortes.
Er hatte sich denselben bereits durch s. Unthäligkeit verdächtig gemacht , indem er
weder den Grafen te Amarante , der in Portugal eine Gegenrevolution begonnen
und auf das span . Gebiet sich zurückgezogen, abgeschnitten , noch die unter ihm
stehenden Generale Quiroga , Palarea und Campillo den heranziehenden franz.
Truppen unter dem Gen . Bourck entgegengestellt hatte . Einverstanden mit meh¬
ren Ofsicicren und den vornekmsten Einwohnern Galiciens unterhandelte er über
einen Waffenstillstand mit dem Gen . Bourck , und errichtete eine besondere Junta,
welche Galicien und Asturien so lange verwalten sollte , bis der König und die Na¬
tion eine Regierung errichtet hätten . Vergebens sammelte O. uiroga in Coruna,
Wilson s ( . d.) befand , eine Schar constitution,
Robert
wo sich auch Sir
neller Truppen , mit denen er den Kamps fortsetzte ; Morillo schloß den Waffen¬
stillstand ab , mußte jedoch die Regentschaft in Madrid anerkennen , wogeg'en ihm
und s. Anhängern vollkommene Sicherheit der Personen , Rechte und Güter , ohne
Rücksicht auf ihre bisherigen polit . Meinungen und Handlungen , versprochen
wurde . Darauf zog Generallieut . v. Bourck am 10 . Juli in Lugo ein , während
Gen . Huber den von ihm bei Navia ( 7. Juli ) geschlagenen Gen . Palarea bis
Ferrol verfolgte , das er am 15 . nahm , an welchem Tage Bourck die Höhen vor Co¬
rona nach einem 5stündigen blutigen Kampfe erstürmte . Q . u irog a (s. d.) ver¬
ließ hierauf Coruüa , das Novella tapfer veriheid ' gke, und erst am 13 Aug ., ilfl
Vertrauen aufdie durch die Ordonnanz von Andujar (3 . Aug .) verheißene Bürg¬
schaft , übergab , woraus auch die Truppen unter Palarea , Rosello und Mendez de
Digv am 27 . Aug . sich auf dieselben Bedingungen unterwarfen . Dadurch war
der Krieg in Galicien geendigt . Unterdessen führte Mina mit nicht mehr als
6000 M . 2j Monate l,ng den kleinen Gebirgskrieg in Cataloni . n mit außeror¬
dentlicher Kühnheit und Geschick' chkeit, sodaß ersieh den Dwisioner Donnadieu
und Eroles stets einzog , und während jene glaubten , daß er nach Barcelona sich
werfen wolle , Bug angriff , wo er den tapse n Zorraqnia , Ebers Gene -alstabes,
verlor . Am 31 . Mai erreichte er Seo d' Urges Von hier warf er sich in die franz.
Cerdagne , setzte All s bis nach Perpignan hin in die größte Unruhe , bezahlte den
Franzosen die verlangten Lebensmüiel über den Werth und zog sich dann ani 8.
Zuni über Campredon zurück. Gen . Dumas hob jetzt die Blockade von Figueras
auf , um nebst Donnadieu , Eroles und St .-Pr ' est den kühnen Parteigänger ein¬
zuschließen; allein Mina wanMe sich wieder nach der Greine und stieg von dem
Kamme der Pyrenäen in In - serdagne herab , hier . keilte er s Heldenschar ; der
Oberst Gurrea mit 900 M stieß am 13 . aiif die Brigade Sr .-.Piiest und mußte
sich nach tapferm Widerstände , 650 M . stark, ergeben : M :na sil ^ st drang durch
unwegsame Geling passe über die beschneiekenHoben des Ziuria am 15 . in dar
Tkal von Carol ; endlich erreichte ihn Ero ' . s b. i Villeila , abe -- Mina schlug sich
durch und warf sich nach Seo d' Urgel , von wo aus er in Eilniärichen nach Tarragona zog » i>d krank und ersch pft am 26 . Juni s Hauptgua ^tier zu L)ans,
j Smnde von Bare lona nabm . Der ganze Zug war :n Hinsicht auf Dauer,
Beschwerde , Kunst und Muth das kühnste und glänzendste Abenteuer des Gebirgskriegs , das d! neuere G sckichs- k not . So konnten Donnadieu und Curial
erst am 8. Juli gegen Barcelona vorrücken , indem Milans und Llobera fechtend
vor ihnen zurückwichen. Gen . Sarssi ld verließ damals die Sache der Constitutionnellen und bot s Dienste dem Mar ' ckall Moncey an ; die Besatzung von
Cardona pflanzte die Fahne Ferdinands auf , und Barcelona wurde zur See ge,
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sperrt . Allein noch kostete es mehre blutige Gefechte , in denen meistens die Fron zosen siegten , ehe Milans in Tarragona sich einschloß, Gen . Donnadieu ver¬
ließ bald darauf (1. Aug .) die Armee . An s. stelle trat der Niconue Sl .-Priest.
— Unterdessen hatte Molttor Lerida eingeschlossen, das bis zum Schlüsse des
Feldzugs sich hielt , und den Gen . Ballesteros gezwungen , mit Verlast die Bela¬
gerung von Murviedro ( das alte Sagunt ) aufzuheben und Valencia zu räumen,
das Molitor am 13 Juni ohne Widerstand besetzte. Hierauf ward Ballesteros
mitgioß m Verlust aus Alcira geworfen ; er wich aus einer Stellung in die andre
zurück ; am 1. Juli ruckte Molüor in Murcia ein , und am 13 . nahm s. Vorhut,
Meistens Reiterei , im kühnen Anlauf das stark befestigte Lorca : eine der glän¬
zendsten Wafjemdcüen in diesem Kriege ! Granada wurde v rlossen . Ballesteros
bei Campllo am 23 . von Mobtor geschlagen und aus s. vortheilhasten Stellung
auf stecken Gebirgehöhen geworfen . Dadurch löste sich das Band der Ordnung
bei den constitutionnellen , schon durch Ausreißer , geschwächten Truppen völlig
auf . Nun schloß Ballesteros mit Molitor , der hierzu vom Herzog v. Angouläme
Vollmacht erhielt , am 1. Aug . eine Capitulation ab , welche ihm und s Ofsicieren
Grad , Solo , Stell . » und vollkommene Bürgschaft in Hinsicht chrer frühern po¬
lst . Gesinnungen und Handlungen zusicherte. So endigte Molüor den Feldzug
und wurde zum 13 . Marschall von Frankreich ernannt.
Dagegen sing der Rachekrwg der Meinungen an . Die Regentschaft erließ
am 23 . Juli ein Decret , das alle Freiwillige und alle Mitglieder geh. Gesellschaf¬
ten absetzte und ihnen jede Auszeichnung mit Vorbehalt der weiter, , Bestrafung
nahm . Der Wunsch nach einer Constitution galt für ein Natisnalverbrechen . Der
Pöbel , von Mönchen oder Priestern angeführt , verhaftete die reichsten Bürger , de¬
nen er solche Gesinnungen zutraute , u. A . in Saragossa vom 20 . — 23 . Juli über
1500 Personen ; eS sielen häufig Morde und Plünderungen vor . Die Überspann¬
ten ( .Vlamüos genannt ) erhielten fast überall die Oberhand . Dadurch sich sich der
Generalissimus , Herzog v. Angoul me , genöthigt , nachdem er mit den Garderegimenlern am 29 . Juli von Malrid nach Cadiz ausg . brocken war , zu Andujar
die berühmte , vom Gen . Guilleminot
( s. d.) contrasignirie Ordonnanz von , 8.
Aug . zu erlassen , worin er , um die durch Cap tulat onen in Sicherheit gestellten
cvnstitutionnellen Truppen zu beruhigen , olle willkürliche Verhaftungen verbot,
und den span . Behörden untersagte , ohne Zustimmung des sranz . Bezirksconimandanten eine Verhaftung vorzunehmen ; die bereits wegen polst . Ursachen will¬
kürlich Vei hafteten sollten freigelassen und alle Journale unter die Aussicht der
sranz . Commandanten gestellt werden . Die Regentschaft protestirte zwar dage¬
gen am 13 ., befahl j doch am 11., solche Verhaftete , die nur aus Bethörung der
Constilulion ongthange » hätte » , in Freiheit zu sehen ; allein man gehorchte ihr
fast nirgends ; denn der Epanier hat das Eigenthüml ' cke, daß er, so leidenschaft¬
lich er auch für die absolute Gewalt eingenommen izt, dennoch dem Zügel der
Obrigkeit ungern folgt . Daher dauerten in den Provinzen die willkürlichen Ver¬
haftungen fort . Der Troppist verbot die Ordonnanz bekanntzumachen und sehte
die Ortsbehörden ab , welche sie befolgen wollten . Die span. Truppen in Navarra
nannten in einer heftigen Adresse an die Reg ntschaft diese Ordonnanz eine Usur¬
pation des Herzogs v. Angoutcme , ein Attentat fremder Milirairgewalt ! und
protestirten gegen deren Vollzuhung . Endlich sandte der Prinz am 26 . Aug . aus
s. Hauptquartier Puerto -Eanta Maria vor Cadiz eine Erklärung ein , daß sich
s Ordonnanz nur auf die in dcn Mckitaircapitulaiionen begriffenen Spanier be¬
zöge; aber auch auf diese Erläuterung ward nicht geachtet.
Unterdcssli ! halte in Cadiz der Admiral und Deputa te Gaetano ValdeS den
Oberbefehl erhalten ; auf der Insel Leon und in Cadiz befanden sich nur 15 .000 M.
(Ballesteros , Zayas , Empecinado , Mina und einige Guerillaführer halten damals
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noch an 60,000 M . unter den Waffen ) . Dagegen sperrten die General « Bordtsoulle und Bourmont mit 17,000 M . Tadiz ein auf einer Linie von 8 Stunden.
. Die
Der am 16 . Juli unternommene Ausfall der Besatzung ward zurückgeworfen
Schiffe)
kleinere
und
größere
(29
Flotte
.
franz
die
durch
Seeseite
Blockade auf der
immer
drohte Tadiz ausuihungern . Dennoch stieg die Erbitterung der Parteien
An¬
die
gegen
Decrele
heftige
Königs
des
Namen
im
erließen
Tortes
die
höher , und
. Aug.
hänger der Regentschaft in Madrid . Nachdem der König ihre Sitzung am 5
der
geschloffen hatte , trat der Gouverneur Valdes an die Epitze des Ausschusses
je¬
Tortes . Allein in den Maßregeln der Regierung war keine Kraft ; sie verwarf
keine
de« außervrdentl . Mittel ; die kühnsten Männer , die Ausländer , erhielten
Anstellung ; dagegen luden die Minister den brit . Gesandten , Sir W . A'Tourt,
der sich nach Gibraltar begeben hatte , ein, nach Tadiz zu konimen und die Vermit¬
telung zu übernehmen . So war Alles in Verwirrung und Jeder mit Mißtrauen
erfüllt , als der Herwg v. Angoul .'me am 16 . Aug . vor Tadiz (wo das Belagerungs¬
, in
heer jetzt 30,000 M . stark war ) ankam und dem König einen Brief überschickte
Allein
welchem er eine Amnestie und die Berufung der alten Tortes vorschlug .
Hierauf begann der
die dem König vorgeschriebene Antwort wies Alles von sich.
dauerte den ganzen
Geschützfeuer
Das
.
30
am
Trocadero
den
auf
Hauptangriff
auf¬
Tag , um die Besatzung auf allen Punkten zu beunruhigen ; als es endlich
sich der
überließen
und
haben
zu
erfochten
Sieg
einen
Spanier
die
glaubten
,
hörte
des
Freude . Dies erwarteten die Franzosen und unternahmen am 31 . um 2 Uhr
der
Morgens einen Sturm auf die span . Verschanzungen , und um 9 Uhr waren
Vpanier
150
;
genommen
Isthmus
ganze
der
und
-Luis
San
Fort
das
,
Trocadero
Todte
todt , 300 verwundet , 1000 gefangen ; die Franzosen hatten gegen 140
einem
und Verwundete . Nun erschien am 4 . Sept . im Lager der Gen . Alava mit
Prinz
der
aber
welchen
,
verlangte
Waffenstillstand
einen
Briefe degKöniqS , der
nur dann bewilligen wollte , wenn der König in Freiheit gesetzt wäre.
Während dies geschah , war Riego s ( . d.) am 17 . Aug . ohne Geld in Ma¬
laga angekommen , um mit den Truppen des BallesteroS , Zayas u. A . im Rücken
Ma¬
des franz . Heeres die Aufhebung der Belagerung zu bewirken . Er erhob in
2500
mit
.
Sept
3.
am
zog
und
Kirchensiffer
:s
d
hm
m
,
laga starke Geldsummen
der Truppen des BallesteroS zu überfallen . Allein
M . aus , um die Standquartiere
am 4. ; Riego warf sich, von Gen . Bonne¬
schon
Malaga
besetzte
Gen . Molitvr
erst
mains verfolgt , in die Felsen der Alpujarras , und erreichte jene Standquartiere
be¬
ani 10 . Sept . Schon hatte das Tirailleurqefecht mit Ballesteros ' s Truppen
Es
!
Riego
lebe
Es
!
Einkracht
„
:
Rufe
dem
mit
gonnen , als Riego ' s Soldaten
lebe BallesteroS ! Es lebe oie Tonstuurion von 1812 !" den Soldaten des Balle¬
steroS in die Arme sielen ; beide Theile umarmten sich wie Bruder ; allein Balle¬
Riego
steroS ging auf Riego ' s Vorchlag , sich mit ihm zu vereinigen , nicht ein, und
suchte nun die Sierra Morena zu erreich ?» , um nach Tatalonien zu entkommen.
13.
Zn Iaen ward er am 12 . noch mit Glockengeläute empfangen ; allein am
Rie¬
holte ihn Gen . Bonnemains ein ; nach mehren Gefechten loste der verwundete
nur
go am 14 . bei Zodar seine Schar auf , am 15. ward er gefangen . Jetzt leistete
der
noch Tatalonien nur den Patzen Barcelona , Figueras , Tarragona (von wo
den
70jähr . Gen . Milans mehre kühne Ausfalle machte ) , Lerida und Hostalrich
conentschlossensten Widerstand . In diesem Kampfe der Verzweiflung wurde der
Du¬
stitutionnelle General D . Fwnandez mit s. Torps vom Generallieut . Baron
. camas ( nachmaß Kriegsminister ) aufgerieben , worauf Figueras am 26 . Sept
von
pitulirie . Um diesilbe Zeit legte sich auch Tadiz zum Ziele. Die Milizen
nachzu¬
an
fingen
,
Tonstitution
der
Anhänger
hartnäckigsten
die
Madrid , bisher
geben ; die Linientruppen waren unzufrieden ; das Volk muihlos . Da brachte
zug§Gen . Alava folgende von den Generalen Tuilleminot und Bordespulle ihm
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stellte Antwort aus dem franz . Haup 'quartier ' ) : daß der König ,
»m frei zu sein,
sich mit seiner Familie nach Puerio - Santa - Maria begebe» könne ;
der Herzog
wolle allen seinen Einfluß bei dem Könige anwenden , damit Se . Moj .
eine dem
Glück seiner Volker angemessene Vrfassling gebe und Ver .- essenheit d-' S
Bergan;
genen erkläre . Alle , die Spanien verlassen wollten , könnten es ihnnz
eine franz.
Besatzung in Cadiz werde jede Reaenon verhindern , rc. Hierauf berief die
span.
Regierung am 6. Sept . die außerord Cortes . deren Sitzung der Minister
eröffnete.
Diese Versaanitluiiz übertrug der Veriheidigunosjunta
eine fast urwmschränkte
Gewalt und beschloß ein gezwungene ? Anlehen von 8Mi >I. Realen . Der
Kampf
begann aufs Neue . Am 20 . Sepk . ward das Fort Santi -Petri mir
Capiiulalion
getiommen . Am 28 . Sepr . ward Catiz durch die Kanonierbdte bombardirl
und
an mehren Orten angezündet . Schon trafen die Belagerer Anstalten
zu einem all¬
gemeinen Sturme , und die kpan. Generale erklärten in der Nersamm ' ung :
daß
Widerstand fast weht mehr möglich sei; also faßten die Cortes am 28 . Sept . (60
Stimmen gegen 30 ) den B - schluß dem Könige d e absolute Gewalt wieder zu
über¬
geben und ihn zu bitten sich in das f anz. Lager zu beg ben, um dort die
günstigsten
Bedingungen für sein Volk
erlangen . Der Kdmg sicherte der Deputation für
alle Betkeiliate Schutz gegenRache und Verfolgung zu, worauf sich
diessorteS noch
an demf Tage für aufgelöst erklärten „nd der Kömg d in Herz . v.
Angou '.'me s.
Ankunft in Puerio -Sama Nlaria anmelden ließ. Allein die Milüen von
rstfadrid
verlangten sichere Bürgschaft der Amnestie , ehe der König abreisen könnte.
Mit
dieser Federung ward Gen . Alava in das franz . Lager geschickt, den aber
der Her¬
zog nicht annahm , sondern der Besatzung nur die Wahl zwischen
Sturm und un¬
bedingter Übergabe ließ. Inssadiz herrschte sitzt die größte Verwirrung ; da
ward,
um die erbitterten Gemüther zu beruhigen , im Namen des Königs eine
Proelamation erlassen , worin er die vollständigste Vergessenheit alles Vorgefallenen
, die An¬
erkennung der von der gegenwärtig » Regierung gemachten Schulzen und die
Be¬
stätigung aller Grade , Würden und Anuer der constiiutionnellen Regierung
, so¬
wie eine aus bürgerst Frechen und Sicherheit der Personen und des
Eigenthums
gegründete Verfassung zu geb n versprach . Nach dieser Kundmachung , d>ren
EchG
heit weder anerkannt noch widersprochen worden ist, beruhigten sich
die Milizen.
Am 1. Oct . ward d. r Kon g mit seiner Familie in Puerto - Sania Maria vom
Herzog v. Angoulöme feierlich empfangen , unter dem Geschrei des Volks :
„ Vira
el 1ke> ! Vi va ü> roli -siio» ! äiuoi .-i
noamn ! HImniin lr>, ni-vf-»- !"
Die erste Regierungsyandlung
des Könias war , alle B -schlüsse der constitutionnellen Regierung seit dem 7. März 1820 bis zum 1. Oct . 18 - 3 für
ungül¬
tig zu erklären , weil der König während dieser Zeit nicht frei
gewesen sei. Zu¬
gleich bestätigte er alle Beschlusse der Reg ntschast von Madrid , bis er
selbst die
nöthigen Befehle ertheil . » werte .
Die Regentschaft hörte jetzt auf ; der König
behielt einstweilen die Minister . D . Vieior Saez , Minister der auswäit .
Angelegenh . und königl . Beichtv -ter , übte den größti n Einfluß aus . Alles
kündigte eine
große politische Reaction an ; General Ballesteros wollte dem König
aufwarten,
der ihm aber den Rücken kehrte und ihn in seine Cantvnnemenis
verweisen ließ.
An die franz . Armee wurden Ordenszeichen vertheilt , und General
Dowme zum
Generallieut . ernannt . Hierauf begab sich der König unter franz . Bedeckung
nach
Sevilla . Die fanz . Truppen besetzten am 8. und 4. Oci . Cadiz und die
Insel
Leon , von wo sich fast alle Mitglieder der Coiues und der Regierung ,
Offleiere,
Fremde und andre Theilnehmer an der Revolution , überhaupt gegen
600 Per¬
sonen . nach Gilr alrar , Amerika und England begeben hakten . Gra >
Bourmont
übernahm den Oberbefehl , ließ die Milizen entwaffnen , sitzte neue Behörden
ein,

Sie stand bloß in engl. Blattern , und ihr ist nicht widersprochen
worden.
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that der Reaction Einhalt und stellte die gesetzliche Ordnung wieder her . In Catalonien dauerte der Krieg fort . Bei einem Ausfalle aus Barcelona , den der ehemalige Minister Sän - Miguel , Chef des Generalstabs vdn Mina , am 27 . Sept.
unternahm , wurde dieser tapfere Officier schwer verwundet , am 8 . Oct . gefangen
genommen ; hierauf capitulirten Lerida und Seo d' Urgel am 18 . und 21 . Oct.
Ciudad -Rodrigo Badojoz , ANcante (am 12 . Nov .) und Carthagma (am 5. I,ov .)
c ipitulirren noch späier , nachdem man Sicherheit und Amnestie versprochen hatte.
Barcelona , Tarragona und Hostalrich schloffen auf diese' be GriinAaqe am 1.
Nov . eine ehrenvolle Capilulation ab , nach welcher Einwohner und Angestellte
vollkommene Sicherheit kaben , Soldaten und Milizen aber ihre Waffen , ihren
Sold , Grad u. s. w . behalten sollten. Hier wie in den übrigen Stadt n zogen allge¬
mein die spanischen constitutionnellen Truppen die Kriegsgefangenschaft jn Frank¬
reich der Heiink. hr in ih»e Provinzen vor . Mina schiffte sich nach England ein,
wo er 1825 seine merkwürdige Lebensbeschreibung herausgegeben hak ; Rotten
ging in die Schweiz , ein großer Theil nach Amerika . Der Herz . v. Angoul , me
verließ Madrid am 4 . Nov . und nahm am 22 Nov . zu Oyarzun durch einen Ta¬
gesbefehl Abschied von derPvrenäenarmee , die Unter seinem Befehl so brav gefoch¬
ten » nd eine so musterhafte Mannszucht und politische Mäßioung bewiesen hatte.
Mit Grund sagte von ihr der britische Minister Canning : ,,Nie hat ein Heer so
wenig Übel verursacht und so viel verhindert " . Dieser in seiner Art einzige Feldzug erwarb dem Hause Bourbon das militairische Vertrauen des Heeres , hatte
aber der» Staate 200 Mill . Fr . und 4000 Krieger gekostet. Die militairische
Sendung des Herzogs v. Angoul, 'nie war glorreich vollzogen ; die politische Sen¬
dung , die Anerkennung eines Systems der Mäßigung zu bewirken , war seiner
weisen und aroß 'nüchigcn Stootskunst nicht gelungen . *) Denn von jetzt an
herrschte in Spanien , ganz im Widersprüche mit dem Inhalte der abgeschlossenen
Militaircapiiulationen
, ein Svstem der Strenge , das Rache und Verfolgung be¬
zeichnete. Es entspann sich ein offener Kampf zwischen dem Volke und den constiiutionnellen Tiuppen . Diese wu '-den daher gänzlich aufgelöst , wodurch man
die Guerillas und Räuberbanden verm . hi te. Bclb steros , d,r seine mit Molitor
abgeschlossene Convention als enlscheidend für d'e Befreiung des Königs und die
Wiederherstellung des Throns ansah prot -siirte öffentlich in ein-m Schreiben vom
7 . Oct . ( in engl . Blätt . abgedruckt ) an den Herz . v. Angoukme gegen die Nichtvollziehung jen ' i- Convention , geg n das Dccret vom 1. Oct . und gegen die Mie¬
de, hersi llung der unumschränkten G . wal : , in den Händen eines Mönchs " (D.
Viel . Saez ). Der Herzog bewilligte ihm Sicherheit in Frankreich . Hier befand
sich b reüs der Graf l' Abisbal ; Morillo
bisher Gen , rolcapitain von Galicien,
suchte ebenfalls dort einen Zufluchtsort . — Der König veibannte (durch das De,
cret zu Leres am 4 . Oct .) alle Mitglieder und Beamte der Cortes und der consiitutionnellen Regierung , sowie alle Officiere des Heers und der Notionolmilizen
aus der Haupist . und den könial . Residenzen in einem Umkreise von 15 Meilen.
Unter Saez 's Vorsitz sollie eine Censurcommission sämmtliche Lehrbücher prüfen,
und der hohe Klerus Missionen veranstalten , um ketzerische Lehren auszurotten
und Geistliche , die einer gottlosen Faciion gedient hätten , in Klöster von der streng¬
sten Observanz einzusperren . Später wurden die Universitäten von dem Bischof
v. Ceuta , Melgar ( jetzt Bischof v. Tuy ) neu organisirt , und alle Lehrkanzel », so¬
wie das >Leminarii .m der Adeligen den Ielüuen eingeräumt . Auch ei hielt diese
*) Vgl . „ Us väritä LUV I'kHpvgne " v. F. Ca .ze ( Paris 1825), „ Ulit . cle
I-» es,,,,, , cl'lä,,i->- ne t-n 1825" , von 'Aböl Hugo und Courp '- Filü (Paris 1824) ,
dos Grasen Pocci' io „ Briese über SviNiien " und dessen „ Zounial der Niilitair . und
polii . Begebenheiten Spaniens , vom zo . Äug. 1822 bis zum 7. Znli 1825" übers.
ivn Ed. Blaguivre (London 1824) .
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Gesilschaft , nach dem Studienplane des Paters Martinez , den Unterricht in den
Collegien , — Nachdem der König vom 5 . bis 22 . Oct . in Seviila verweilt hatte,
hielt er 6 Tage nach Riego ' S Hinrichtung , am 13 . Nov . , unter dem Freudengeschrei de? Volks , aufeinem 25Fliß hohen Triumphwagen , den 1OOMann zogen und
Chöre von Tänzern und Tänzerinnen umgaben , s. Einzug in Madrid . GrafGuillemmot , der sich noch in Madrch ^xfa^ d , der sranz . Gesandte und GrafPozzo dl
Borgo . welcher dem Könige die Glückwünsche des Kaisers v . Rußland überbrachte,
empfahlen dringend die Bekanntmachung
einer Amnestie ; denn die Gefängnisse
waren überfüllt , und aus allen Orten , wo das Volk , besonders die königl. Frei¬
willigen , sich gewaltsamen Ausschweifungen des politischen und religiösen Hasses
gegen Freima »''er und Constitutionnelle überließen , flüchteten viele der vornehm¬
sten und wohlhabendsten Einw . Nur in Tatalonien , namentlich in Barcelona , wo
1324 der gemäßigt denkende Marg . de Campo Sagrado an des Bar . d'Eroles
(d' EroleS starb d. 22 . Aug . 1825 ) Stelle Generalcopitain
wurde , und in Cadiz
genossen die sogen. » ^ rr>, einige Sicherheit unter dem Schuhe der franz . Befehls¬
haber . Das vom Minister Saez nach dem Rathe der apostolischen Junta vorge¬
schlagene Amnestiedccret enthielt so viel Ausnahmen und so strenge Verfügungen
gegen die Anhänger der Constitution , daß der König selbst demselben s. Zustim¬
mung versagte . Auf der andern Seite betrugen sich die königl . Freiwilligen selbst
in Madrid so zuchtlos , daß der König sie nach Hause zu schicken beschloß; allein
mehre Chefs , wie Merino , Locho, Capape , weigerten sich zu gehorchen . Alle spra¬
chen ihren Haß gegen die fremden Truppen laut aus . — Endlich ward am 2.
Dec . , auf den Rath der auSwärt . Höfe , das Ministerium verändert , und D.
Vict . Saez zumBischof von Tortosa ernannt . Der Marg . von Casa - Iruso erhielt
das auswärt . Deport . ; und als er am 16 . Jan . 1824 starb , trat an s. Stelle D.
Marc . de Heredia G,af d' Ofalia , bisher Gnaden - und Iustizminister , den hier¬
auf Calomarde (einer der entschiedensten Anhänger der apostol . Junta ) ersetzte;
D . Ios . de la Cruz: wurde Kriegs - und D . Luis Lopez- Ballesteros Finanzmini¬
ster . Lui« Maria Salazar behielt allein sein bisher . Deport ., das der Colonien
und des Seewesens . Die meisten dachten gemäßigt ; allein die im Verborgenen
wirkende , selbst in Frankreich und in Portugal vielfach verzweigte apostol . Junta
„I ) e l-> concepein,, " blieb fortwährend die mächtigste Stütze der Absolutisten,
welche die neuen Minister als Freimaurer , oder als Afrancesados , oder als Comuneros verwarfen . Der Monarch widerstand allen Vorstellungen , den D . Vict.
Saez beizubehalten , und wies selbst das Gesuch mehrer Prälaten um Wiederher¬
stellung der Inquisition zurück. Als der Herz . v. Infanlado
den Vorsitz im bohen
Rathe von Castilien niederlegte , gab der König diese Stelle dem D . IgnazMartinez de Villela , und errichtete einen Slaaksrarh von 10 Mitgl . unter seinem eig¬
nen oder eines seiner Brüden , D . Carlos und D . Franc , de Paula Vorsitz . Die
größte Verlegenheit verursachte fortwährend der Mangel an Credit , der durch die
königl . Erklärung der Ungültigkeit der Cortesanleihen gänzlich erschüttert war.
Kein Haus in London, Paris und Amsterdam wollte eine neue Anleihe für Spa¬
nien übernehmen . Bei der grenzenlosen Parteienverwirrung
im Innern gingen
die Abgaben nur unordentlich oder gar nicht ein . Die hohe Geistlichkeit machte
zwar von Zeit zu Zeit dem Könige außeropdcntl . Geschenke , und der Herz . v. Infantado schenkte ibm 1825 ein ganzes Jahr s. Einkommens (4 Mill . Real . oder
400,000 Fl . C . - M .) ; man mußte aber dennoch 1824 die ollen indirecrm Abga¬
ben und selbst die Einkommensteuer ( lr » ic>, civil, -, ) wieder einführen und 1828
die jährl , Subsidie der Geistlichkeit von 80 Mtll . Realen , welche die Regentschaft
auf ein Drittel herabgesetzt hatte , ganz verlangen . Um dem vollen Ausbruche des
Parteienkampfes in Spanien vorzubeugen , schloß die span . Regierung mit Frank¬
reich einen Vertrag , nach welchem 45,000 M . franz . Truppen in Spanien blie-
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den , bis die span . Armee wiederhergestellt wäre . Sie wurden von Frankreich be¬
soldet, und Spanien sollte bloß den Kriegsfuß (2 Mill . Fr . monatlich ) bestreuen.
Zugleich ward (am 29 . Jan . 1824 ) die für geleistete Vorschüsse an Frankreich zu¬
rückzuzahlende Summe auf 34 Mill . Fr . bestimmt . Hierauf lud die span . Regie¬
rung ( 28 . Dec .) die verbündeten Machte ein , in Paris einen Congreß in Bezug
auf die Unterwerfung der spanisch amerikan . Colonien zu halten . Allein Cannwg
erklärte bestimmt (30 . Jan . 1824 ) , daß England an diesem Congresse nicht
Theil nehmen werde . Er kam daher nicht zu Stande . Dagegen öffnete Spanien
(9 . Febr . 1824 ) alle Häfen in s. amerikan . Colonien den Unterthanen der be¬
freundeten Mächte , während England bereits längst mit den insurgirien Provin¬
zen Handel trieb . Um diese Zeit (2 . Febr . 1824 ) wurde H . Ugarte s ( . d.) , ein
Günstling des Königs und vertrauter Freund des dänischen Gesandten Grafen
v . Dernath (der 1825 auf Verlangen des franz . und des span. Hofes abberufen
wurde ) , als Secretair in den geh . Rath berufen , dessen qxeele er eigentlich war,
und wo jekt selbst ein fremdes Cabinet den Vorstellungen , die Frankreich durch s.
außerordentl . Gesandten , Hrn . Lodoisc de Marcellus (Febr .) und später durchs.
Geschäftsführer Bois le Comte , machen ließ , entgegenzuwirken schien. Die Mä¬
ßigung , welche der König persönlich gegen die Constitutionnellen bewies , reizte
die Ablolutisten , die opostol . Junta und die königl . Freiwilligen , denen der von
Mönchen fanansirte Pöbst anhing , zu strafbaren Entwürfen . Sie sprachen von
Abdankung und von der Erhebung des Infamen D . Carlos auf den Thron (da¬
her ihr Beiname Carlistas
). In
diesem Sinne schien sogar die neue , unter ei¬
nem Oberaufseher stehende allgemeine Rcichspolizei zu handeln , welche u. a. alle
Zeitungen bis auf 2
und .. listn ie>" ) unterdrückte und gegen die Feinde
der Monarchie und die bewaffieten Banden , welche die Straßen unsicher machten,
stehende militair . Vollziehungccoinmissiomn
errichtete ; allein die Willkür in der
Vollziebung strenger Maßreg ln vermehrte nur die Scharen der Mißvergnügten,
welche sich in Estremadura >>uon » 5 lxunlni .e ( brave Nöänner ) nannten . Die Ein¬
führung der Inquisition ward jedoch durch die von Frankreich unterstützte gemä¬
ßigte Partei verhindert , und s. löst vorn Papste ,,zwecklos und unpolitisch " genannt.
Im März 1824 begab sich derHofunier
dem Scl utz franz . Truppen nach Aranjuez , wohin Niemand ohne einen besondern Paß von der Hand des Grafen -Osalia oder des H . Ugarte gelassen wurde . Diese Entfernung gab den Fanatikern
neuen Anlaß zu Unordnungen in Madrid , wo man dem Volke sagte , daß der Kö
nig ein Gefangener der Franzosen sei. *) Endlich erschien am 1. Mai 1824 das
Amnestiedecret , welche« aber so viele Ausnahmen enthielt , daß diese fast die Regel,
die Amnestirten aber die Ausnahme machten . Dabei ging die Kühnheit der freiwilligen Royalisten in Aragonien so weit , daß einer ihrer Anführer , Capape , ehe¬
mals ein Schmied , jetzt General , auf s. Fahne setzte: , Krieg den Franzosen !"
Man behauptete , er habe Karl V. zum Kömg ausrufen wollen . Er ward von den
Franzosen geschlagen und gefangen ; allein die geheime Partei wußte ihn zu schü¬
tzen , und arbeitete an dem Sturze ! er gemäßigt denkenden Minister , Ofalia und
Crux . An Ofalia 's Stelle trat ( 11 . Juli 1824 ) Hr . Zea Bermudez ( 1820 Ge¬
sandter in Rußland , damals noch in London ). Das System der Regierung neigte
sich wieder zur Strenge hin , und die zur Prüfung der polit . Meinungen und Hand¬
lungen aller Angestellten oder Anzustellenden ernannten Purisicalionejunten zo¬
gen alle Lfficiere in und außer Dienst , vom Souslieuten . bis zum Geneialcapit .,
sowie die Professoren und Studenten der Universitäten in ihre geheime Untersu¬
chung. Sodann befahl ein königl . Decret vom 1. Aug . allen gewesenen Fre Mau¬
rern und Mitgl . andrer geh . Verbindungen , sich selbst anzuzeigen , widrigenfalls
*) Graf Bourw .ont war Oberbefehlshaber des franz . Heeres ; ihn löste lS 2g dcr
Generallieurenaitt rLicvmle Digevn ab.
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an Gott und Menschen bestraft werden würden . Dessenun¬
geachtet wagte ein Haufe constitutionneller Flüchtlinge , von Gibraltar aus , in
Andalusien und Mranada einzufallen . Der Oberste Waldes an der Spitze von 2 —
300 M . nahm Tarifa am 3 . Aug . , und kündigte die Befreiung vorn Joche der
Fremden an . Allein zu Lande und zur See von franz . und span . Truppen einge¬
schlossen, wa -d Tarifa beschossen und am 19 . mit Sturm genommen . Valdes
enikani nach Tanger . I Die Gefangenen wurden erschossen. Ebenso mißlang am
14 . der Überfall von Almeria . Dies gab in den Provinzen und in Madrid der
Pariei der Überspannten völlig das Übergewicht . Der Kriegsminister D . Iost de
Crur mußte s. Abschied nehmen und wur "e (am 5. Sepk .) verhaftet . Sein eigent¬
liches Vergehen war . daß er der Zuchtlostgkeit der königl . Freiwilligen halte Schran¬
ken sehen wollen . Sein der herrschenden Partei ganz ergebener Nachfolger D . I.
Aymerich that Alles , um die Zahl der Freiwilligen auf Kosten der Stadträthe zu
vermehren , doch mußte er 182b s. Ministerium an den General Zambrano abtre¬
ten und wurde Generalcapitain zu Cadiz. Da der franz . Minister auf Urlaub
abwesend , Herr v. Bulgari , der russische, nach Petersburg gegangen , und der bri¬
tische, Sir W . A' Evurt , die Gesandtschaft am Hofe zu Lissabon erhalten hatte,
der König aber zu St . - Ildefons sich befand , so besaßen die Herren Calomarde,
Aymerich und Ugarte allein das Vertrauen des Königs , bis endlich ani 15 . Sept.
Hr . Zea von London ankam . Dieser that den Ausschweifungen des Pöbels , der
in Cordova , Cuenca und Salamanca die Gefängnisse stürmte und die Verhafte¬
ten ermordete oder mißhandelte , Einhalt ; doch mußten Tausende von Eonstitutionnellgestnnten Madrid verlassen , während der Trappist , der Pfarrer Merino u. a.
Parteihäupter
daselbst erschienen. Hr . v. Ofalia , der sie aus Madrid verwiesen
halte , wurde jetzt selbst »ach Almeria verbannt , dagegen Hr . v, UgartesZea 'sGeg¬
ner ) als Gesandter nach Turin geschickt, von wo er (nach Zea 'S Sturze ) zwar ab¬
berufen , aber bald aufs Neue im Dec . 1825 dabin verwiesen wurde . Neue Decrete
schärften die Purificationsvorschriften , die Aufsicht über die Verdächtigen und die
Strenge der Militairconmiission . Zille seit 1820 nach Spanien eingeführte Bü¬
cher und Schriften wurden geprüft . So schienen die Anhänger der opostol . Junta
(Amarillos , Gelbe — im Gegensatze der Negros genannt ) abermals obzusiegen.
Eine königl. Ordonnanz (Ende Oct . 1824 ) ernannte die Ortsobrigkeifen im gan¬
zen Königreiche , und hob dadurch das letzte alte Recht der Gemeinden auf , sich ihre
Vorsteher selbst zu wählen . Dies geschah, „ damit vom span . Boden auf immer
auch nur der entfernteste Gedanke verschwände daran , daß die Svnverainetät
an¬
derswo als in der Person des Königs vorhanden sei, und damit das Volk wisse, daß
S . M . nie in die geringste Abänderung der Grundgesetze der Monarchie willigen
werde " . Der Parleigeist brachte endlich selbst im Ministerium , am Hofe und in
der königl . Familie Spaltungen
hervor , und die Rathschläge des pariser EabinetS
fanden immer weniger Eingang . Dabei nahm die Zerrüttung des innern Haus¬
halts zu. Der Schleichhandel verminderte die Einnahme von den Zöllen ; colombische Eorsaren verschlossen gewissermaßen die span . Küsten dem Handel unter
span . Flagge . Diese Lage des Inner » machte den länger » Aufenthalt der franz.
Truppen nöthig , und am 10 . Dec . 1824 ward ein neuer Vertrag geschlossen,
nach w .'lckem 22,000 M . Franzosen i» Spanien (als Besatzungen in Cadiz,
Barcelona , S . - Sebastian , Pampelona u. a. O .) blieben , und überdies noch zwei
schiseizer Regimenter und eine Batterie Artillerie , zugleich mit spanischen Trup¬
pen (den neuoi'gan >sirt -n Garden und Linienregimentern welche die Besatzung von
Madrid bildeten ) , den Dienst bei Sr . kaihol . Maj . fortsetzten . Die LocalverSammlungen und Proskriptionen hörten auf . Der Oberintendant der Polizei , der
*) Bekanntlich verweigerte her Kaiser von Marokko die von Spanien für große
Geldsummen verlangte Auelieferung der crustiruttonnelleu Flüchtlinge und Rebellen.
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furchtbare Rufino Gonzales , wurde nach Pampelona verbannt . An s. Stelle trat
der gemäßigt denkende Recacho . Auch die Ankunft des Prinzen Maximilian von
Sachsen , des Schwiegervaters des Königs (am 3 . Drc . im Escorial ) , schien den
Geist der Milde zu beleben . Die geheime Polizei hörte auf . Viele Verhaftete wur¬
den freigelassen . Der in enger Haft hartbehandelte Exminister § rux wurde als
schuldlos losgesprochen , und Hr . Zea am 3l . Dec . zum Präsidenten des Ministe¬
riums ernanni . Allein der Plan , dem Infamen Don Francisco dc Paula die Kro¬
ne von Mexico zu geben , kam nicht zur Ausführung . Die in die Südsee geschickten
Kriegsschiffe ( 1 Linienschiff , t Fregatte und 1 Brigg ) wurden durch Aufruhr der
Mannschaft den Insurgenten überliefert , und erst im Sept . 1825 gelang es, 3280
M . von Ferrol als Verstärkung nach Tuba zu schicken. Schon damals ward , obwol
vergebens , die Emancipation der von England , Nordamerika , den Niederlanden
und Schweden bereits anerkannten Colonien von England ( durch den Gesandten
Lamb ) und von Frankreich dringend verlangt ; selbst der Papst emplahl einen Ent¬
schluß zu fassen, weil er die dortige Kirche nicht länger verwaist sehen könne.— Im
Innern wuchs die Noth . Die Auswanderung vieler Reichen entzog Geldmittel;
dazu kamen allgemeine Verarmung , Mißwachs und Theurung . Die Staatsschuld
(8000 Mill . Realen , über 400 Milk . Ty r.) blieb, ungeachtet der Errichtung eines
großen Schuldbuches und einer Tilgungscasse , eine nicht zu hebende Last, und das
Deficit in den Finanzen betrug am Ente 1824 an 590 Mill . Realen . Die Um¬
triebe einer mächtigen Partei hinderten die Ausführung der von Zea, in Über¬
einstimmung mit den freiuben Cabinetlen , namentlich mit dem Grafen v. Dillrle und dem im Nov . 1825 in Madrid angekommenen franz . Botschafter , Mar¬
quis du Moustier , und mit dem ruft . Gesandten , Hrn . v. Dubril , eingeleiteten
Entwürfe . Er hielt daher um s. Entlassung an , die aber der König nicht annahm,
weil er die CarlistaS im Hintergründe sah. Denn ein entschiedener Royabst , Ge¬
neral Bessicres , erhob gegen Ferdinands Ministerium die Waffen ; sesn Aufruhr
ward jedoch durch die Entschlossenheit des Generals Grafen d' Espana am 23«
Aug . unterdrückt . Zu derselben Zeit brachen Verschwörungen aus zu Tonosa und
Valencia ; Geistliche , Domherren , Royalistenansuhrer , z. B . General Loche,
reizten die Bauern auf zu dem Rufet „Es lebe Karl V. !" Guerillas bildeten sich
und lösten sich endlich in Räuberbanden auf . Besseres und 7 seiner Gefährten
wurden um 26 . Aug . 1825 zu Molina d' Aragon hingerichtet , ohne das Geheim¬
niß ihrer Verschwörung zu entdecken , deren Fäden bis >n das Schloß von Sk . Ildefons sühnen . Man nannte Bessicres den „Märtyrer für Thron und AltarA
in Madrid und in den Prov nzen.
Nun erfolgten eine Menge Verhaftungen
Gleichzeitig ward auch, um die von der geheimen Partei verbre teie Beschuldigung
zuwiderlegen , daß die Regierung selbst aus Freimaurern oder Negro « bestehe, der
berühmte Vertheidiger des spanischen Throns gegen Napoleon , Gen . Empecmado,
der für die Conüiturion bis zuletzt gefochten hatte , ungeachtet d r aehoff en Be¬
gnadigung desselben, zu Roa in Alicastilien mit dem Strange hiiiger -ch>et ; das¬
selbe Schicksal hatten am 9. Sepr . 1825 7 >N Granat » «ntdeckie Fr -imaurer.
Auch ward der Earlista , Gen . Eapape , im Sepr . 1825 zum Tode verurkheilk und
der ehemal . Präsident der Mi ' iiaii 'conimission , l er grausame Chaxeron , ei» Werk¬
verwüstn . Allein du Einwirkung tci Geist¬
zeug der Apostolischen , aus MatiB
lichkeit, die Vorstellungen einiger Glieder der CamariUa und der kömgl . Familie,
in welcher die poriug . Insant nnen am entschi edensten die Partei der apostolischen
Junta genommen haben , ward , besonders seit B -ssi res ' s Himichlung , so groß,
daß der König ani 24 . Dcr . 1825 dem Münster Z a s ine Entlassung zu ertheilen
sich veranlaßt sah , ihn jedoch zum Gesand ten in Dresden ernennte . Sein Nach¬
folger als Premierminister , der Herzog von Insänlaco , ein Jugendfreund desKö«
nigs , befolgt « dasselbe System der Mäßigung ; auch bewies sich der Einfluß der
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fremden Diplomaten , als der König , nach Monatlicher Abwesenheit in IldefonS
und im Escorial , am 22 . Nov . dess. I . wieder in Madrid eingezogen war , fort¬
dauernd wirksam . Insbesondere drang der franz . Botschafter auf die Erlossung
einer vollständigen , den von Frankreich abgeschlossenen Militaircapitnlaiionen
angemessenen Amnestie , sowie auf die Bezahlung des ersten Rückstandes von
etwa 12 Mill . Fr . In Ansehung der insurgirien Colonien hatte der König das
schon von den Cortes am 9. Oct . 1829 erlassene Amnestiedecret durch dos Decret
vom K. Oct . 1825 erneuert ; allein diese Formalität konnte nur die Einleitung zu
einem Waffenstillstände und zu der von England und Frankreich des Handels
wegen verlangten Anerkennung der neuen Freistaaten sein. Cadiz fühlt die Tren¬
nung am meisten. Die Zahl der Arbeiter daselbst im Hafen und in den Magazi¬
nen , welche vor 1823 an 15,090 betrug , war im Nov . 1825 bis auf 1500 ge<
fallen . Vergebens bat die Stadt den König , sie zu einem Freihafen zu erklären.
Dies geschah erst im I . 1829 . Der im Nov . 1823 erschienene Mauthtarif ent¬
hielt neue Verbote und Erhöhung der Eingangszblle auf verschiedene Gegenstände.
Wegen Geldmangel mußten Zölle verpachtet werden , z. B . die Accise von Ma¬
drid (täglich 200,000 Realen ) an einige Kaufleute , welche die Kosten -u der letz¬
ten Rüstung nach Cuba ( 14 Mill . Reale ».) vorgeschossen hatten . Überhaupt wa¬
ren die Einkünfte auf ein Viertel der Einnahme von 1818 ( ohne die Colonien ) ,
bis auf 400 Mill . Realen (48 Mill . Glkn . oder 100 Mill . Fr .) gefallen ! An
Einheit in der Verwaltung war unter solchen Umständen , zumal da kie baeuschen
Provinzen ihre allen Vorrechte behaupteten , nicht zu denken. Weil der hohe Rath
von Castilien den gemäßigten Maßregeln sich beharrlich widersetzte, und 3 Mal
den von dem Ministerium ihm vorgelegten Amnestleentwurs verworfen halte , so
ward eine „ Deralhuncsjunla " von 25 Mitgliedern >— Männer von allen Par¬
teien , ohne Besvltung — (Spanien ist in 25 Provinzen getheilt ) , unter dem
Vorsitze des Gen . Castonos , am 25 . Sept . 1825 eingesetzt, welche Vorschläge ma¬
chen sollte , wie dem Sraaie zu helfen sei. Der hohe Rath war damit sehr unzu¬
frieden , weil eine solche Junta den Grundgesetzen des Reichs widerstritte , indem
nach Aufhebung der alten Cortes kie Befugnisse derselben an den hohen Rath von
Castilien übertragen wären . Allein der Herzog v. Znfantado wollte den hohen
Räch auf seine ursprüngliche Bestimmung , die eines bloßen Gerichishoses , zurück¬
führen , und verwandelte im Jan . 1826 die Berathungsfunta
in einen Staateralh.
Sie hatte kurz zuvor dem König im Nov . 1825 vorgeschlagen , das bisher von
dem hohen Raihe von Castilien aufrechtgehaltene Purisicakionssvstem ganz ab¬
zuschaffen. Bei dieser Gelegenheit sagte ein Mitglied der Junta , der alte Erz¬
bischof von Mexico , Folgendes : „Di <Erfahrung , die ich in beiden Welten ge¬
sammelt habe , belehrt mich leider, daß wein armes Vater land seinem Untergänge
entgegeneilt und bald aus der Reihe der Naiionen verschwinden wird . Alle Sy¬
steme , die man in Folge der Umwälzungen seit 1808 angenommen hüt , schienen
eher zum Zwecke zu haben , diese Revolutionen zu verewigen , als ihren Abgrund
zu schließen ; aber NichiS war geeigneter , ihn wieder zu eröffnen , wenn er je ge¬
schlossen war , als das Purisicaiionssrst . in , und wenn in diesem Augenblicke nicht
bereits das Feuer des 'Aufi uhrs Uns verzehrt , so danken wir dies bloß der Erstar¬
rung , worein Leiden ohne Zahl das spanische Volk versetzt haben " . Die neueste
Zeit hat dies bestätigt . Der Ministerwechsel dauerte fort ; nur der Minister der
Justiz - und Gnadensachen , Calomarde , erhielt sich in des Königs Vertrauen.
Dagegen wurde der thätige Polizein inisier Rccocho durch den Einfluß der aposto¬
lischen Junta gestürzt . Auch der Herzog v. Infontado nahm den 18 . Aug . 1826
Seudem leitet der Ritter Salmon die
Zambrano
das Kriegswesen , und Ballesteros die Finanzen . Der Neue Staatsrath , unter dem
Vorsitze des Königs , berathschlagt über Verfassung und Gesetzgebung . Er zerfällt
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in 4 Sectionen . Eine Amnestie ward nicht erlassen . Das Purisiciren dauerte fort.
Die Carlistas erhoben sich an mehren Orten . Unterdessen räumten die Franzosen
1827 die span . Festungen und 1828 auch Cadiz . Dagegen brach in Catalonien
schon im Nov . 1828 ein von Priestern , Mönchen und Abenteurern geleiteter Aufstand der sogen. Agrawados aus , welche die Herstellung der Inquisition !c. ver¬
langten . Der König selbst begab sich 1827 nach Barcelona , wo s. Gegenwart zur
Unterdrückung des Aufstantes viel beitrug ; noch mehr bewirkte die Strenge des
Gen . d' Eepana . Dieser sah überall Verschwörer , und seine Verwaltung artete in
eine wahre Tyrannei aus , bis er 1829 nach Madrid auf einen Hähern Posten be¬
rufen wurde . Im Sommer 1828 ging der König über Saragossa nach Madrid
zurück , wo er im Aug . eintraf . Bet dem Ausstande der Miguelisten in Portugal
stellte die span . Regierung rin Beobachtungsheer an der portug . Grenze auf;
Canning ' s Maßregeln verhinderten aber jede militairische Bewegung desselben zu
Gunsten der Miguelisten , welche in Spanien geheimen Schutz und Beistand fan¬
den . Als endlich im Juli 1828 Don Miguel den Thron von Portugal usurpirle,
folgte das madrider der Politik des stanz . und des engl . CabinekS , bis es 1829
(11 . L) ct.) den Usurpator als König anerkannte . Auch verglich es sich nnI . 1828
mit England über die Entschädigungssummen , welche Spanien qn die britischen
Kaufleute zu bezahlen hat . Die Zerrüttung des Finanzwesens veranlaßte übri¬
gens mehre Einschränkungen , und um den Handel nicht ganz vernichtet zu sehen,
verstattete die Regierung ( 13 . Febr . 1827 ) ihren Umenhanen den Handel mit
Amerika , doch unter fremder Flagge . Dort hatte Spanien die letzten Punkte auf
dem festen Lande , das Fort St .-Iuan de Ulloa bei Vera Cruz (22 . Nov . 1825)
und Callao bei Lima ( 22 . Jan . 1826 ), verloren . Über Barrada ' s ohnmächtigen
Versuch 1829 , Mexico wieder zu unterjochen , s. S üd amerika . — Seitdem
dauert das Schwanken zwischen strenger Reaction und Mäßigung ohne wichtige
hak der König durctgreifende Maß¬
Ergebnisse fort ; nur im Staatshaushalte
regeln ergriffen , um das Deficit zu decken; er hat sogar , um dos Vertrauen zu ge¬
winnen , eine Art von Publicuüt bei den neuen Finanzoperationen eintreten lassen.
Desto größer war die Noth in den Provinzen ; diese ward noch durch den strengen
Winter 1829 — 30 gesteigert ; dazu kam die Unzahl von Räuberbanden und die
Verheerung durch Erdbeben (seit dem 21 . März 1829 ) in den Königr . Mudcia
und Valencia . — Außer den früher genannten Schriften sind noch zu empfehlen i
„iXol -is liistorluiis sobiu la ireolneiein >le bszunu " , 1814 °— 23 , von AugustlN
de Latamondi (Charlestown in Nordamerika 1827 ) ; des Gen . Foy „libi . ib- l-r
guorie llc b>pouiiisulc " (nach des Vfs . Tode , Paris 1827 , 2Thle . Z teutsch Lpz.
1827 ) ; des Spaniers Sempore „ (äonsbloiations 5» r l,s onuris üe b> giumlour
et elo In iloe-nlouce ilv b, II!U,,-noble esziiignnle " (Paris 1826 , 2 Bde, ) ; Des¬
sm l' blit.
selben „ Geschichte der spanischen Cortes ' ; 1) . Andr . Muriel 's
>>>!> ÜI i :>
,,8lc
)
Italien
von
Geschichte
der
.
(Vf
Bossi
Luigi
Ritters
cl' b.rz»," ; des
snili ),', e inneltunn " (.Mailand 1822 , 6 Bde . , unvollendet ) ; 1 '— tb:
„Ibes ^ ^ invbnlo ; il' IAji . innvli llo ,,oiioos 8»I le> bninn .es ijni nni j, ne nn inls
clnns lesi » lbilios ä ' blsp , lle ^ niz l :>I)nbl >nu >le ln ennsiiintin !, lies (A>>ies nie
>» einn » l<^ le» >lc li, 1n8te» lu üe lösz-uil, »"
1823 " (Par . 1827 ), und
1 li . Regr -rung ).
(Madrid 1830 , 4., bis aufFerdinands
). Spanien zählt auf 8447 HjM.
(
Zustand 1830
Gegenwärtiger
11,500,000 Einw . in 14 5 CmdakeS , 4350 Dillas und 12,495 Dörfern . Land
und Volk besauten sich schon vor der Revolution von 1820 in einem Zustande
politischer Schwäche , der um so unheilbarer erschien , da die Ursachen desselben seit
ebenso lief in kein Volkecharakier eingewurzelt als in die Verhält¬
Jahrhunderten
nisse des bürgerlichen und kirchlichen Lebens verflochten w»rcn . An physischen und
geistigen Kräften fehlte es nicht, wohl aber an jener Freihell d-s Hähern meihcalichen
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Dasein », durch welche allein da » gesellige Leben der Cultur empfänglich wird . Mit
E nein Worte : Ve >stand und Vernunft , welche jene Kräfte verbinden und in freier
Thätigkeit veredeln sollen , waren durch besetz , Denkart und Sitte in Spanien so
gebunden lind gehemmt , daß wol einzelne Funken im Leben deo Volk » ansprühen,
nie aber Zu einem hellen Licht oder zu einer wohlthätigen Flamme sich vereungen
konnten . E » gab und es gibt noch jetzt in Spanien k-ine öffentliche Meinung.
Ein stolzes , auf dunkeln Vorstellungen von der mwohnenden Kraft und auf der
Erinnerung an ehemalige Größe beruhendes Natioualgesühl ersitzte , vor dem letz;
teN Kampfe um Selbständigkeit , nur unvollkommen den Mangel eines politischen
Nationalcharakler ». Auch halte anfangs der Haß gegen Frankreich mehr eingewirkt aus die glorreichen Bestrebungen der Narion in dem Kriege seit 1808 , als
der Wunsch nach Freiheit und nach einem bessern Zustande der Dinge . Den weni¬
gen helldenkenden Männern , welche Volk und Land aus seiner polnischen Ohn¬
macht erwecken wollten , traten Dorurtheil und Leidenschaft entgegen ; ja sie selbst
handelten nicht ohne Leidenschaft. Einbildungskraft und Schwärmerei führen den
feurigen Spanier ckft über sein Ziel hinaus ; indeß hat er Sinn für große Ideen,
und Willenskraft , um Hindernisse zu überwinden . Die guten Eigenschaften des
Volks aber gleichen rohen Demantkteseln . Im Allgemeinen ist der Spanier mäßig,
standhaft , verschwiegen und großmüthig , dabei wahrheitsliebend und eifrig devot.
Der spanische Ernst ist jedoch mehr bei den Männern in den vornehmen Ständen
wahrzunehmen als bei den Frauen und überhaupt im gemeinen Volke . Dieses
zeigt vielmehr Lebendigkeit , fröhliche Bewegung , Witz und sorglose Behaglich¬
keit. Der gemeine Spanier ist genüglam und dabei so gleichgültig gegen äußere
Güter , daß man ihn für einen praktischen Weisen aus der Schule des Diogenes
halte » müßte , wenn er weniger höflich- gutmüthig wäre . Doch leuchtet bei jedem
Anlaste sein Stolz hervor aus Stamm , Geburt , Rang und Glauben ; dabei ist er
argwöhnisch , empfindlich und sehr rachgierig . Jener Stolz scheidet aber auch die
einzelnen Völkerschaften . Der nördliche Spanier , vor allen der Biecayer und
Asturier , sehen vornehm herab auf den südlichen , der , brauner von Gesichtsfarbe
und kleiner gebaut , die Spuren maurischer Abkunft nicht verläugnen kann . Vor¬
züglich begründet dort die alte christliche Abkunft einen Volksatel , der in den Pro¬
vinzen , wo Mauren und Juden zum Christenthum übertreten mußten , nicht gilt.
Der Briksatel ist seit der Vertreibung der Mauren aufgekommen . Man unter¬
scheidet die iitulsilor : Granden ( im 1 . 1187 , 129 ) , die vor dem Könige sich be¬
decken dürfen ; Marquis , Grafen und Vicomtes (überhaupt im 1 . 1787 , 535 ),
und den niedern Adel :
voll eins , Ritter , bisoucleros und lliüulgvs , d. i. Edel¬
leute , deren man 484,131 im I . 1797 zählte . Der Spanier ist, wie der Süd¬
länder üblihaupt , sinnlich - froh , doch weniger Genußmensch als der Franzose,
und weniger lärmend , beweglich oder geschwätzig als der Poriügiese und Neapo¬
litaner . Musik , Gesang und Tanz sind Narienalveignügungen . Jene beiden
sind einfach , oft eintönig , aber voll tiefer Empfindung ; dieser ist üppig -schwärNierisch. Auf dem Theater ist der Volero beliebt ; im Freien und in der Familie
ist es derFand an g o (s. d.) , auch derSequedilla , den 4 Paare nach der Cllher
tanzen , und wo dei Spielende zurMusik 5 Veise singt . Körperliche Spiele , w e
die Barra ( dos Werfen einer eisernen Stange nach einem Ziele) und Ballon , sind
allgemein üblich. Das berühmteste Volksfest , das Siiergefechi , wurde 1805
untersagt , von Ferdinand V ll . aber wieder erlaubt . Die ganze Leb nsweise des
Volke ist der Rerven - und Muskelstärke sehr voriheilhaft . Die Spanier sind
meistens von mittler Größe ; sie haben eine» wohlgebauten , festen Körper , größtentheils sprechende Gesichiszüge , feurige , ernstblickende Augen , weiße Zähne
Und schwarz, ? Haar . Das vornehmere männliche Geschlecht ist bei weitem nicht
so physisch - kräftig wie das Volk und die Frauen überhaupt . Die Spanierin-
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nen zeichnen sich durch schönen Wuchs und edle , stolze Haltung a>«>. Ihre (He«
sichtsfarbe ist weder weiß noch zart , oder gesund. Sie wissen sich Vortheilhast
zu kleiden , und bewegen sich furchtlos leicht, nicht okne Würde . Dabei sind sie
unbefangen , höchst natürlich , und in der heitersten Laune oft von ausgelassenem
Witz , besonders unter dem Volke . Überhaupt ist die Epanierin geistreich und tief
empfindend , stark , fest und treu ; aber ohne Unterricht , vom Zufall erzöge« , fast
unwissend . Ihr Muth und ihre Vaterlandsliebe hat schon öfter den zögernden
Mann mit fortgerissen und zum Handeln begeistert. Das häusliche ' Leben ist für
die Frauen jetzt weniger streng als sonst, und für die Männer weniger steif. Das
Maurisch -. Orientalische der Sitten verschwindet immer niebr . Die Kleidung ist
öffentlich und beim Volke noch immer national ; im häusl . Cirkel der Vornehmen
französisch, im Ganzen re ch und prunkvoll . Geht der Spanier aus , so hüllt er sich
in einen langen Mantel (Capa ) , gewöhnlich von brauner , bei Reichern auch von
weißer Farbe . Unter der Capa trägt der Bürger ein offenes Camisol (Chupa ) von
Seide , Sammt oder Tuch , und eine Unterweste (Almilla ) ; ferner einen breiten,
bunten Leibgürkel von Seide , Fapa genannt , kurze Beinkleider , weißseidene
Strümpfe
und Schuhe mit Bandschleifen oder Schnallen ; auch Überstrümpfe
von gewichstem Leder oder Tuch . Das Haar steckt gewöhnlich unter einem Netze,
Red ->cilla , das mit bunten Schleifen geschmückt ist; über dasselbe setzen die Man¬
net ken Hut . Die allgemeine Farbe der Kleider - er niedern Stände ist braun oder
schwarz. In den Städten erscheinen die Frauenzimmer nie ohne Schleier , Mantilla , die sie schön uni sich schlagen, und ohne schwarztaffetenen Überrock, Basquina;
dabei lieben sie viel kleinen Putz und Schmuck in Haaren , an Ohten , Armen , Fin¬
gern und um den Hals . — Dos erste Element des spanischen Volkslebens ist die
Religion ; der Priesterstand ist der erste Stand , und jede Familie sucht durch ein -n
Oheim oder Bruder mit demselben sich zu verbinden . Die Religion besteht daher
fast euizig im Kirchenbienst , im Ausüben guter Werke und in der Achtung für Prie¬
ster und Mönche . Als Schutzheiliger des Kön greichs wird der Apostel Jakob
verehrt ; allein s. Ansehen ist gefallen , nachdem Karl II I. mit den Reichsständen
lävO die unbefleckte Empfänglich der Jungfrau Maria beschworen und sie zür Pa¬
tronin der spanischen Monarchie erklärt hat . Die Anbetung der heil . Jungfrau
ist daher das Höchste ; um diesen Punkt bewegt sich die ganze Gottesverehrung.
Dies und eine große Zahl von Heiligen für jedes Alter , jeden Stand , jedes Ge¬
schäft u. s. w . bildet gleichsam eine Kette von glänzenden Kirchenfesten , welche die
Erde unaufhörlich gen Himmel zieht ; daher die Macht der Einbildungskraft über
das Gemüth des Spaniers und s. praktische Gleichgültigkeit gegen bloße Verstan¬
deszwecke und gegen alles Irkische , was nicht die Einbildungskraft durch die Sinne
berührt . Die Geistlichkeit , besonders die Inquisition , beherrschte bisher die Volks¬
erziehung und die Literatur ; dadurch hatte die spanisch - kakhol. Kirche den Besitz
der höchsten Gewalt im Staate erlangt , obgleich sie den Schein dieser Gewalt klug
verhüllte . Das aufgeklärteste geistliche Collegium in Spanien war und ist noch das
Capitel S . - Isidoro . Allein ebendeßhalb wurde es des Iansenismus beschuldigt
und verfolgt . Das Edict vom 2 . März 1819 theilte die verbotenen Bücher in 2
Classen :
Bücher , die auch Denjenigen verboten sind , denen da« heil . Offi»
cium in dieser Hinsicht besondere Licenzen zugestanden hat ; d) die in einem re»
volutionnairen Geiste geschrieben » beleidigend gegen die Inquisition , dir Geist¬
lichen , die wahre Religion , den König und die monarchische Gewalt sind , oder
die das Sacrament
der Ehe und eifersüchtige Männer lächerlich machen . Die
Einfuhr von spanischen , außerhalb der Grenze gedruckten Büchern war bei
Ijähriger Galeerenstrafe verboten . In Cuba endlich wurden noch 1815 6 Ketzer
verbrannt . Man zählte in Spanien vor ken letzten Kriegen 256,000 Geistliche,
darunter 8 Erzbischöfe (Primas der zu Toledo ) , unter denen 48 Bischöfe stehen,
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69,000Mönche
in 2122 und über 35 000 Nonnen in 1130 Klöstern , die Ferdü
nand VII . 1814 >
— 20 , wo es nur möglich war , wiederherzustellen sich bemühte.
Im I . 1829 zählte man zur Geistlichkeit 123 .345 Personen , darunter 43 .000
Weltgeistliche in 18,871 Kirchspielen , 1051 Mönchsklöster , 48 Congrega ' ionen,
170 Kollegien und 1067 Frauenklöster , mit 47,515 Drdensaeistlichen und 24 000
Nonnen . Um die Eink . der Klöst r zu verm hren , bcsch nkte sie der König mit
Adelspatenten und Titeldiplomen , welche sie verkauften . (Dagegen . betrug 1709
die Zahl der Handwerker 270,900
der Bauern 907 000 , der Tagelöhner 9K4.000,
der Bedienten 276,000 , der Fabrikanten 89 .700 , der Kaufleute 39,780 Perso¬
nen .) Nach der ungefähren Schätzung eines Mitgliedes der Cortes betrugen vor
1808 d'eEmk . dcsKlerus und derKlöster in Spanien bloß von ihren liegenden Gü¬
tern jährlich 51 Mill . Piaster . Und nach dem Anschlage des Finanzministers ArguelleS zur Zeit der Cortes überstiegen die Kirchengüter um ; die Staatsgüter . Die
religiöse Denkart des Spaniers äußert sich vorzüglich in Werken der Barmherzigkeit.
Nirgends wird wol der Unglückliche mit so frommer Achtung behandelt und unter¬
stützt als in Spanien . Aber dieses himmlisch - sinnliche Leben , dessen Heimath die
vielen Prunkftste der Kirche sind , zi- hk schon an sich das Volk vdm Anbau des irdi¬
schen Bodens ab . Die Trägheit des Spaniers ist nicht stumpfe Schwäche , sondern
Folge seiner Genügsamkeit , s. Freude ani Küchendienste und s. Gleichgültigkeit ge¬
gen alles bloßNützliche , dessen Belürfniß er oft nicht einmal hat ; dazu kommt die
Leichtigkeit , Mit welcher wenig Arbeit den Bedarf erzeugt , die Fruchtbarkeit des
Bodens , der Genuß des Weins , welcher unter dem heitern , südlichen Himmel,
bei der reinen , stärkenden Luft , Sorgen nicht aufkomüien läßt , und vor Allem die
Schwierigkeit des freien Erwerbes . Das alte , nicht auf den Grundb,sitz basirte,
sondern die Produktion belastende Steuersystem und die Vorrechte einzelner Stände
und Vereine waren bisher dem Fleiße hinderlich . Doch hat die Betriebsamkeit seit
Karls III . Regierung zugenommen , und aufgeklärte Staatsmänner
haben mehre
Fabrikzwuge nach richtigen Grundsätzen zu einem bedeutenden Grade von Vollkom¬
menheit gebracht . Nur 2 Fehler hielten den Fortschritt auf : zuerst Mangel an
Einheit in den verschiedenen Culturentwürfen , die gewöhnlich nur einzelne Gegen¬
stände betrafen , ohne daß die übrigen dazu nothwendigen Mittel sie gehörig unter¬
stützten ; dann der Umstand , daß die meisten Fabriken auf kbnigl . Rechnung als
Monopole verwaltet , dadurch aber zu kostbar wurden , abgesehen von den Mißbräuchen , welche sich in den Betrieb einschüchen; dazu kam noch die Schwierigkeit
der Verbindung im Innern . Die größte Betriebsamkeit herrscht in den Seestädten,
überhaupt in den Provinzen am Meere , wo der Fleiß seines Lohnes gewiß ist. Vor¬
züglich sind die Wolkenfabriken ; doch liefern sie nur den 20 . Theil des nöthigen Tu¬
ches. Die besten sind zu Guadalajara und Segovia . Engländer und Franzosen
kaufen die span . Wolle um 20 Proc . theurer , gleichwol sind ihre Tücker wohlfeiler.
Seidenfabriken sind zu Talavera , Madrid , Segovia , Toledo , Seide -Spinn«
Maschinen , durch Dampf getrieben , zu Valencia u . a. a. O . ; jene aber bei weitem
nicht so blühend , wie im 15 . und 16 . Jahrh . , oder wie der Zustand der Gewerbe
zur Zeit der Römer war . Man denke^ iur an die hispanische Purpurfärberei
und
an den celtiberischen Stahl . Noch höher stieg der Gewerbfleiß unter den Arabern,
als das maurische Spanien ganz Aft ika mit s. Kunstprodukten versorgte . Der Ver¬
fall des span . Gewerbfleißes war am größten im 17 . Jahrh . Er fing wieder an
aufzublühen seit 1750 . Jetzt führt man aus Biscaya Eisen - und Stahlwaarcn,
aus Valencia wollene Decken , aus Barcelona sehr feine Schnupftücher aus - Das
schwarze Corduanleder von Cordvva ist von vorzüglicher Güte . Die Hutfabriken
zu Valencia
, Segoviau. a. a. Ö. und die Sexelwchfabriken sind im Zunehmen»
Die Glas - und Spiegelfabriken zu St .-.IldefonS liefern gute , aber theure Waaren.
Die PorzeUanfabrik in Madrid (la China ) stand dem ausländischen , wohlfeilem Er«
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zeugniß an Nute weit nach ; so auch die Hautelisseweberei in Mal rid . Die größte
Tabacksfabrik hat S -villa . Ein eigenthümliches span . Product ist die Binsinart,
Esparto , aus der man an 40 verschiedene Artikel webt und sticht. Es schlt über¬
haupt an keinem Zweige des Kunstflstßes ganz ; aber die wenigsten reichen hin für
den Bedarf . Leinwand muß aus Deutschland und Frankreich , Papier au » Frank¬
reich und Genua , Stohlwaarcn , Tauwcrk und sogen, kurze Waaren müssen vom
Auslande eingeführt werden . 1199 betrugen sämmtliche Kunsierzeugniss , Spa¬
niens aus deni Pflanzenreiche an Werth über 324 Mill . Realen , die aus dem Thierreiche über 312 Mill . , die aus dem Mineralreiche über 344 und die aus mehren
vermischt über 113 Mill . Realen ; der ganze Werth belief sich auf 1156 Mill.
Realen (289 Mill . Franken ) . Die ersten Erzeugnisse des Landbaues , der Vieh¬
zucht und des Bergbaues wurden auf3515 Mill . Realen (beinahe 819 Mill . Frorrken) geschäht. Der Landbau befördern ökonomische Gesellschaften in Madrid , wo
im Z . 1829 öffentl . Vorlesungen über deu Ackerbau gehalten wurden , in Valencia,
Saragossa u. a . o. O . , sowie die 1815 in den Hauptstädten errichteten Ackerbau«
schulen. Insbesondere verbreitet sich der Reisbau und die Cultur derCochenille in
der Provinz Valencia . Um die Pferdezucht wieder zu heben , legte die Regierung
1811 auf die zur Pracht gehaltenen Maulthiere eine starke Abgabe , über den Ge«
werbsteiß , den Handel und die Bevölkerung Spaniens sind nach den amtlichen Ein¬
vom I . 1199 auf Befehl des Ministeriums und
gaben der Provinzialverwaltungen
auf königl . Kosten 3 Censos für die Behörden 1803 gedruckt worden . Von dem
Censo der Bevölkerung sollte eine 3 . Ausg . 1808 erscheinen , was aber des Kriegs
wegen unterblieben ist. Nach dem „ ('.eiisv clv la ri ^ uclu territorial F iiulurlrial
pur los >» cle b-kp -ula ei , el auo cle 1199 , orcleuasto 5vlue lo ; elstoi rlirigirlos
er > la Inipreuln
I ) . lluau Polo v Oatalioa " (älaclrül
teucleuies , por el ollieial

in s. 31 Pro¬
Ilval , 1803 ; 208 S . Fol . ohne die Tabelle ) hatte SpanienIA99
vinzen und den Inseln (Bolearen und Canarien ) auf 15,356 j_ M . ( 2( — 1" oder
9083 geogr . ^ >Dl .) 10,504,985 E . in 2,100,991 Familien zu 6 Personen , deren
Gesamnitvcrmögen auf 6500 Mill . Realen (beinahe 1600 Mill . Fr .) geschätzt
wurde . Der Grad der Bevölkerung in Spanien ist demnach um ? geringer als in
Deutschland , Frankreich , England und Niederland . ( Über die Ursachen der Ent¬
völkerung s. „ Kronos " 1816 .) Der Handel sieht einer gänzlichen Veränderung
entgegen , da die Colonien xrößientheils für das Mullei land verloren sink. Die
Seestädte Spaniens sind wichtige Facioreiplähe für das Aueland ; reich, aber d>m
innern Handel der Nation nicht förderlich ; nur für d>e Regierung als Geldquellen
wichtig . Spanien war bisher im europ . Handel ebenso unthätig wie Portugal.
Besonders wurden Fabrikwaaren , Getreide und gesalzene Fische in Menge einge¬
führt , die theils mit eignen rohen Landesproducten (worunter die Wollauofuhr über
1 Mill . Piaster betrug ), theils mit amerik . Erzeugnissen , besonders mit Gold und
Silber , bezahlt wurden . Aus s. amerik . Colonien zog Spanien jährlich für 35
Mill . Piaster an Gold und Silber , und für 20 Mill . an Cochenille , Cacao , Va¬
nille , Zucker , Taback , rohen Häuten , Baum - und Vigognewolle , Chinarinde,
Farbehölzern , Ipecacuanha , Sassaparille ic. Der Handel mit den Colonien war
allen auswärtigen Nationen verboten , aber in Spanien (vor der Revolution , mit
Ausnahme Biscayas ) freigegeben . Jetzt bemächtigten sich Amerikaner , Englän¬
der und Holländer desselben. Erst im März 1823 öffneten die Cortee allen befreun¬
deten Staaten die spanischen überseeischen Häfen . In China dürfen die Spanier
Handel treiben zu Kanton und Macao ; ausschließend ist ihnen der Hafen Amoy
(chines. Hanum ) in der Provinz Fo - Kien offen. Der Einfluß fremder Kaufleute,
besonders Engländer , auf den innern Handel ist zwar beschränkt worden ; allein
noch immer sind die Assecuranzgesellschaften zu Coruna , Cadiz und Barcelona und
die S . - Carlos -Bank in Madrid zum Theil von Fremden abhängig . Der Land-
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Handel liegt bei der drückenden Zolleinrichtung und bei dem Mangel an Verbindungs¬
wegen danieder . Doch treibt Madrid im Mittelpunkte der wenigen , aber vortreff¬
lich angelegten Kunststraßen einen peinlich lebhaften Handel . Auch läßt die Com¬
pagnie der königl. Posten seit 1829 regelmäßig Postwagen auf mehren Straßen hin
und her gehen. Unter den 5 unvollendeten Tanälen ist der Kais -rcanal (unter Karl V.
angelegt ) oder der Canal von Aragonien der bedeutendste. Die Übersicht der Ver¬
zweigung des Handels und der Artikel der Ein - und AuSsuhr in der „ l!-,l ->n7,.i >l<-l
ac»n >;io '»> sie bApnuu
lu, polontiss oxliniigeias , en <9 .i,M elr 1192 " (Ma¬
drid 1803 , Fol .) ist klarer als in der
eto ." vom I . 1826 (Madrid
1828 ). Nach der letzter» hatte 1825 die Einfuhr der Fremden einen Werth von
301,811,698 R . und die Ausfuhr l4ü,9t1,250
R . , folglich war die Bilanz ge¬
gen Spanien : 154,966,445 R . Im Handel mit den Philippinen und Cuba be¬
trug die Einfuhr dahin 15,469,310 R . , die Ausfuhr von dort nach Spanien
über 33 Mi !l>, folglich die Bilanz für Spanien 42,432,000 R . Dagegen betrug
im I . 1192 die Einfuhr der Fremden in Svanicn 114,898,000 R . , die 'Ausfuhr
391 Mill . R ., und die Einfuhr aus den Colonien 666,542,000 (darunter an Me¬
tallen für 351,600,000 ) R .
Die Ausfuhr aus Spanien nach Anierika aber
429,158,000 R >, darunter für 223 Mill , R . an span . Erzeuzniffen.
Die Regierungsform
ist monarchisch . D r Köiüg , welcher den Titel:
Katholische Majestät » führt , regiert in Castilien , Aragouien und auf den Inseln
unumschränkt ; doch haben Biscava , Guipuzcoa und Alava ihre Privilegien be¬
hauptet , und nur unter der Bedingung der Bestätigung derselben und teü Abzuges
der dortbin verlegten Truppen in die Bezahlung der außerord . Abgaben 1816 gewil¬
ligt. Mit der Revolution von 1820 hörten diese der Derfaffmg widersprechenden
Vorrechte auf , gültig zu sein ; allein die Junta der AfrancesadoS von 1823 stellte
sie unter dem Schutze der franz . Waffen wieder her . Indeß hat die Regierung 1829
fg, abermals jene Provinzen der allgemein n Verwaltung zu unterwerfen versucht.
Wichtig ist die Geschichte der Cortes d ( , i. Höfe , Stände ) . Der erste Keim
derselben lag in dem Militairsystem der Gothen . Er wurde entwickelt durch den
Beilritt der Geistlichkeit . Als aber Adel und Geistlichkeit das königl. Ansehen
niederdrückten » ließen die Könige die Bew . der Städte durch Abgeordnete an den
Beralhsch .'agungen über die öffentl. Angelegenheiten The l nehmen . Das Grund¬
eigenthum war auch bei den span . Cortes die Basis rer Nationalrepräsentation . So
groß indeß zu Zeiten die Vorrechte der Cortes gewesen sind , so hat es koch nie für
Spanien vor der letzten Versammlung der Cortes in Cadiz eine Periode gegeben,
wo die ganze Nation wäre nach Gesetzen regiert worden , welche wesentlich von ihr
selbst hergekührt hätten . Am Ende des 11 . Jahrh , bestanden die Cortes aus den
Deputiere « von 21 Städten . Sie versammelten sich in der Hauptstadt . Diese
war anfangs Burgos , dann Toledo , seit dem 15 . und 16 . Jahrh , aber Madrid.
Die Hauptangelegenheit der Cortes war immer eine außerord . Bewilligung ; doch
war auch von Handlungen der Gnade und Gerechtigkeit die Rede , so oft der König
wollte , daß darüber berathschlagt würde . War das Königreich nicht in den Cortes
versammelt , so wurde es durch die Deputation repräsentier . Zum allmäligen Un¬
tergänge der Cortes trug vorzüglich die Entdeckung von Anierika bei, welche Spa¬
niens König immer unabhängiger von der Bewilligung der Nation machte . Nach
der Versetzung des Hauses Bourbon auf den span . Thron hörte alles pol tische Le¬
ben der Nation auf ; und dies war seit der Rückkehr Ferdinand « VII . wiederum der
eall . -— DieThronsolge war sonst inCastilien auch in weiblicher Linie erblich ; Phi¬
lipp V . führte 1113 das salischeGcsitz der Bourbons ein ; 1189 beschloß Karl IV.
mit Zustimmung der Corteg die weibl . Erbfolge herzustellen ; allein erst Ferdinand
erhob sie durch die pragmat . Sanction vom 6. Apr . 1830 , nach Aufhebung der salffchen Erbfolge , zu einem Staatsgesetze . Der Kronprinz heißt Prinz v. Asturien,
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die übrigen königl . Kinder Infamen und Infantinnen . Der König ist Großmei¬
ster der 9 Ritlerorken : des gold . Vl -eßeS; des Ordens Kurts III . ; des4815gegestift. '
stifteten Ordens des heil . Ferdinand und der heil. Hermengilde ; des 1818
der
und
,
Isabella
.
heil
der
Ordens
Amerikanischen
gestift.
Marienord . ; des 1815
Mon4 geistl. Ritterorden .- v. San -Iogo . v. Calatrava , v. Alcantara und v.
Luisen -. Orden , gestiftet 1192 für 60 Damen von hohem Adel,
tesa. DerMarie
die Gemahlin des Stifters , Karls I V. , war , und der 1808
dessen Großmeisters
aufgehoben worden , ist wiederhergestellt . Das span . Wappen hat ein goldenes
Kastell mit 3 Thürmen im rothen Felde , wegen Castilien . Ein rother gekrönter
Löwe im silbernen Felde bezeichnet Leon , ein geöffneter Granatapfel im silbernen
Felde Granada , und 4 rothe Pfähle im goldenen Felde bezeichnen Aragonien,
Der Staat ward durch das Teeret der Cortes vom21 . Jan . 1822 in 52 Pro¬
vinzen abgetheilt ; allein 1823 stellte Ferdinand VII . die frühere Localverwaltung
der 31 Prov . wieder her . Ehemals unterschied man in Hinsicht auf Provinzial. Zu
rechte und Auflagen die Provinzen der caststischen und der aragonischen Krone
Burgos,
Provinzen
den
mit
(
Neucastilien
und
Alt
Königreiche
die
gekörten
jenen
),
Soria , Segovia , Avila , Madrid , Toledo , Guakalaxara , Cuenra und La Mancha
),
Leon (mit den Prov . Leon, Palencia , Toro , Zamora , Valladolid und Lalamanca
Cordova
,
Sevilla
.
Königr
und
.
Prov
den
(mit
Andalusien
Galicien , Granada ,
uen
und Iaen , nebst der freien Stadt Ameguera ) , Murcia , das Fürstenth . ?lstu>
Valencia,
,
Aragonien
.
Königr
die
:
diesen
zu
;
Estremadura
und die Landschaft
Mallorca und das Fürstenth . Catalonien . Dazu kanien das Königr . Navarra,
oder Obernavgrra , im Gegensatze des franz . 9A -dernavarra , und die Herrschaf:
die alte
Biscaya (mit den Prov . Guipuzcoa , Alava und Biscaya ) , deren Zinw ,
baskische Sprache reden . Die Colonialbesitzungen betrugen 1808 überhaupt
5131 UM » mit
310,198 geogr . djM . , mit 11,100,000 Einw . , gegenwärtig <
s ( . k.) , Marionen , Taroli3,800,000 E . In Asien : die Philippinen
auf der
nen , Bashe - Znseln und Piagindanao . Hier ist der wichtigste Ort Manila
, daß
benutzt
so
noch
verwaltet
so
weder
aber
werden
Inseln
Insel Lurvn . Diese
sie , wozu ihre Lage sie eignet , der Stapel für den indisch -. chinesisch- amerikanischen
Ceuta,
Handel sein könnten . In Afrika besitz: Spanien die Städte (Presidios )
—,
Melilla , Pennon de Nelez — Überreste herthemal . Eroberungen in Nordafrika
ferner die 20 kanarischen Inseln und die 3 Guineamseln : Annabon , Prinzeninsel
besaß bisher Spanien Alt - und
und Fernando del Po . In Nordamerika
, NeuNeumepico , Florida (das 1819 an die Verein . Staaten abgetreten wurdesi
von
Theil
einen
,
Terraserma
:
»
Südamerik
in
;
Calisornien
und
navarra
Monte,
?lyres
Bnenos
,
Tucuman
mit
Paraguay
Guiana , Peru , Chile ,
nachdem pa¬
und die Falklandeinseln ; in Westinhien:
Dideo , Magellauland
von Sk .-DoTheil
)
abgetretenen
Frankreich
an
1195
(
riser Frieden von 1814 den
Zurück¬
mingo (jetzt ein Bestandtheil der Republik Haiti , deren Präsident 1829 die
sitzt
noch
gehören
Culebra
und
Portorico
,
Tuba
nur
;
)
verweigerte
desselben
gabe
.)
den Span 'ern . ( Vgl . Südamerika
oder Staatsscreist theils 5 Staatsministern
Die Staatsverwaltung
, theils hohen
traut
anvei
,
haben
Summe
und
Sitz
Staatsrathe
m
>
tairen , die mit
Ruthöversaininlungen . Unter diesen war die vornehmste der Rath von Castilien,
höch¬
welcher schon 1246 bestand . Er war sowol ein N gierungscollegium als ein
von
ster Gerichtshof , der über gewisse Sachen ausschließlich erkannte und an pen
. Für
den übrigen Gerichtshöfen in bestimmten Fällen appellirt werden konnte
das Finanzwesen , Krieg »w,sen (Inauisirionsangelegenheiten ) , indische Lachen»
königl. Ritterorden , Kreuzbulle , Hand . ls - , Münz - , Post - und Bergwesen,
in
Tabacksmonopol rc. sind besondere Iunlaü niedergesetzt . Die Justiz wird
bisher
den Städten , Flecken und Dörfern von den Alcalden verwaltet , deren es
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5 Classen gab . Dir Alollle , ni .a^ nr »-« heißen auch OoreeFielnro, . Don Ihnen
appellirt man an die 12 königl . Gerichtshöfe oder Auilieneius zu Dalladolid , Granada ic. Bei jeder befindet sich ein Criniinalgerichtshof . Die Gesetze, die Gerichts¬
verfassung und die Rechtspflege , aufweiche letztere die bl- eribunn , oder Notarien
einen oft nachteiligen Einfluß haben , bedürfen einer strengen Durchsicht . Die
Rechtspflege erhielt durch die Tonstitution von 1812 eine neue Einrichtung ; auch
kam 1821 ein neuer Triminalcodep zu Stande ; allein 1823 ward dies Alles auf¬
gehoben , und noch fehlt es an einem allgemeinen bürgerlichen Gesetzbuche. Von
den Gesetzbüchern des Königs Alfons ( >ivte ? -,rt,ll -i, ) erschien 1830 zu Madrid
eine neue officielle AuSg . Auch hakte Ferdinand 1818die Tortur wieder eingeführt,
bei deren Anwendung jedoch alle Mal ein Wundarzt zugegen sein sollte. Ein neuer
Handelscodep sollte mir dem 1. Juni 1830 in Kraft treten.
Die Staatseinkünfte
betrugen vor 1808 ungefähr 50 Will . Thlr .,
wozu die Eink . der Colonien mit ungefähr 38 Mill . Piaster ( 1 Thlr . 9 Gr . 8 Pf .)
kamen ; aber die Staatsschuld schon damals über 430 Mill . Thlr . Nach dem Budjet von 1817 überstiegen die Rückstände von 1814 und 1815 die Summe von 55
Mill . Piaster ; und in der Einnahme von 1817 , die 620 Mill . Realen ( 155 Mill.
Fr .) betrug , war ein Deficit von 10 Mill . Piaster nicht zu decken; daher stockten alle
Soldzahlungen , und im Mai 1819 verloren die königl. Bales ( Dtaatspapiere ),
welche Karl >ll . seit dem I . 1780 und Karl IV . bis zu 2,308,545,000 Realen
ci eirt hatten , 84 — 88 Proc . Seit 111 . waren die Zinsen ( jährl . 75 Mill . Realen
oder 18,760,000 Fr .) der DaleS reales nicht bezahlt worden . 1819 fing man an,
wieder 4 Proc . zu entrichten . Die Aktien der Nationalbank von S .-Carlos , deren
Nominalwerth 2000 R . ist und die früher bis auf 3000 R . gestiegen waren , galten
tm Mai 1819 nur 220 R . ; die Aktien der philippinischen Compagnie nur 280;
die Effecten der u. d. N . der Oinon
»>->, » >«»bekannten Handelsgesellschaft
verloren sogar 98 Proc . Denn aste diese Anstalten haben ungeheure Summen an
die Regierung zu fodern , die ihnen nicht einmal die Zinsen bezahlt . Durch Garay 's
(seitdem bei Seite gelegten ) Finanzplan vom 30 . Mai 1817 ward Drdnung in die¬
ses Chaos gebracht ; doch d-'ckten erst die CorteS den Abgrund der Finanznoth ganz
auf . Es bestand nämlich im I . 1822 die öffentliche Schuld in 14,668,302,745
Realen auswärtiger und 1,157,187,418
R . inländischer Vchuld , zusammen
15,825,430,163
R ., oder 791,294,508 span . Piaster ; die Interessen : 39,567,725
Piaster . Nur mit Mühe erhielten außerord . Anleihen und Auflagen die Staatsfinanzmaschine in ihrem gebrechlichen Gange . Der 1818 abgesetzte Garay war der
erste span . Finanzminister , der von einem jährl . Budjet und von öffentlicher Rechnungsablegung sprach . Gleichwol wurden damals zu der Ausrüstung der cadizer
Expedition gegen die amerik . Insurgenten
die 15 Mill . Fr . genommen , welche
Frankreich nach dem Frieden zur Berichtigung der Federungen span . Bürger gezahlt,
und die der König als ein gezwungenes Ansehen für sich behalten hatte . Diese Zurüstungen hatten die letzte Kraft des Staats erschöpft. Die Cortes mußten ab » die
innern Hülfsguellen Spaniens eröffnen , welche in der Einführung einer directen
Steuer , in dem Verkaufe der sehr beträchtlichen Nationalguier und in derVertheilung des Grundeigenthums
bestehen ; sie beschlossen daher die Einziehung der Kirchengüter und die 'Aufhebung der Majorate . Allein dies bewirkte den Umsturz des
constitutionnellen Systems . Die absolute Regierung erklärte die Anleihen derCortes (2000 Mill . R .) für ungültig und verlor dadurch allen Credit . Doch wurde in
Folge des Decrets voin 8 . März 1824 die Staatsschuld so organisirt , daß man
600 Mill . R . in das große Buch eintrug , oder konsoliKrte , und 30 Mill . R . zur
Zahlung der Z 'nsen ( 4 Proc .) und ;ur Tilgung von 1 Proc . bestimmte . Die nicht
consolidirte Schuld betrug jetzt 1200 Mill . R . Da auf ordnete der König 1825 ein
Budjet an . Dies wurde jedoch erst 1830 amtlich bekanntgemacht . Nach ihm be-
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193 Mich,
tragen dieAuSg . für das königl . Haus 53,429 500 , die Tikgungscasse
253 Mlll . , das Seewesen 41,200,000 ; — überhaupt
das Kriegsministerium
diese ?lus592,756,089 R . (ungefähr 39 Mill . Thlr .) . Allein die Einnahme deckt
anerkannt,
.)
R
.
Mill
(400
Anleihe
fche
'
Hope
die
gab ' » nicht . — Es wurde ferner
päpstl. Bulle ),
und es werden di - Güter der ehemaligen Ingnisillon ( in Folge einer
e s zum Theil
.
'P
der
wofür
,
verkauft
)
Commnnalgrundstückesllntstloü
sowie gewisse
( selbst
in Vales bezahlt wird . Auch sollen die Granden ihre alten Feadaiabgaben
Dadurch hoben sich die Vuic, reule?
den Rückstand seit 1808 ) baar entrichten
nicht consoli<.-k» ^ >>>i,lr>c>" ii IM Nlärz 1830 auf 45 Proc . und darüber ; allein die
große Sum¬
dirten standen nur 12 , und die Bankaktien nur 19 Proc . Um jedoch
Compagnie
eine
an
Spanien
ganz
in
Finanzzölle
die
sind
,
erhalten
men Haares zu
neue Anleihen
verpachtet , und im Auslande ( zu Paris durch Aguado 500 Mill . R .)
an Ausländer
gemacht worden . Nun hat aber auch der spanische Schatz feit 1830
. Verwal¬
militair
s.
Nach
—
.
bisher
als
bezahlen
zu
45 Mill . R . jährlich mehr
, die 14.
tung ist Spanien in 12 Capiranerien getheilt (die 13 . bilden die Balearen
aus 128 Re¬
1814
bestand
Landmacht
Die
).
Canaillen
die
.
15
die
,
Presidios
die
gnn . Fußvolk , aus 24 Reg . Reiterei und 30 Milizreg . , unter 8 Generalcapitains,
Allein die we¬
120 Generallieut ., 185 Marechaux de Camp und 387 Brigadiers .
Dec . 1817
Im
.
ausgerüstet
gehörig
oder
vollzählig
nigsten Regimenter waren
der span.
wurde bei der Armee die Conserlption eingeführt . (Zum Generalcapitain
Großzum
sowie
,
ernannt
Loyola
de
Ignatius
.
h
den
.
VII
Ferdinand
Armee hatte
M . reg.
kreuz des Ordens Karls lll .) Im I . 1829 bestand das Heer aus 45,000
(ein
Tr . , 35,500 act . Milizen und 92,000 königl . Freiwilligen . Generalissimus
Titular
4
sind
.
Capit
.
Gener
10
Von
.
Carlos
Don
bloßer Titel ) ist der Infam
Forts haben
(als der Herz . v. Wellington , Lord Beresford ). 150 Festungen und
Ferrol
Cadiz,
von
:
.
Deport
3
in
Kriege
dem
vor
war
Seemacht
Die
Garnisonen .
42 von der
und Carihagena , eingetheilt und bestand aus 268 Klllegssch. , darunter
Handel nicht
Linie, und 30 Freg . Gegenwärtig vermag sie Spaniens Küste und
von 74
Linienschiffe
3
sie
zählte
1828
.
I
Im
einmal gegen Seeräuber zu schützen.
20 — 25 Kam,
von
Corvetien
3
,
Kan
40
von
.
Freg
5
,
Kam
50
von
.
Freg
3
,
Kam
4 andre kleine
13 Briggs von 14 — 22 Kan ., 5 Goeletten von 10 — 15 Kan . und
unter den Be¬
Fahrzeuge . Von diesen 34 Kriegsschiffen waren 1828 15 in Cuba
fehlen des Admirals Laborde.
Verhältnissen ist das der Monarchie und Kirche
Unter den auswärtigen
Papste und
zum apostolischen Stuhle das wichtigste . So ergeben der Spanier dem
des
Gewalt
die
dennoch
ist
so
ist,
Kirche
römischen
der
so eifrig er für die Satzungen
hat ein eig¬
Papstes in « panien nicht mehr so groß wie ehemals . Sein Gesandter
. Allem
nes Gericht zu Madrid , welches i» geistlichen und Kirchensachen erkennt
undBreDullen
.
päpstl
keine
gelten
1761
von
schon nach einer königl. Verordnung
Auch hatte
ven, wofern sie nicht vorher demKcniige zur Bewilligung vorgelegt sind.
, alle große Pfründen
sich der Monarch von dem Papste das Recht zugestehen lassen
die Geistlich¬
bis auf den dritten Theil ihrer Einkünfte zu beschützen. Überdies muß
die
Unterthanen
andern
gleich
,
hat
erworben
1737
seit
sie
die
,
Gütern
den
keit von
hat
Kirchenpfründen
der
Angelegenheiten
Auflagen entrichten . In den weltlichen
Stellen,
der Papst keine Gerichtsbarkeit . Der König ernennt zu allen geistlichen
Zwecken;
frommen
zu
nur
jedoch
sind,
erledigt
sie
lange
und zieht die Einkünfte , so
. Der Papst
auch gehören ihm die Annaten , die halben Annaten und ähnliche Abzüge
der Krone
von
unabhängig
Stellen
geistlichen
besten
der
52
,
Vorrecht
hat bloß das
Streitsachen , die vor
zu besetzen; auch übt er die oberste Gerichtsbarkeit aus in allen
hat der
einen geistlichen Gerichtshof gehören . In den amerik . - span . Republiken
eLelkemLpavo»
derselben
Anerkennung
die
auf
ohne
Papst die Bischöfe bestätigt ,
, Portugal,
nisns zu warten . Über die Verhältnisse Spaniens zu England , Frankreich
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Nordamerika und den nordischen Mächten , s. Spanien
von 1898 — 28 . <—
Zur statistischen Kenntniß Spaniens empfehlen wir die Werke von
Bourgoing und
Fischer , Tonnsend , Laborde , Rehsues und das „ lliccion -irio
cle bl5z>:>ii , zior I-> liesl ^ c <iemia elc li, liirtaiiie " (Madr .
1892 , 4 .) . Die Phi¬
lippinen hat Martine ; de Auniga histor. : star. beschrieben. (A- d. Span . ins
Engt.
übers . vonÄllaves .) D . Isidor de ?lniillon ' s gründliches ,,Handb . t .
Geogr . von
Spant ' n und Portugal " v. I . 1808 , mit e. Charte vonAntillon , hat
Rehsue«
übers . tWeim . 1815 ) . Die aus Spanien verbannten liberalen Ideen
lernte man
aus des in London lebenden D . Flores Estrada ' s Journal : „ >A IAm „ A >I
conitiluetc . " kennen . Seine Adresse, die das öffentliche Elend Spaniens und
die
Del kehl theil der Räthe des K ömgs schildert, hat viel Aufmerksamkeit
erregt , sowie
die Selbstveriheidigung der span . Ezminister D . Ios . de Azanza und
D . Gonzalo
Ofaril ( seitdem zurückreiufen ) im , Iourn . für Deutschl ." , Dct . und Nov .
1815.
D . Webast . Äilnano s „Oiccloiiaiiu 6 , ogi .ilico - IAtixlirtlco ele
bligiixsu V si« r(Madrid 1826 sg. . 4 . , der 8. Bd . biS 'I ) ist nicht mit gehöriger Sorgfalt
bearbeitet . Anstatt des ehcmal . „4l » >,
>,,ou .ii >ti >" gibt ; u Madrid das königl.
Consulat einen „6ula meic .inli ! ,!c I »P.1U.," seit 1830 IN2 Bdn . heraus .
Aus der
beschichte des span. Staatshaushaltes
hat der Marq . de Vallesantoro die Belege
zu s. „ liieincntn » (In cuaiiuustu poiilica <-« n apilcacloi , s'.irliuular
a bepnnn"
(2 . Aufl ., Madrid 1820 , 4.) genomnien . Außer Born deSi . Vincenr 's
„ Gemälde
der iberischen Halbinsel " (a. d. Franz . , Heidelb . 1821 ) empfehlen wir
des Grasen
Alep . de Laborde „ Vov. pitwik -rip " (Paris , 4 Bde . , Fol .) , dess. Dfs . „
liinbraiis
<>c»c,iz -r. elc l' l .izu " (Paris 1821 , die 4. A . in 5Bdn „ und ) ltlas 4.) .
Den kirchl.
Zustand und Charakter der Spanier (d. i. die Macht , mit welcher die Formen
, Gebrauche , Dogmen und Strafen der span . Kirche den intellectuellen und
moralischen
Zustand der Notion fesseln) lernt man anschaulich kennen in den „Briefen
aus
Spanien " , von Doblado (einem Geistlichen ) , a. d. Engl . übers . von Frau
Domeier,
geh, Gad ( Hainb . 1824 ) , und die span . Nationalität in deni
Romane : „Don
Esteban , oder Memoiren eines Spaniers " , a. d. Engl . von Seilen ( 3 Thle .,
Leipz.
1821 ; e. Nachahmung des in derselben Hinsicht interessanten „Don
Alonso " von
Salvandy ) und in B . A . Huber 's „ Skizzen aus Spanien " (Gött . 1828 ).
Treffliche See -, und Küstencharten erscheinen in dem zu Madrid vvm König
Karl I >>. er¬
richteten hydrographischen Depot .
20.
S p a n i s ch e R e i t e r , auch friesische Reiter ( dlievol ein ? ris <>)
genannt,
ist in der Kriegskunst ein Hinderniß , welch,s man , besonders bei
Derschanzungen,
einem vorrückenden Feinde enkgeg, nlcgte , und wovon die Russen sonst oft
guten Ge¬
brauch gegen die türkische Renerei gemacht haben . Die span . Reiter
bestehen aus
4 oder O. ckigen 10 — 12 Fuß langen Balken , die von einem Ende
zum andern und
in allen Richtungen mit starken, etwa 2 F . langen , hölzernen Spitzen
oder Stacheln,
auch Federn genannt , versehen sind. Wei den m-hse span. Reiter
nebeneinandergestellt,
so müss -n si, mir einander durch eiseine Haken oder Ketten
verbunden werden , damit
sie der Feind nicht einzeln aueheben und sich( iffnungen machen
könne , Ihr Vortheil
ist nicht groß ; man zieht beim Festungeki icge die Palisaden
vor.
«panischer
E r b f o l g e k r i e g , s. Utrechler
Friede.
SpanischeSprache,LiteraturundKunst
. Wir stehen vor
einem Zsubergarlen voll Blumen und wahrer Hesperidenäpsel , wenn
wir jene
Kleinodien d»r span . Nation , des alten HeSperienS zu überblicken versuchen .
Wer
in die herrlichen Orangenthäler und idyllischen Sierren Castiliens sich
verliefen will,
um die lieblichen Gesinge des romantisch - frommen Volks in ihrer
Mannigfaltig¬
keit zu vernehmen , den wird das Studium spanischer Sprache
und Poesie , das frü¬
her durchDouterwek angeregt , dann von Tieck durch diesibers . des „ Don
O. uipote " ,
spwie von Schlegel dem Ältern dadurch , daß er uns mit den vorzüglichsten
dramari-
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bekanntmachte , auferweckt , das hierauf von Grie « und
zuletzt von Vlalsburg mir E ' fer forigeleilet wurde , lebhaft anziehen und reichlich
belohnen . Die Natur hat dem Spanier ein herrliches Land gegeben ; schon Claudian
sagte von ihm : „ Ilivs «'guis , liugnni si-eili «;. ^ leliciia nietullir " . Reich an allem
Segen der südlichen Natur , liegt es abgeschlossen, ftei und unabhängig von dem
übrigen Europa , wie ein eigner ELelitheil da , umgürtet von dem blauen Gürtel
AmphilritknS und im Rücken geschützt von dem hohen Walle der Pvrenäen . In
diesem Lande geboren und von seinem feuerreichen Weine durchglüht , konnte das
Volk nicht anders , als einen ernsten , festen, echt nationalen und tief poetischen Cha¬
rakter haben . Selbst Fremdlinge mußten bald , wie die Lotophagen der „ Odyssee " ,
der vorigen Heimath vergessen und des süßen Lotos des neuen Vaterlandes so ge¬
wöhnen , daß sie, nicht gerade mit nordischem Ernst und helvetischer Treue — diese
wie jener kann in dem romantischen Gemüthe des Südländers nicht auskommen —
aber mit einem edeln Stolz auf ihr sicheres und herrliches Land , ein poetisches, in
der Sonne der Idee gezeitigtes Leben führten . Stolz und Würde im Reden und
Thun , aber von südlicher Glut durchflammt , bei dem Reichthum des Landes frei von
niederdrückenden Sorgen des Lebens , und darum empfänglicher für Glauben und
Kunst , — südlicher, romantischer Geist , aber ebenso eigenthümlich , selbständig , ori¬
ginal wie die Halbinsel selbst: das sind die vornehmsten Züge in dem Charakter
des Spaniers , schon durch die Natur s. Landes bedingt . Dazu gesellte sich späterhin
dieVermischung spanischen und arabischen Geistes , vermittelt durch siebenhundertjäh»
rigeKämpfe , die nichts Geringeres galten als die Behauptung Spaniens , je nachdem
es traf , fürs Kreuz oder für den Halbmond ! Wie hier Arabien dem Spanier s. Ge¬
wandtheit und sein adeliges Thun und manches an orientalischem Farbenschmuck
reiche Lied mittheilte , s. entzündete es auch durch s. Widerspruch die religiöse Schwär¬
merei des eifrig kaihol . Spaniers . Man möchte sagen , er habe vom Römer den
Stolz , vorn Araber die Glut und vom Westgothen den Ernst und die Tiefe zum
Erbe empfangen . Aus diesen Umrissen erklären sich alle besondere Eigenschaften dieser
Nation . Fern von der Oberflächlichkeit der Franzose », und ebenso entfernt von der
Falschheit des Italieners , steht der Spanier da, der wahre Dichter unter den Natio¬
nen , mit der Einfalt und dem Stolze einer poetischen Natur , und wenn der Deut¬
sche und der Brite über der Sache die Form zu sehr vernachlässigt , so ist beim Spa¬
nier die Förmlichkeit charakteristisch . Er ist tapfer , aber , wenn er gereizt ist, grausam,
wie der erbitterte Löwe, und sein Zorn , vom afrikanischen Feuer im Wein und in der
Atmosphäre durchglüht , schrecklich. Die Eroberung Amerikas , wo Religionshaß,
Stolz und Habsucht die Flamme der Erbitterung wetteifernd anzufachen schienen,
hat es bewiesen. Nur der Spanier war fähig , das Ritterlhum , die Chevalerie so
ernsthaft zu nehmen und so auszubilden , wie es bei ihm geschehen ist, sowie es uns
nun nicht wundern darf , daß er, der Freie , vom Stolz der Ehre vor Allem Geleitete,
seinen Nacken so unbedingt unter den Fuß der Damen , der Kirche und seines Königs
beugte — daß er selbst die schauderhafte Fessel der Inquisition als einen Armschmuck
ertragen konnte. Er muß glühend in der Liebe, aber nicht von flüchtigen , schnell auf¬
lodernden und ebenso schnell verlöschenden Flammen sein ; eifersüchtig bis zur Chi¬
märe , und furchtbar in derRache gekränkter Liebestreue . Die Leichtigkeit der Lebens¬
genüsse, die heiße Sonne und mancher politisch drückende Einfluß stimmen jedoch den
Spanier zur Vernachlässigung reger Betriebsamkeit , sodaß in dem gesegneten Lande
Tausende in Dürftigkeit schmachten , der Staat bei unermeßlichen HülfSguellen
höchst arm , und das Land kaum zur Hälfte so bevölkert ist, als es sein sollte. Er
nimmt nie die Sitten fremder Völker an und wird nie sehr nach Gemeinschaft mit
ihnen geizen. Will der Fremde ihn unterjochen , so flieht er in s. Berge und kämpft
von da , bis er seinen Feind ermüdet hat und so bezwingt . Das ist der Spanier vom
Anfang gewesen , ein treues Kind seines Bodens und Landes . Die alten Celttberier
schen Dichtern der Spanier
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kämpften mit Phöniziern und Carthagern , bis sie diese ungebetenen Gäste kos wur¬
den. Die römischen Spanier nahmen bald dieselbe Gemüihiart an . Von diesen
ging der nämliche Geist auf die Westgothen über , deren Geschichte herrliche Züge
echt spanischen Sinnes entwickelt . Ihr unglücklicher Kamps gegen die Araber ün8.
Jahrh . nöthigte sie, sich in die Gebirge und ans Meer zurückzuziehen; aber von da
aus stärkten sie sich auch wieder , bis sie nach einer Prüfling von 1 Jahrh , ihr Va¬
terland wieder frei sahen . Mußte aber dies Alles nicht aus die Sprache der Nation
einen sehr bedeutenden Einfluß äußern und sie zu Dem machen , was sie geworden
ist? Die Sprache ist der unmittelbarste Abdruck der Volkseigenrhümlichkeit , und
wird darum auch am besten da erkannt werden , wo ein Volk s. Eigenthümlichkeit
noch nicht verloren hat . — Die älteste Landessprache war vielleicht die der alten
Canrabrier , die noch in der eigenthümlichen Eprache der Anwohner der Pyrenäen,
die vaskische oder baSki sehe genannt , zum Theil übrig sein mag . Auf diese, die
vielleicht schon mit phönizischen und karthagischen Worten und Formen bereiche.rt
worden war , folgte unter der römischen Herrschaft die lateinische , und in dieser gab
Spanien den Röniern selbst ihren vornehmsten Theoretiker der Beredtsamkeit , eine»
Quinrilian . Unter den Westgothen aber entwickelte sich auch in Spanien ein Ro¬
manze , ohne jedoch vor dem Einfalle der Mauren das Lateinische verdrängen zu kön¬
nen . Ale die Araber Spanien größtentheils bezwungen hatten , und die zurückge¬
bliebenen Einw . sehr großmüthig behandelten , fand die damals schon fein und selbst
für Poesie sorgfältig ausgebildete arab . Sprache sehr bald Eingang bei dem Volke,
und in kurzer Zeit sprach man überall das Arabische mit vieler Geläufigkeit . Indeß
in den allmälig im Kampfmit den Mauren entstehenden , kleinern Königreichen nach
den Küsten und den Gebirgen zu erstarkte das vertriebene Romanzo mit den Kräf¬
ten des Volks zugleich. Von dem Araber genöthigt , den größten Theil des Landes
zu verlassen , zogen sich die westgolhischen Wpanier theils , und zwar unter Anfüh¬
rung eines ihrer Fürsten , Namens Pelayo , hinauf an die Küste des atlantischen
Meeres , in die Gebirge des nachmaligen Asturiens , Galiciens und Biscayas , theils
nordöstlich nach der pyrenäischen Gebirgskette , in Navarra und Aragonlen ; und
wie die Kraft spanischen Heldenthums nach mehren Richtungen hin sich theilte,
so entstanden eine Menge kleiner Königreiche und Fürstenthümer , die alle eins im
Kampfe gegen hie afrikanischen Kesieger , oft durchs Bedürfniß mit einander ver«
bunden wurden , ebenso oft aber auch , aus gegenseitiger Eifersucht , wenn es nicht
den Mauren galt , einander erbittert gegenüberstanden . Von dem cantabrischen
Meer herab , und dann auf der Seite der Pyrenäen , bildete sich der Kenn
des neuen Spaniens am kräftigsten aus ; dort erhob sich da« Königreich Leon , an¬
fangs das nördliche Portugal mit sich vereinigend , hier wurde Aragonien der Mit¬
telpunkt des kräftigsten Widerstandes gegen die maurische Herrschaft ; zwischen und
neben beiden bildeten sich die Reiche Alt - und Neucastilien , Navarra , Catalonien,
Valencia u. s. w . aus . Über alle stieg in der Folge Castilien empor , das den größten
Theil der nordwestlichen spanischen Länder vereinigte ; Portugal wurde selbständig.
So überglänzte Castilien selbst das mächtige Aragon , bis auch di ses unter dem
mächtigen Ferdinand , durch dessen Vermählung mit der castil scheu Fürstin Isabelle, auf immer mit ihm vereinigt wurde . Diese Zersplitterung Spaniens mußte
auf die Sprache nothwendig zurückwirken , und wir treffen in den Jahrh , des
Kampfes mit den Mauren ebenso viele Mundarten des spanischen Romanzo an,
als neue spanische Reiche entstanden , die aber mit der Vereinigung der Provinzen
auch nach und nach ineinanderschmolzen . Den Gesetzen aller ^ prachentwickelung
gemäß , hatte sich das Romanzo schon früher in den Küstenländern eigenthümlich
gebildet , und merkwürdig ! wie auf der Küste von Murcia , Valencia , Catalonien,
in demselben Geiste entfaltete es sich auf den portug . Küsten bis hinauf nach Galicien , wo es selbst mit dem Namen der galicischen Sprache beehrt , sogar von einem
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großen casiilischen Könige geübt wurde . Dort nahm es vielleicht mehr den Charak¬
ter der nähern proyencalischen oder limosinischen (Poesie der span . Troubadours ) ,
hier der casiilischen Mundart an . Aber der Grundion war in beiden derselbe, näm¬
lich die größere Weichhit und Zartheit , die der Charakter aller meeranwohnenden
Sprachen isi. Die galicische Sprache entwickelte sich später , indeß sie in der Prov.
Galicien selbst nur noch als Volkssprache übrig ist , in der portugiesischen zu einer
Mundart , die mit der benachbarten casiilischen Sprache bis in die neuesten Zei¬
ten herab wetteiferte . Die catalonische blühte in der Zeit der Troubadours , und
nachdem sie sich in das Königreich Aragon verbreitet hakte , so lange , als es über¬
haupt in Spanien proven , alische Poesie gab . Sie ward jedoch ganz von ihrer Nach¬
barin , der castil., verdrängt , als Aragon mit Casiilien unter Einem Scepter sich ver¬
einigte . In dem Herzen von Spanien nun , aus den Prov . Asturien und Leon,
die dem neuen Scepter huldigen niußten , eigentlich hervorgegangen , bildete sich i n
Kampfe gegen die Mauren ein herrliches Königreich , schon seiner Lage nach zum
Mittelpunkte der ganzen Halbinsel bestimmt , das Königreich der beiden Casiilien,
welchem Aragon und Portugal als die beiden tragenden und hebenden Flügel an¬
gesetzt scheinen mögen . Entfernter von der Küste , die , wie auf den Charakter , so
auch auf die Sprache des Volks immer einen verweichlichenden , verfeinernden,
aber auch dadurch schwächenden Einfluß hat , und unberührt von dem oft sogar
empfindsamen Geiste französisch-romantischer (p.- ovenralifcher ) Dichtkunst , der nur
bis Aragon sich verbreitet hatte , war Casiilien mit seinen Gebirgen von einem heldenmülhigen Volke bewohnt , in welchem sich der südlich erhabene Charakter des
Poe¬
Spaniers eigenthümlich entfalten konnte. Hier entstand die castilische
sie und Sprache . Diese verdrängte bald ihre Nachbarin , die catalonische
Poesie und Sprache , deren Landstriche zuletzt mit Casiilien vereinigt wurden.
Aber die portugiesische zu besiegen gelang ihr nur darum nicht , weil Portugal
schon seit dem 12 . Jahrh , ein eignes Königreich bildete , das mit Casiilien in ste¬
ten, Wetteifer blieb. Ja die portugiesische Sprache und Literatur har wol ihre
Blüthe vornehmlich der beständigen Reibung mit der casiilischen zu danken.
Doch galt stets castilische Sprache so viel als spanische; sie wurde Hof - und
Gelehrrenkprache , indeß alle übrige Mundarten zu bloßen Volkssprachen herabsanken. So finden wir zuletzt im spanischen Romanze 3 Hauptmundarten , von wel¬
chen aber die dritte , die catalonische , nicht bis auf unsere Zeit gedauert hat ; und
um spanische Vprache zu bezeichnen, brauchen wir also bloß das Castilischo näher
zu betrachten . Jedes Romanzo ist eine Mischung germanischer Sprache mit der
lateinischen ; in Spanien mußte , schon der Natur des Landes nach, diese Mischung
eine eigenthümliche sein. Dazu kam noch der große Einfluß , den die hohe Bildung
der Eroberer auf die Entwickelung der spanischen Sprache , sowie auf spanische
Bildung überhaupt , haben mußte . Sehen wir das Flüchtige , Leichte, nach Au¬
ßen hin Glänzende , als das Eigenthümliche des französischen Romanzo an , so
bleibt das Zärtliche , zwischen Jnnerm und Äußern , Getheilte für das wohlklin¬
gende , schmeichelnde und lautreiche Italienische , und der Ernst , die Tiefe , das
Geistreiche und Bedeutungsvolle für das Spanische ; dieser eigenthümliche Cha¬
rakter des letztem bekam noch eine besonders anziehende Färbung durch den üp¬
pigen Dilderschmuck , mit glühendem Farbenschmelz orientalischer Art und Rede.
Die castil. Wprache war von den Gebirgen des innern Spaniens herabgekommen , und wie schon die bergbewohnenden Dorier unter den Griechen breitmundige hießen , so wird schon daraus ein Theil des Breiten und Tiestönenden der spa¬
nischen Sprache erklärt , was in der dem Ionischen in der griechischen Sprache zu
Vergleichenden portugiesischen Mundart mehr vermischt ist. Romantischer Ernst
und Tiefe ist unbestreitbar der Charakter des Spanischen . Die Fülle , die Idealität,
der Reichthum und das Überfließende der Phantasie , Vorzüge , die der Süden über-
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all vor dem müh - und arbeitSvollen I -orden , wo auch der Ernst viel dichter , körn, ger , gleichsam fester, ist, voraus hat — diese Eigenschaft hat die spanische Sprache
mehr , als irgend ein« der romanischen , da wol keine so eigentümlich ausgebildet
worden ist wie sie. Bei dem größten Überfluß der reinsten , volltönendsten Vocale
ist fast jede Rede in ihr voll Assonanzen , und der Reim ihrer Poesie ist der natürlichste und vollkommenste wie kunstreichste , den eine der neuern Sprachen auszu¬
weisen hat . Die üppige Natur gibt ihr einen unendlichen Zufluß der farbenreich¬
sten Bilder . Die stete Begleitung der Guitarre hat ihre Verse so geschmeidig und
fließend gemacht , daß sie in dem einfachen , aber häufig wechselnden Bett der Redondilien , wie schlüpfrige Schmerlen , sanft dahingleiten . Aber wie lieblich nimmt
sich nicht aufdiesem südlichen Grunde bei schöne Ei nst und die Würde der spanischen
Sprache aus ! Sie verschmäht die weichlichen , mit lärmendem Klingeln hinstürNienden Nasenlaute der Franzosen , die schon bei dem Italiener sanfter und seltener
geworden find . Unter ihren Zischlauten finden sich die kräftigsten und nachdrucksvollsten , welche an die alte Stammverwandlschaft
mit den Deutschen ebenso sehr
erinnern als an die Ableitung vom Arabischen . Die deutsche Quelle der Ausspra¬
che des Fund des x (wie ch) ist sogar viel wahrscheinlicher , weil sie geschichtlich hö¬
her liegt ; auch sagt der Spanier , der alten Abkunft eingedenk , noch so gern sein
«o,no , l>cr, » !» ,u8 ( wir sind Brüder ) zum Deutschen , indeß ihre Nachbarin es da¬
mit mir zu dem einfach Zusammengesetzten gebracht hat , den jene als ein Zeugniß
der Weichheit und Schwäche fast ganz ausgeschlossen ; sie häuft die Consonanten
überhaupt gar nicht , und weiß in der Aussprache noch manchen durch einen unterge¬
schobenen Vocal zu verbergen , um das Bunte des Tonsonantengcdränges zu ver¬
meiden . Don den Vocalen liebt sie die tiefen vor allen , die denn der spanischen
Rede eine so imponirende Würde ertheilen , daß sie ganz vorzüglich zu einem feier,
lichen Vertrag sich eignet , und in dem Pathetischen , in dem Würdevollen , in dem
erhabenen Ausdrucke eine seltene , tiefergreifende (versteht sich, südliche) Stärk«
hat . Auch die kleinste Periode im Spanischen , selbst in der nur aus der Grammatik
erlernten , mangelhaften Aussprache vorgelesen , vergegenwärtigt dem Ohr durch seine
gehäuften A , besonders vor dem O , den Spanier in seiner würdevollen Grandezza
und glänzenden Ernsthaftigkeit . Einfachheit ist überall die Begleiterin des Ernstes,
der Tiefe , und so sehe» wir selbst in den Beugungen der spanischen Wörter den
Ursprung noch viel weniger entstellt als bei den übrigen südlichen Sprache » , und
wenn die Franzosen ein Geklingel von Beugungssvlben anhängen , so g-erschmäht
der Spanier dieses leichtfüßige schnörkelwerk ohne Bedeutung . Der Spanier ist
nicht einmal mit Zusammenziehungen sonderlich freigebig , und hält es unter sei¬
ner Würde , mit solchen Kleinigkeiten etwas ersparen zu wollen . So hat denn
freilich seine ganze Sprache , selbst ,m Scherz , etwas Feierliches ; und wenn sie
uns nicht d>e Gaukelspiele der Franzosen vormacht , so ist sie in Wortspielen desto
kühner und freigebiger , und sucht , ihrem Ernste angemessen , weit öfter zugleich
auch im Worte Bedeutung und sinnreiche Beziehung , als , Mit Vorbeigehung des
Worts , bloß in den Sachen . Die Franzosen , und zum Theil die Italiener , ha¬
ben die Gewohnheit , eine Menge Worlc zu häufen und zu gewissen Formen aus¬
zuprägen , um ein Warum oder Darum auszudrucken . Wie wen einfacher ist hier
der Spanier ! Lieber ist er dann in Häufung der Gedanken und Bilder verjchwenderisch, bisweilen in Schwulst verfallend , als daß er leer in nutzlosen Worten sein
sollte. Selbst in seinen sehr genau bestimmten Höfltchkeilsbezeigungen jsIedesWort
von bestimmter Bedeutung . Hieraus erklärt sich auch der Reichthum s. Sprache an
Sprichwörtern und sprichwörtl . Redensarten ; und wenn derselbe ftnmhr Verss hen
lästig und mitunter überschüttend sein mag , so ist er auf der andern Seite auch ein
Schmuck derselben , der ihren Geistesreichthum und ihre Bedeulsamkett beurkundet.
Ist nun aber die Sprache eines Vollster neueste Abdruck seiner Eigenthümlichkeit
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in allen seinen übrigen Bestrebungen , so' wiid dies auch von der Poesie , Kunst
des span . Volks gelten . Diese stehen in dem Lebenskreise eines
und Literatur
einander , daß man jede derselben nur als eine, noch einer beson¬
an
Volks so nahe
dern Seite zugewendete Offenbarung eines und desselben Princip « ansehen kann.
Selten sind die Volker , unt -r welchen sich diese 3 Blüthen eines Stammes in glei¬
cher Vollkommenheit entwickelt haben ; wenigstens hat immer eine der 3 Schwestern
die andre überglänzt und sich ;u derjenigen Hohe erhoben , auf welcher die übrigen
ihr den Vorzug einräumen mußten , für das Ganze die Grundfarbe bestimmen zu
können . Eigentlich poetische Nationen haben darum auch dann erst eine Literatur,
wenn das schönste Zeitalter ihrer Blüthe schon vorüber ist und der sinkende Geist
des Volks , in der Gefahr des Verlieren « , die Trümmer seiner vorigen Herrlichkeit
noch zu retten und durch die Schrift dauernd zu machen sucht. Die Abbildungen
der Wunder alter Baukunst sind erst von ihren Ruinen genommen , gleichsam der
Gypsabmg von dem entseelten Leichnam ! Aber wo die Poesie rein geschieden selb¬
ständig auftritt , da verstattet sie den übriaen Künsten nicht , sich zu einem unabhän¬
gigen Dasein zu erheben . Die spanische Kation glauben wir unbedenklich eine reinpoetische nenne » zu dürfen . Ihre geistigen Bestrebungen haben alle reindichterischen
Charakter , und die fast zahllos Menge ihrer Gedickte bei dem kleinen Umfange der
Literatur beweist , daß ihr schönste, Kranz die Poesie sei. Ihre Literatur wird deß¬
halb beiläufig mit erwähnt werden können , wenn wir von Poesie handeln . — In
der Kunst hingegen sehen wir fast überall den Spanier nicht über den ersten Anfang
hinaus , wenigstens nicht weiter gehen , als zur Verherrlichung der Dichtkunst nöthig
war . An Werken der Beredsamkeit , der geistlichen svwol als der weltlichen , ist keine
Sprache so arm als diese, wiewol sie nicht ohne Anlagen dazu ist, die sich selbst in
d. n komisch- ernsthaften Reden des Edlen vonMancha verrathen . Für die Bau¬
kunst war Spanien vielleicht wichtig durch die Berührung , in welche hier arabische
und gothische Kunst mit einander kamen . So gewiß die gothische Baukunst aus
dem ganzen Geiste der christlichen Völker überhaupt hervorgegangen ist, und Ger¬
manien weit mehr angehört als Spanien , Italien und England , so ist es koch sehr
wahrscheinlich , daß Das , was man neugothische Bauart nennt , in der Nachbar¬
schaft der leichten, glänzenden und üppigen Baukunst der Mauren sich lieblicher und
kunstreicher entwickelte. Die Araber waren in der Zeit , wo sie Spanien beherrschten,
in allen Künsten und Wissenschaften und vornehmlich in der Baukunst die weit ge,
bildeksten, und in ihrem Königreiche Granada , das sie unter allen am längsten besa¬
ßen , in der Hauptstadt gl. N . , stehtnoch jetzt der maurische PalastAlhambra , em
Denknial arabischer Pracht und Herrlichkeit , da , mit seinen zahlreichen Thürmen
und dem noch jetzt so reizenden Königshause des Generalife . Vielleicht haben die
Spanier , wie in andern Künsten , so auch in der Baukunst , wenn auch nicht die run¬
den statt der spitzigen Bogen , doch Manches der leichten Schnörkel und des künst¬
lichen Beiwerks von ihren gebildeter » Nachbarn angenommen ? Ihre zahllosen
Kirchen sind im gothischen Geschmacke gebaut , wie die älter » Kirche » Deutschlands
und Englands , und unter ihnen gibt es wol manche köstliche, aber Ichwerlich einen
strasburger Münster oder eine londnerWestminsterabtei . Eine Merkwürdigkeit spa¬
( s. d.).
nischer Baukunst und Größe überhaupt bleibt ink -ssen doeberühmteEscorial
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haupt konnten bei einem so poetischen Volke nicht fehlen« Die Musik mußte ihre
Lieder und Romanzen begleiten , und jeder Hirt weiß noch sein Instrument zu spie¬
len, um seinen selbst gedichteten Gesang zu beleben. Der Tanz , der nothwendig in
das Leben eines südlichen Volks gehört , wurde selbst national ausgebildet , und auch
da verdankt der Spanier noch jetzt dem leichten Araber manchen fast allegorischen
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Tanz . Die Malerei und Bildhauerkunst mußte ihre Kirchen (Sevilla , Toledo ) und
Paläste schmücken; Madrid Hot eine
«le I->» tre » „ odios
«--Cultur -» ^ arrznitecluis , sowie der königl. Palast daselbst, und tieSacristei des
Escorial Gemäldegalerien . Ader eine eigne Schule in diesen Künsten hat es zu kei¬
ner hervorragenden Meisterschaft gebracht . Indeß besaß Spanien einen VelaSguez,
Murillo , Zusbaran , L. de Dargas u. A . (S . Fiorillo 's ,.Gesch. der zeichnenden
Künste " , 4 Bde . , Gött . 1806 ). ' ) Sie sah selbst die Schauspielkunst mehr als
ein Mittel zur Verherrlichung ihrer Gedichte an , als daß sie Poesie zur Vervoll¬
kommnung jener gebraucht hätte . — Im Allgemeinen bemerken wir von der spa¬
nischen Dichtkunst,
daß derselbe Hauch der Muse , der den Castilier begeisterte,
dem Grund und Wesen nach auch in Portugal geathmet habe . Beide sind die Re¬
präsentanten eines ganz eigenthümlichen Geschlechts romantischer Dichtung , der
edelsten Frucht , die dieser dichterische Stamm getragen hat . Es ist merkwürdig,
daß , nachdem das Geschlecht der Troubadours — di- wahren Rhapsoden und ioni¬
schen Sängerschulen des Mittelalters — sein Zeitalter durchlaufen hatte , in Ita¬
lien durch Dante . Ariosto und zuletzt Tasso tie proveru alische Dichterweste beschlos¬
sen, und dafür die schöne RomanzendichtungSart , künstlich in den Garten eines bun¬
ten , romantischen Epos zusammengepfianzt , erweckt wurde ; und daß dagegen der
Castilier die limosinische Poesie gar nicht einmal bei sich einbürgerte , sondern , noch
ehe sie von der catakon,schonKüste herüber den Weg durch Aragon zurückgelegt hatte,
eine eigne , nationale Poesie ihr entgegenzustellen wußte , die für Spanien eben Das
war , was die italienische für ihr Vaterland — rein entfalteter und über die Kind heil
hinaus entwickelter , romantischer Gesang . Die Zeit des Aufblühens span . Dicht¬
kunst fällt , nstl dem Aufblühen der italienisch epischen zusammentreffend , gerade in
die Zeit , wo (auch in Spanien ) die proveiwalische ihre Endschost erreichte , in die
Mitte des 14 . Jahrh . Wir sind genöthigt , hier einen Wendepunkt in der Geschichte
der neuern Poesie anzunehmen ; und wenn die Poesie der Troubadours
s ( . d.)
ihrer Kindheit angehört , wo das Spiel eben als eigentlicher Ernst behandelt wird
und Poesie die wahre Lebensarbeit ist, so fällt die spanische und spätere ikal. Poesie
(von Dante an nach 1350 ) in das ernstere Alter , wo Spiel und Arbeit sich geschie¬
den haben und der Ernst des Lebens zum schönen Spiele der Poesie sich flüchtet . In
Spanien hatte die Kinkheitsperiode der Poesie aus nationalen Ginnten nur kurze
Zeit ( und diese kaum bemerkbar ) dauern können. Im Kampfe mit den fremden über¬
wuchern , der die ganze Periode des Erwachens span. Geistes ausfüllt , halle die ernste
Seite des Lebens, die Arbeit der Schlachten und des Krieges , gleich anffngs sich zu
geltend gemacht ; späterhin halte der edle Castilier schon den Honig einer erwachsenen
Poesie zu reichlich gekostet, als daß er noch an dem oft kleinlichen, tändelnden Spiele
der limosinischen , die von Aragon herüberzubringen versuchte, Gefallen finden un ' in
ihr seine erkämpfte Muse hätte verschweigen sollen. Bloß am Hose des Königs von
Aragon und «in einziges Mal an dem des von Castilien , gab es Llebeshöfe und wan¬
dernd «' Sänger , und hier war es, wo einst ein König , von seinen unruhigen Großen
genöthigt , den Thron auf eine Zeit lang mit ein. m dichterischen Aufenthalt in einer
Waldgegend vertauschte und unter den Wettgesänqen der Vogel und s. Dichter das
Bittere s. Schicksal « zu vergessen wußte . Als Castilien herrschend vom Herzen LchanienSMS sich verbreitete , zog sich die provenoalische Dichtung aus Aragon , Catalonirn und Valencia weg und nach Frankreich zurück, das , als es diese im Lause der
* ) Die Akademischer schönen Künste in Madrid hält jährlich eine Gemäldeausstellung.
1827 sah man das große Bild .von Csparicio , die Landung des Königs im Hafen SantaMaria . Mehr Kunstweckh hatte eine Gruppe in Marmor , ein verwundeter Greis , den
sein Solm vertheidigt , eine Scene aus der Belagerung von Saragossa , von dem span.
Bildhauer Älvares in Rom . ( S . 2 uillet 's „ victionnaire
üer peinli -er erpsgnol »" . )
Die fürstlich Esterhazv ' sche Galerie in Wien hat eine treffliche Sammlung
von Ge¬
mälden aus der spanischen Schule.
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Zeiten auch verlor , nachmals , weil es immer in der oberwähnten Kindheit blieb , gar
keine Poesie mehr gehabt hat . Romantisch war und blieb die casiilische Poesie , aber
eigenthümlich . Sie ging vom Lyrisch-Epischen, der Romanze , aus , nahm den Ro¬
man in die Mitte und erreichte ihre höchste Höhe im Drama — der naturgemäße
Entwickelungsgang des Romantischen . Der Spanier verdankt s. Lande Selbstän¬
digkeit , Würde und Gediegenheit , eine RuheundFestigkeit , die unwandelbar an dem
Ergriffenen festhält ; doch die Glut , derreiche Farbenschmelz des Südens ist darüber
ausgcgossen , und die überfließende Mannigfaltigkeit des Romantischen , mit jenen
ernstern Eigenschaften gepaart , bestimmt auch die Eigenthümlichkeit der span . Poesie,
wodurch sie von ital . Kunst sich so sehr unterscheidet . Wol hat auch derOrientalismus der Araber s. Einfluß gehabt , um den Farbengrund noch tiefer zu machen , sowie
er zugleich das Spiel morgenländischer Feerei , die in ihrer kühnen Leichtigkeit doch so
ernsthaft sich auSni'mmt , dazu gebracht hat . Einen vollen schweren Gang hat die
span . Poesie überall ; aber ihr Weg geht aufkühn gesprengten Krücken über schroffe
Felsenschlünde , oder durch blumenreiche Auen , oder in duftenden Orangenwäldern.
Dies Zusammentreffen mußte ihr nach einer natürlichen psychologischen Entwicke¬
lung eine besondere Anlage zu jenen schwerfälligen Scherzen und Witzeleien geben,
die w -e die Begeisterung eines alten , schweren Weins durch ihre Dichterwerke sich hin¬
durchziehen , sowie zu dem nirgends so weit getriebenen Haschen nach Allegorien . Aber
auch der Zweig , der wirklich der gesuchte goldene Zweig des Aneas in der Krone des
herrlichen Baums ist, verdankt dieserBerührung zweier entgegengesetzten s. Ursprung,
ich meine die '.Ausbildung der Intrigue , die alle romantisch dichtende Nationen von
dem Spanier geerbt , wenigstens bei ihm in der schönst » Vollendung gefunden haben.
Verschlmgungund Verknüpfung der Fabel , die gerade die verwickeltsten Knoten am
eifrigsten sucht, um sie dann mit allem Ernste aufzulösen — diese Eigenthümlichkeit des
Romantischkn konnte unter den oberflächlichen Dichtern Frankreichs und den leicht¬
fertigen Italiens durchaus nichts » gedeihen als in dem ernstern , langsamern , aber
auch kräftigern Spanier . Sie ist die Seele der spanischen Dichtung und hat in ihren
Dramen unstreitig die höchste Ausbildung erhalten . Wir können darum den Geist
span . Poesie , seinem Inhalte nach , wenn wir ihn zumal in den Meisterwerkei >des
Lope de Vega und desCalderon betrachten , in folgende Schilderung zusammenfassen:
Er ist bedeutend im Kleinen , künstlich in dem Natürlichen , tragisch zugleich in dem
höchst Komischen , und schwer und gewichtig auch da, wo er am leisesten auftritt ; und
ritterlicher und christlicher Sinn wohnt in keiner Poesie so edel und ernsthaft als in
dieser. Dies Alles mußte auch eine eigenthümliche Form derselben bedingen , und wir
sehen hier ebensallsden Spanier seinen eignen Weg gehen . Die Redondilien ( icclmidie
die, wie bei keiner Nation , bei ihr nicht nur das stehende Sylbenmasifür
<Ui
Romanze , sondern auch für das Drama wurden , mit den nur bei ihr zur höchsten
Vollendung ausgebildeten Assonanzen , sind ein Gewächs spanischen Bodens . In ihrer
spätern Ausbildung 4zeilige Strophen in größrentheils Ifüßigentrochäischen Versen,
eignen sie sich bei der Festigkeit der Trochäen in ihrer Kürze und steten Abwechselung
irte m»^ or ( daktylische, 4 zeitige Stro¬
so ganz für die span . Poesie , daß die Verse cle>
phen in Stanzen ) nicht gut neben ihnen aufkommen konnten . In den Sonette .» , die
auf span . Grund erwachsen waren , ehe noch an Bekanntschaft mit Italien zu denken
war , wurden sie am volkgemäßesten ausgebildet , sowie die kunstreiche Derschlingung
dieses Metrums wol keinem Volke mehr zusagen mußte als dem spanischen. Der
Reim allein war ihnen nicht hinreichend , sondern , um Beziehungen in allen möglichen
Rücksichtenu finden undonzudringen , wurden Endsylben nicht nur , sondern oft ganze
Verse in ein Assonanzverhältniß gebracht , das wie ein Echo durch ihre Gedichte wan¬
delt und ihnen eine Fülle und einen Tonreichihum gibt »welcher der innern Farbenglut
aufs beste entspricht . Spaniens Poesie ging in den Zeiten des Mittelalters aus Ro¬
manzen und Volksliedern hervor , und die politische Stellung des Landes in dieser Zeit
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hatte es, wie gesagt , verhindert , daß sie sich so ungestört und frei wie die provencalische, welcher es aber eben darum , als einem in beständigem Schutz emporgewachsr'nen
Baume , an Kraft und Haltung fehlte , entwickeln konnte . Der Spanier wurde früh¬
zeitig in den Ernst des Lebens hineingeriffen ; aber da sein Volk ein poetisches war , so
entwickelte sich auch an und mit dem Kampfe seine Dichtung . Dos Lied war der
nothwendige Reflex , in welchem sich jede That des ritterlichen Helden abspiegelt «.
Kein Volk hat einen solchen Reichthum an Romanzen als das spanische , aber sie
sind , zumal in der frühern Zeit , auch weiter Nichts als die treue , kindlich-poetische
Erzählung einer ritterlichen That . Man mag sie wohl mit Recht in die Romanzen
nach den Ritterromanen (besonders aus der fabelhaften Geschichte Karls d. Gr .,
in die man auch nun maurische und spanische Helden , z. B . Don Gayseros , den
Mauren Calaynos , den Grafen Alarcos tc. mischte) und in historische eintheilen;
und dieser letztern mußte es , bei der Naiur der Kämpfe mit den Mauren , eine un¬
endliche Menge geben . Nach den Romanzen , die in die ersten Zeiten dieser Kämpf«
fall -», in das b. und 10 . Jahrh ., erhoben sich glänzend und für die Dauer geeignet
die Romanzen vorn Cid (s. d.), dem Helden des ersten castiliscken Königs Fei dinard.
Iyr Inhalt ist uns in dem wahrscheinlich ältesten übriggebliebenen länget n Gedichte :
„lui jioenul lle täiel" (abgedr . in Schubert s „ Ilililivwa » aa ^lk-llun .,, z-oil »uno !>
Th . 1, Altenb . 1804 ) ausführlich erzählt — ein Gedicht , dessen Kind¬
lichkeit und durchgehendes poetisches Colorlk , tunkt uns , so auffallend ist , daß nur
nicht begreifen , wie man seinen Werth so höchst verschieden hat anschlagen mögen.
Man hat vergessen, doßin dieser Kindheit die span . Poesie Nichts weiter sein konnte
eis eine verlängerte , historische, allspanische Romanze , mithin ohne Entwickelung,
ein treues Naiurgemälde , das uns den schönsten Theil eines herrlichen Stroms mit
simen Uferumgebungen darstellt , der aber , wie er aus einer andern Gegend ins Ge¬
ne tde einströmt , so auch darüber hinaus in andre weiter streßt. Die Sprache ist
osst'ukal' alicasti !isch,und l ie Verse , die bei ihrer großen Unbestimmtheit keine Alexandi m r sein können, zwar iumblsch, aber wahrscheinlich bloß darum nicht Redondilien,
weildasGedichtkeme Romanze , sondern wirklich etwas Andres sein sollte , fieilich
nur nach der Kategorie der Quantität . Es gehört allein Vermuthen nach in das 12.
Jahrh , und zeichnet sich vortheilhast vor den« nicht viel weniger alten „ siveuiu» clu
^Ux -nulio ölagiio " und den gereimten Gebeten , Ordensregeln und Legenden d«S
Benediclineimönchs Gonzalo Berceo aus . Die Romanzen voni Eid selbst kennen
wir zum Theil näher durch die, wenngleich nicht treuen , doch anmulhigen Übertra¬
gungen Herder '» (ihrer mögen noch üder lllO vorhanden sein) , und durch „ Die altspan . Romanzen vom Eid und Kaiser Karls Paladinen " , übers . von Fr . Diez . An
sie schlrffen sich die aus der Geschichte der Mauren , von welchen viele in der „ llieto.
r >:> >!« toi Vanlio » cle lor lke^' ii » ^ ^ bonoerrsge «" ( Abdruck in „ liibliol ««»
e5s>.'>nolu " ,
1, Gvtha 1805 ) , die selbst eine romanzenartige Chronik der mauri¬
schen Helden ist, stehen , und mehre aus der DolkSgeschichte. Wenig von den Ro¬
manzen unterschieden war das Lied (eunoion ) ; vielleicht beschränkt sich, besonders
in den Zeiten des 13 . und 14. Jahrh , der ganz« Unterschied darauf , daß das Lied in
Coxlas oder klein« Strophen abgetheilt war . Späterhin wurde das Lied Mehr ly¬
risch , und hier entstanden die eigenilich sogen. Canciones (in 12 Zeilen , dem Madri¬
gal und dem Epigramm vergleichbar ), die nahe damit verwanttenVillancicos (Stan»
zen von 1 Zeilen ) und die poetischen Glossen ( s. d.) (Variationen , Paraphrasen be¬
kannter Lteter und Ronianzcn , bei welchen man die alten Liederzeilenweisemilunveränderien Worten in die neue Composition einsttcht : eine dem Spai .I. r eigenthüm¬
liche und in neuerer Zeit in die deutsche Poesie eingeführteDichtungSan
) . Spanien
hat hier den Vorzug , den größten Th . il seiner Romanzen und Lieder in große
Sammlungen
niedergelegt und so für die Nachwelt aufbewahrt zu haben , bei
welchen nur die grvßlemheils mangelnde Angabe des Alters und der Verfasser zu be-
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dauern ist — jene tn dem im 16 . Jahrh , entstandenen „ Roinr >nccrc >Feuers !" (v«n
Miguel de Madrigal 1604 , und Pedro de Flores 1614 ) , nachdem die ältern in
dem „ tAixnvnere , <lo rom .nicer etc ." (Anlwerp . 1665 ) schon aufbewahrt waren;
diese in dem „ ( 'aixuone,, , xeu », ->I" von Fernando del Castillo im ?lnfange des 16.
Jahrh ., welchem ein
neuem cre><I>! zeoelas anii » »„, " unterIohannS
II . Regie¬
rung voranging . Hierher gehört auch „ NIv .i <Ie roineenoor viojvs , publionela zur
.1-,<?. 6,l » ,,n " (Wien 1816 ) u. „ Sammt , der besten alten spanisch-historischen Rit¬
ter : und maurischen Romanzen " , geordnet mit Anmerk . von Depping (Altenb . v.
Leipz. 1817 ). Spanien halte im 16 . u. 17 . Jahrh , seine höchste Höhe erreicht , und
als der Enkel Ferdinands des Katholischen , Karl V ., mit der spanischen Königs - die
deutscheKaiserkrone vereinigte , und noch in Italien mächtig gebot , hatte er Spanien
so hock erhoben , daß die nachfolgendenPhilippe
recht zügellos die Kraft ihreoReichs
verschwende » konnten , ohne sie doch eher aufgezehrt zu haben als gegen dae Er . de des
17 . Jahrh ., wo nach dem Tode des schwachen Karls I I. der bourbonische Stamm
den Thron bestieg, und nun das ganze 18 . Jahrh , es nicht weiter bringen konnte, als
das erschöpfte Leben des EtaakS nolhtürfkig hinzufristen , bis in der neuesten Zeit ein
gewaltiger Stoß von Aussen die sei kümmernde Kraft des Volks , wir hoffen es, für
eine neue Blüthe wieder geweckt yat . Mit der höchsten Erhebung der Monarchie
schritt auch die Poesie zu bedeutenden Unternehmungen vor . Gekrönte -tdäupler , wi«
Alsons X . im 18 . Jahrh . , der castilische Prinz Don Ivan Manuel (st. 1362 ),
halten schon früherhin in Poesie und Prosa sich versucht , und Manuel 's Werk:
„Der Graf Lucauor " , eine Sammlung wichtiger Lebensregeln für Fürsten , bleibt
ein schönes Denkmal spanischer Bildung im 14 . Jahrh . Die Ritter selbst, und
nicht , wie in andern Ländern , bloß Mönche , hatte» sich mit Chronikenschreiben be¬
schäftigt , und der spanische Lhromkenstyl ist dadurch würdiger und edler geworden.
Überhaupt war Leben und Wissenschaft in Spanien so innig verbunden , daß ihre
größten Helden im Kampfe auch die wissenschaftlich Gebildetsten waren und nicht
selten als die ersten Dichter glänzten . Dies von den ältesten Zeiten bis in die jüng¬
sten der spanischen Blüthe , ^ o im 15 . Jahrh , am Hofe des castilische n Ichann II.
des berühmten Gönners der Poesie , der Marquis Enrique de Villena , welcher die,
älteste spanische Poetik u. d. T - : „ da
(„ Die fröhliche Kunst " ) hin¬
terlassen hat , und durch seine naturwissenschaftlichen Kenntnisse fast im Rufe eines
Zauberers stand, dann sein noch berühmterer Zögling Don Inigo Lopez deMenlcza,
Marquis von Saniillana , Vers . u. A . des „ Doevil,, ., ! ,!e pinaelvr " („ Lehre für
Privatmänner ") , worin auch der Hingerichtete Günstling Johanns II ., DonAlvaro ke Luna , seine Vergehungen erzählt und den unruhigen Costiliern moralische
Wahl heilen an das Herz legt ; Sankillana ' s „Briefüber die älteste spanische Poesie"
(übersetzt vor de, -Lchubert ' schen Bibliothek ) ist sehr berühmt . Mehre Andre , z. B >.
Juan deMena (der spanischeEnnius , starb 1456 ) , Verfasser desallegorisch -hsslorisch-didaktischen Gedichts „ I.us 'I'rc-re » u>i " („Die 300 Stanzen ") ; Rodriguez del
Patron , der in seinen Liedern der Liebe sein gallisches Idiom schon gegen das casti¬
lische vertauschte , der Freund des unglücklichen Menas , eines gallischen Dichters,
wurden von dem' genannken König ausgezeichnet begünstigt . Natürlich mußten nun
in allen Fächern der Kum ? Versuche gemacht werden . Schon unter der Regierung
Johanns II. und seiner Tochter , der berühmten Isabelle , regte sich zuerst der dra¬
matische Sinn . Noch vor dem genialen Musiker Juan de la Enzina , der aus Schär
fergesprächen in Toplas gegen das Ende des 15. Jahrh , wirkliche Schauspiele bil¬
dete , auch Verf . der „ Widcrsinnigkeiren " („ 11l.-.;,-, , nies " ) in Romanzenform ist,
veranlaßte der Marquis de Villena allegorische Schauspiele , und zum Tank ergoß
sich ein unbekannter Verf . in dein berühmten sächsischen Schüftrdialog : „VIii, - o
kabuss ' »" , über den Dichterhof des Königs . Darauf folgte der dramatische Roman
von Callistus und derMeliböa , welcher auch eine tia ^ wonweliie g-nannswurde.
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Einige historische u. biographische Werke von Bedeutung erschienen zu gleicher Zeit;
die Chroniken des Dichters Pei -ez de Guzman und des Grdsikanzlers von Castilie »,
Pedro Lopez de Ayala , sind noch in neuerer Zeit durch die Bemühungen der Akade¬
mie der Geschichte zu Madrid wieder aufgelegt erschienen , die „ Geschichte des Gra¬
fen Pedro Nino de Buelna " , von Gulierre Diaz de Games ; die „ Geschichte des
Alvaro de Luna " , von einem ungenannten Freunde ; und die „ l,si >r, ><i , nie>,>^ " ,
von Fernando de Pulgar , verdienen noch heute ihren Ruhm . Da trat denn die Pe¬
riode ein , wo unter Ferdinand dem Katholischen sich die ganze Monarchie bleibend
vereinigte , Spanien und Italien durch die Eroberung Neapels unter dem großen
Feldherrn (e! ^ rnn oa >ntnn ) , Gonsalvo Fernande ; de Cordova , in Berührung ka¬
men , die Inquisition , die, den Mauken des Spaniers fess lnd , seiner Phantasie desto
freiern Spielraum ließ, eingeführt undAmerika entdeckt ward : Umstände , von wel¬
chen besonders die Verbindung mit Itali n enischeid. nd wurde . — Boscan (ums I.
1526 ), genährt durch ital . Geist , erhob castilische Poesie zu dem Range einer soge¬
nannten elastischen, indem er das Gute der ital . Vorbilder zur Abglättuno der' spanischen Eigenthümlichkeiten anwendete , auf welchem Wege man dann rasch fortwandette ; anfangs nicht ohne Widersonich der alten Romanzendichtung , die sich
auch nicht verdrängen ließ, zuletzt doch mit überwiegender Partei . Er blieb indeß bei
Sonetten und Canzonen stehen ; aber schon sein Freund und Nachfolger , Garcilaso de la Bega (f. d,) , wurde der berühmte Nerf . allgemein beliebter Schäfergedichte. welche späterhin dw Portugiese Saa de Miranda und Nlontemayor , Letzte¬
rer in seinen! Schäserroman : ,.I)U>u!," , ve>edelte. Noch mehr »om Horaz und 'Ari¬
stoteles durchdrungen war der berühmte Staatsmann Diego de Mendoza , Karls V.
gefürchteter Stellvertreter in Italien , zugleich der Verfasser des in ganz Spanien ge¬
»>s" , und der dem Sallust , auch
feierten koimlchen Romans : „ I.urorio, , ,ien
Tacitus nachgeformten „Geschichte dcsR >bellionskriegS in Granada " , in seinen viel¬
fältigen Canzonen , poetischen Episteln und s-uvrischen Gedichten ; und in der Ddendichtung in cem neuern Stol versuchten sichH-rrera und Luis de Leon mit genügen¬
dem Glücke. Ein vorzüglicher Feind dieser classisch italienischen Schule war der wi¬
romantische Epos derIialietzige Caststsijo . Nun wollte zwar das Bestreben ,
ner zu h spauistren , auf keine Weise gelingen , so vieliVühe man sich gab . Ja epische
Kunst gelang selbst in spätern Zeiten nicht , wenn man nicht etwa die „ 5 >,,no -,
LesAIonzo de Erolla v Zunica (nach 1556 ) ausnimmt , welche dieBesiegnng eines
tapfern amerikanischen Volksstamms erzählt . Aber dagegen war nun für eine Blu¬
me, die in dem Blüthenhain des spanischen Parnasses die schönste geworden ist, die
Stunde des Aufblühens gekommen . Wir meinen die dramatische Poesie . In ihr
hat Spanien seine» höchsten Triumph errungen , und die Geschichte dieser ist fortan
beinah allein die Geschichte spanischer Pocsie . Spaniens Dramatik wurde , « je erin¬
nert , zuerst unabbängig in der Zeit Johanns II ., ist aber ursprünglich aus den geist¬
lichen Spectakelsücken hervorgegangen , mit wclchen darum auch immer ein groß -r
Theil ihrer Erzeugnisse verbunden blieb . Sie , in deren Hinsicht die alte Poetik des
Juan de la Cueva besonders merkwürdig ist, kennt nicht die griechische Unterschei¬
dung der Komödie und Tragödie , aber dafür hat sie die ibr eigenthümliche Einkhei -.
lung in onnxnliiui iGiiiar ^ linnuinas . Jene wurden seit Lope deVega in Lebens¬
->, ste Nmicni ) und in «um ? , ucr «n >«' nU>Iv5 (Stücke,
geschichten der Heiligen ( vi,I <
die am FrohnleichnomSfeste aufgeführt wurden und die Verherrlichung dcrSacramente zum Zwecke hakten) eingetheilt ; und diese biloeten 3 Classen : 1) die heroischen
(eigentlicher : historischen) ; 2 ) die Mantel - und Degenstücke ( o» >n <-<>>.->« <>« or>>>" /
>-,p ->sta) aus der Classe des vornehmen Lebens , voll der verwickeltsten Intrigue;
3) die Figurirstücke (ccuneklias cke sixni on ), wo windige Glücksritter oder Damen
die Hauptrolle spielen. Daneben gab es nun noch Vorspiele ( Ma; ) , Zwischenspiele,
nemeist komisch ( enlremestü ) und gewöhnlich mit Musik und Tanz begleitet
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irch. Schon dies deutet darauf hin , daß das spanische Drama ein eigenthümliche«
Gewächs war , und wir können es mit A . W . Schlegel in seinen dramatischen Von
lesungen am füglichflen da« romantische Schauspiel nennen . Wir sehen überhaupt
nicht ein, warum w r den eigenthümlichen Wei ch der dramatischen Kunst der christ¬
lichen Zeit herabsetzen solle», um nur das griechischeDrama zu erheben , da diesostenbar Mißkennung der neuen Zeit beurkundet . Schätzen wir die neuere dramatische
Kunst nach ihrem wahren , dem romantischen Gehalte , so überzeugen wir uns gewiß
auch bald , daß 2 Nationen in ihr die Palme , jede dem Geiste ihres Landes gemäß,
und zugleich den allgemeinen und nothwendigen Federungen menschlicherEmwickc«
lung entsprechend , ei siegt haben — auf der einen Seite die englische in ihrem Shakspeare , und auf der andern die spanische in ihrem Lope de Dega und Calderon . Ist
das Eigenthümliche des neuern Schauspiels die Intrigue , dieser natürliche Wider¬
schein des buntschillernden romantischen Farbenspiels , so sehen wir sie bei dem Eng¬
länder schon mehr in dem großen , durch die Kraft des Inhalts imponirendenS - yk
deckNordens auftreten , dagegen der Spanier sie mit der ganzen Würde , aber auch
zugleich in dem buntesten , glanzreichsten Formenspiel des Südens durchzuführen
und sie zu einer Stufe terBildung zu erhrben wußte , auf welcher ihm keine Nation
nachkommen , wohl aber oft genug von ihm borgen konnte . Dabei war ihm riegelst»
liche Komödie eigenthümlich , und die einzige „ Andacht zum Kreuze " von Calderon
beweist, welche Herrlichkeit die Poesie des Christenthums erlangen kann — gewiß ein
bei weitem noch nicht genug gewürdigter Vorzug der spanischen. Von der andern
Seite ist es merkwürdig , daß das ernste, gravitätische Volk die meisten Ldriairalluss
spiele hat , und daß sein Theater eine Fundgrube komischer Iniriguenstoffe sü, Fran¬
zosen und andre Völker geworbn » ist. Auch die Redondiüen gaben ihren Dramen
eine Zarlh , it und südliche Farbe , die Niemand weiter theilte , sowie selbst dir Abthei¬
lung ihrer Stücke in 3Zornadoo , Tagewerke oderActe sie nicht ganz ohne Bedeu¬
tung auszeichnete . Dürfen wir uns wundern , wenn im Ernst behauptet werde » will,
daß wir die höchste religiöse Zartheit u. Herrlichkeit des neuen Drama gar noch nicht
kannten , so lange uns Lchlegcl nicht in Spaniens Blumenhaine eingeführt hakte?
Nachdem in der ersten Hälfte d. 16 . Jahrh , eine gelehrte Partei , in dem unbestiminten Sehnen nach Theater , das griechische u. römische Drama dem Volke aufzudrin¬
gen unglücklich veisucht hatte , trat Torres Naharro auf und legte den Giund zur
echlspanischen Komödie , welchem der von Cervantes der Große genannte Lope de
Rueda , selbst Schauspieler , mit Stücken in Prosa folgte . Aber das Theater der
Spanier war damals noch sehr arm , und bestand, nach Cervantes , aus einigen Bre,
lern und Bänken , und einer Garderobe , die sich nebst den Decorationen i» einen Sack
packen ließen. Aus diesen rohen Anfängen , unter welchen auch des Dominicaners
Bermudez Geschichte der Irres de Castro in 2 Trauerspielen nicht zu vergessen ist,
entwickelte sich das Drama bis auf Cervantes , den Nebenbuhler des Lope de Dega.
Den ersten Ruhepunkt seiner Ausbildung fand es in dem zuletzt genannten , dem vor
Calderon allgemein Gefeierten (geb. 1562 ) , der in allen oben angeführten Gattun¬
gen spanischer Komödie sich mit unbeschränktem Beifall versuchte , und dessen be¬
rühmteste Stücke , mit Ausschluß der Autos und Vor - und Zwischenspiele, allein 25
Bde . anfüllen . Ihn bezeichnet unerschöpfliche Erfindungsgabe , eine höchst verwi¬
ckelte Intrigue ; aber ihm fehlt die innere , feinere Glattung und — wie konnte eS
aufdieser Stufe und bei dieser Fruchtbarkeit anders sein ? Ihn umgab ein Heer von
Nachahmern ( worunter doch Einige , z. B . Mira de Mescua , Auszeichnung verdie¬
nen ), welches die Komödie bis zur zweiten und höchsten Stufe begleitete , die durch
den unsterblichen Pedro Calderon de la Barca igeb . 160V) bestimmt genug angezeigt
ist. Er , der Freund und Dichter des vierten Philipp , der mir der größten Vorliebe
für das Theater sorgte und selbst schrieb, war bestimmt , das spanische Theater zum
höchsten Gipfel zu erheben . (S . Calderon
.) Auch seine Sonne lockre Nachahme , 30 '
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schwärme hervor , koch sink Solis , ter Lustspreldichter, Moreto , Molina , Ropas ke
Castro u. A , mit Achtung zu nennen ; kann sank mit der Monarchie auch der poeti¬
sche Gehalt . Mit dem stanz . Hen schcrhaule kam ter franz . Geschmack auch über dir
spanische Bühne , unk erst in der zweiten Hälfte des 18 . Jahrh . versuchte Vincente
Garcia ke la Hueria das oltspanischeTbeater wieder zu erwecken. Er gab s. ,,'! <nie,,
der besten ältern Stücke der Spa¬
en 'niuck" ( 16 Bde .) 1185 heraus eineSamwlung
nier . Hoffentlich wirk das neueste Schicksal Spaniens nicht ohne schone dichterische
Nachblüthe auch für die Komödie sein. Als neuere tragische Dich ter nennt man ke
Moralin u. S . uintana , als Lustspieltichter Ramon ke la Cerucpconv u. Commella.
Für eine der schönsten Dichtungoar 'ten , den Roman , hat Spanien viel geleistet. Im
Roman , der früherhin als Rttkerroman im , AniakiS " ( wahrscheinlich von Vasco
Lobeira im 14 . Jahrh .) eine eigenthümliche Aukbilkung erhalten hatte , unk lange
blühte unk viele Zweige trieb , kie man aus dem hochnoihpeinl chen Haloaericht im
„Ton O. uipole " am besten kennen lernt , hatte ter auszezeichncte Tiego ke Menkoza
in seinem schon angeführten „I ..'1/NI ülo <le Iliinx -»" den Ton zu ken nachmals so
vervielfältigten Schelmenromanen ( ,l <4 ^ nsiu pieni <?<-o) angegeben , unter welchen
„Don Guzman keLilsarache " von Mättheo ?lleman ( 1593 ) '.Auszeichnung verdient.
Eine Flut von Novellen , unter welch en kie von Timoneka unk Perez ke Vlontalvan
genannt werken müssin , ergoß sich daneben . Aber hier trat der unsterbliche M >guel
(geb. 1547 ) mir feinem „ Ton Quipote " auf , unk über¬
ke Cervantes Saavetra
glänzte alle seine Vorgänger unk Nachfolger . Hier sank kie spanische Prosa ihre
Vollendung ; aber auch für kie Gattung des Romans selbst hebt mit diesem Merke
«ine neue Epoche, die wahre Geburlkstunke an : ein Umstand , ken man nickt über¬
sehen hä .te, wenn man nickt so lange gewohnt gewesen wäre , den Ekeln von Mancha
nur als Schwank unk Posse zur Ilnierhalruno zu betrachten und darüber gar nickt zu
bemerken , taß er ein treues Bild des ganzen Menschenlebens ist. So vollendete sich
kenn , kie ankern vortrefst ' chen Dichtungen des Cervantes hinzugerechnet , der Kreis
ter Po,sie ausgezeichnet schön in Spanien , unk können wir sie auch nicht kie reichste
nennen , wenn wir auf kie Zahl ihrer Merke sehen, so muffen wir sie koch zu ken voll¬
ständigsten rechnen , die ter herrliche Menschenbaum getragen Hot. Ihr allwäligeS
Sinken mit dem Sinken kes Siaais ist schon beiläufig erwähnt worden ; kie Brü¬
ter Argerist' la , mir dem zweideutigen Titel ter spanischen Horaze belegt , viel mit¬
telmäßige Epiker , Bukol 'ker unk Lyriker , Esiünel , Moroles , kie Figueroas , Scusa,
ter Hauptmann Virucs , Monta ' van , tauchten kaum mehr oder minder bedeutend
anS der immer höher steigenden Sünkstut empor . Die gewöhnlichen Erscheinun¬
gen einer sinkenden Poesie und Literatur ließen sich auch hi. r beobachten . Der zwar
geistvolle , ober wunderliche Louis ke Gongora de Argoie (nach 1660 ) brachte gar
bald Schwulst unk Verschrobenheit zu einem hohen Gipfel , unk sank Ankänger
genug , kie Poeste unk Prosa verrenkten . Auch Spanien hatte da , wie Iialieu
schon früher , seine Marinisten oder Conceltisten , und neben diesen noch eine beson¬
dere Classe , die Cnltuiisten genannt , die sichs angelegen sein ließen , hinter Schwulst
und Bombast , Geschraubtheit und hochtönenden Phrasen ihre ^ eistlosigkeit zu ver¬
bergen . Sie blieben freilich nicht ohne Gegner , und der berühmte spanische Satvriker Franc . de D. uevedo ViIlegaS ( im Anfange des 11. Iahrb .) , sowie der spani¬
sche Anakreon , Estevan Manuel te Dillegas , hielten , der Erstere , welcher die Mannisten mit bitterm Spotte geißelte , mehr als der Letztere kie altspanische Einfachheit
zumTheil noch aufrecht . Aber kie Zeit tesVerwelkens war , trotz R' aaregui , Fürst
Borja und Graf Re 'oolleko , gekommen ; und daß auch die Einführung des franz.
Siyls unter ken Bourbonen kein Heil bringen konnte , sondern die Ticfgesunkene
Mir noch leerer und hohler machen mußte , versteht sich von selbst. Noch bemerken
wir , taß , wenn auch in den meisten Wissenschaften die literarische Schöpferkraft
Spaniens vor ter poetischen nicht auskommen konnte , wie wir denn aus kein Ge-

Spanische Sprache , Poesie , Literatur und Kunst

46S

biete der Kritik ( hier ist Ignacio de Lnzsin durch seine „ ? »elioa " , 1137 , Fok., wol
als der Stifter verfranz . Schule , welcher Zos . Velasguez folgte , anzusehen ) , der
Philosophie , der Theologie u. f. w. nichts von Wichtigkeit anzuführen haben , den-noch nicht nur der prosaische Styl keineswegs vernachlässigt worden , wie wir schon
kenn „Don Wui .rote "- bemerkten , sondern die historische Kunst , besoriders in der Geschichte der Nation , auf eine eigenthümliche und glückliche Weise geübt ward.
Der gelehrte Theolog Perez de Oliva ( st. 1538 ) hatte die didaktische Prosa sehr auSgebildet , und sein Schüler und Neffe , Anibrosio de Morales , der Historiograph
Philipps ll ., ging aufselnem Wege fort . So fand Diego de Mentoza eine gebildete
Sprache , um seine „ Geschichte des Kriegs m Granada " mit der ihm eignen histo¬
rischen Kunst zu schreiben ; und Geronymo Zurita beurkundete sich als pragmati¬
Antonio de So¬
schen Geschiehtürrciber in s. „ Analen <lu !:>nl>l » i>!> ste
lls schrieb im 17 . Jahrh , noch ein herrliches Werk über die Geschichte der Eroberung
Mexico ? ; doch gebührt vielleicht kein, alten OOjähr. Jesuiten Mariana (st. 1623)
das Lob des fieißigste» spanischen Geschichtschreibers . Mit episch-historischer Kunst
schrieb im 17 . Zahrh . Franc , de Moncada die „ IKpestieion ,1c (P lahmes ^ -1>a'tzonk-i-e, " (n. Ailsi , Madr . 1777 ) . Indeß drang auch , besonders durch Lorenzo
und Balthasar Gracian , welcher Letztere durchs . „ Irt - ste >» ge „ ic>" einen bedeu¬
tenden Einfluß auf die spanische Literatur des 17 . Zahrh . ausübte , in die Prosa der
verderbliche Gongorismus ein . Dagegen erwarb sich die 1713 gestift . Heul -icallvuii .-, Ilüpaiiiüa zu Madrid ihr größtes Verdienst durch die HerauSg . des 6 Fo¬
liob . starken „ Oiemomirio ,Ie !s Ion ! acaüemiu " , wodurch zugleich die castilische
Nftindart sörinlich zur allgemeinen Sprache gestempelt worden ist. ' ) Vergebens
haben sich als Dramatiker Eandamo , Zamora , Cau zares als Lyriker die sog. zehnte
Muse (die mexicanische Nonne Jnez de la Crur ) und einige hsndre durch das 18.
Zahrh . hin beniühk , den alten eingebornen Geist wieder zu erwecken ; die 2 regel¬
rechten Tragödien des Montiano besiegten das vornehme Publicum , nur das Volk
ließ sich seine alten Lieblinge nicht rauben . Ios Lopez Sedano veranstaltete einen
„lh >>»os» espmml " ( 1788 ) , in welchem er das Andenken an die alten Lyriker auf¬
frischt . Vielleicht wäre der Gallicismus durch Guerle gefallen , wenn er seine Po¬
lemik mit mehr Poesie und Geschick durchgeführt hätte . Hriarte 's „ Likerarische Fa¬
beln " »nd s. „ Lehrgedicht über die Musik " , Arroyal 'S Oden , und alle Eorr . ctheit
des Norosta dürften (o wenig als die 'Akademie » ,l<r l>-iv >,-„ lein -s zu Barcelona und
Sevilla im Siande sein, das alte Licht wieder aufschimmern )» laffen . I -ach O. uinlana ' S Urtheil begann mitEadalso ( Vf . der „ <h,rius äluirneea, " und der „ poesias"
Madrid 1821 ) und mit Melendez Valdez ( ststiasius " , 1'. I. 1785 . l'. ll . Paris
182,5 ) eine neue Epoche in der castilischen Poesie . Die schon ersieulich genug Pu¬
risten genannte , an der eignen Landesblüche Hangende Partei scheint sich zwar zu
verstärken , doch die Oberhand Hai sie, ;. B . in Madrid , noch nicht , und es muß dem
Aufstrahlen irgend e-neS überragenden Kämpfers überlassen bleiben , ob das Bessere
siegen oder fallen soll. Neuerdings ist als historischer und politischer Schriftsteller
Llorentd 'aufgetreten , der aber außer seinem Vaterlands schreiben mußte . Ebenso
Estrada . Zu bemerken ist, daß der erste historische Noman , welcher aus der Feder ei¬
nes Spaniers gekommen , englisch geschrieben ist, nämlich „ Gomez Ariaö , oder die
Mauren von Alpujarras ", von Telesforo de Trueba y Eosio (8 Bde ., Lond . 1828 ) .
Eine kurze Geschichte der span . Literatur ist Anaya 's „ Ilssug- o» sznmissi llleralure " (London 1818 ) . " )
*) Hülfsmittel sind : Fromm 'S „ Vollständige spanische Sprachlehre " ( Dresden 1826),
ez^ Aguc.I-tt .iiiseis ei trsneol - e-siri^iiol" , von stlunez de TaUnd „Oiciionxslre
1'oada (2 Bde. , Paris ), daS vollständigste aller soan. Wörterbücher; und das span.l 82n) .
deutsche und deiitsch.-spaii. Wörterbuch von« Bar . v. Seüendorf ( Mrnberg
««,' Wieder
des
Epoche
die
als
Regierung
111.
Karls
man
kann
Ucberhaupt
**)
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Spannung
. Wenn man an Fäden , Darmsaiten , Medalldrähte u . f. w.
Gew ' chte hängt , und dadurch die gegenseitige Lage ihrer Theile verändert,
ohne sie gleichwol zu zerreißen , so heißen sie in diesem Zustande gespannt . Es
sind von mehren Physikern Versuche über den Grad der Spannung
angestellt
worvn , welcher man verschiedene Körper unterwerfen kann , bevor sie zerreißen.
— Im Sinne der neuesten Örsted - elektrischen Theorie (s. Orsted) versteht
man unter elektrischer
Spannung
den Grund der Erscheinungen an der
galvanischen Kette ( s. Galvanismus
) , welche stattfinden , so lange sie ge¬
öffnet ist, indem diese Erscheinungen einen Gegensatz mit denjenigen bilden , dir nach
kei Schließung durch einen M .talldraht erfolgen , und deren Grund man gegentheils mit dem Namen des elektrischen
Stromes
belegt . (L ). „ Darstell.
der neuen Entdeck, in der Elektricität und dem Magnetismus ß L' ipz. 1822 , m.
Kpf .) — In übertragener Bedeutung ist Spannung
die angestrengte Richtung
einer Thätigkeit nach irgend einem Gegenstände oder Zwecke hin.
Sparbanken
, Sparcassen,
sind Anstalten , errichtet zum Vortheil
kleiner Münzcapitalisten und bestimmt zur Aufbewahrung und nützlichen Verwen¬
dung ihrer geringen Münzvorrälhe . Während es der wohlhabendern Elaste der
Staatsbürger
nur selten an Gelegenheit fehlen kann zur sichern Aufbewahrung
und vortheilhaften Benutzung ihrer Münzvorräthe , geräth die ärmere Elaste , wie
s. B . Dienstboten , Tagelöhner rc., in dieser Hinsicht fast immer in Verlegenheit;
denn eineStheils gewähren ihnen die beschränkten häuslichen Verhältnisse gewöhn¬
lich nicht den erfoderlichen Schutz gegen Beraubung und Diebstahl , andernrheils
hält es wegen der Geringfügigkeit der ersparten LSummen fast immer schwer , Je¬
mand zu finden , der so kleine Beiträge zu verzinsen geneigt und zugleich dafür
vollkommene Sicherheit zu gewähren im Stande ist. Dieser Verlegenheit abzu¬
helfen , ist der Hauptzweck der Sparcassen , ihre unmittelbare Wirkung ; und schon
in dieser Hinsicht ist ihr Einfluß auf den Nationalwohlstand
von höchster Bedeu¬
tung ; aber nicht minder wichtig sind die Vortheile , welche aus ihnen mittelbar
der Nation erwachse» , indem dadurch bei dem ärmern Theile der Bürger ein Geist
der Sparsamkeit erweckt und lebendig erhalten wird , welcher das wirksamste Mit»
lebens der Literatur in Spanien bezeichnen . Die großen Ereignisse unter Karls I V. und
Ferdinands
Vlt . Regierung baden die Talente noch tiefer aufgeregt , und der spani¬
schen Literatur
neuen Reichthum und neue Originalität
gegeben . Der berühmte Iovellanos schrieb hell , geistvoll und schön über Gesetzgebung und Staatsökonomie
; in
der Philologie zeichneten sich Capman » , in der Geographie Antillon , in der oriental.
Literatur Conde , in der vaterländischen Geschichte Llorente , in der Mathematik
und
Literatur
der Canonicus
Moralez , und in der Literatur
überhaupt Graf Cabarrus,
der Chevalier d' llrgnijo , der Pater Gonzales , Marchena , der Canonicus Estala , der
Professor Aiidujar ( st. zu Paris
182Z >, als Schriftsteller
aus . Zu der Dichtkunst
nennt man den span . Änakreon Juan Mclendez Valde ; ( Pros . zu Lalamanca ), durch
Grazie und Reinheit des Srvls einen der ersten Dichter Castiliens , den Lvriker Ciensuegos ; Tavide , Graf ». Ptlos ; Garcia Snelto , Phvnker und Dichter ; BHia , als
Reisender
im Orient bekannt u . d. N . Ali Ben ; O. umtana 's „ Ol -e» i pLelics »"
(Madrid
1821 ) . — Zu den obigen Schriften Oden wir noch hinzu : „ Lo ' ecoion ck«
isr MLr celebrel
romancer
» niieuor
erpsnoler
lürioiücor ^ cadsllerercor
" !c.,
lierausgeg . v. Depping ( Leipzig u . London , von einem Spanier , Es
, r Bde . , die
leipziger Ausg . enthält die maurischen Romanzen , welche i» der londner fehlen ). Fer¬
ner „Loleccion
üe l » L piküS ! üramatics - <l « lor » uivrez erpsiivles " (die ergen
6 Beste , Madrid 1826, enthalten die Meisterwerke der alten span. Dramat . Lopez de
Vega , Calderon , Moreto , Tirso de N -olina , Ruiz de Alarcon und Perez de Montalban ) . Vgl . O . Juan Maria Manrv 's
poetl ^ ue " (2 Th -, Paris
1827 );

D . Mendibil

und Silvela : „ täihliolvcz relect » cle lilsi -alur » ezpsnola " (z Th -,

Burdeos
sBordeaur ) 1819 ). — Spanien
zählt jeüt überhaupt ohne die Seminarien
'5 llniverlitäten
. Zu diesen studirten im ) . tiiüä V807 ( darunter 12 S5 Theologen ) ,
in den Seminaricii
58 U).
D - Red.
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Sparta

bei ihr unterzubringen , dadurch frei hält , daß sie den Zinsfuß für größere Summen so
niedrig stellt, daß sich der Reiz , sie zu benutzen, für reiche Leute verliert . In einer dieser
Sparcassen wurden bei ihrer Errichtung 400 ' Thlr . Tapital aus einer Ersparung,
wel che die Stifter bei einer andern wohlthätigen Unternehmung gemacht halten , mit
herübergenommen , und die 20 Mitglieder , welche sie stifteten , und als wohlhabende
Männer bekannt waren , stellten eine Urkunde aus , wodurch sie sich zur Deckung ei¬
nes Verlustes von 5000 Thlr . verbindlich machten . Da sie sich vorbehielten , die
Casse in jedem Moment aufzulösen, so sah Jeder ein , daß sie es bis zu einem solchen
Derluüe nie kommen zu lassen brauchten . Denn sobald Umstände eintraten , welche
die Effecten , in denen sie die Gelder angelegt haben , zu so beträchtlichen , Fallen kom¬
men lassen, daß sie sehen, der Verlust würde bei Auflösung der Tasse die vorräthigen
Reservefonds überschreiten : so kann die Auflösung in jedem Augenblick ohne , oder
doch mit einem sehr geringen Zuschusse geschehen. Weit ihrer Wtistung ist die Ge¬
fahr für die Unternehmer der Tasse noch viel geringer geworden , indem theil « der
TurZ der eingekauften Effecten bedeutend gestiegen, theils die jährlichen Überschüsse
der Zinsen den Reservefonds ansehnlich vermehrt haben . Große Vorsicht und Ge¬
nauigkeit in der Rechnungsführung ist bei Verwaltung einer solchen Tasse immer
»lothwendig . Vorzüglich hat sie sich zu hüten , sich nicht durch den Reiz des Gewinns
zur Annahme großer Tapitale bestimmen zu lassen, oder solche wenigstens , sobald sich
nur die geringste Wahrscheinlichkeit desFalleng ihrer Effecten zeigt , sogleich zurück¬
zuzahlen . Denn sowie sie die Tapitale auf Verlangen sogleich oder nach kurzer Kün¬
digungsfrist zurückzahlt , so muß es ihr auch freistehen , die Tapitale jeden Augen¬
blick den Gläubigern aufzukündigen . Und wenn sie diese Kündigung bloß auf die
größern , bei ihr eingelegten Tapitale beschränkt , so kann sie noch immer als ein
nützliche« Institut für die kleinern bestehen. Ein sehr unterrichtendes Werk ist:
ot
tol saviiiAs " ( Lond. 1818 , a. d. Engl . v. Krause , Vresl . 1821 ) ,
Sparta
oder Lacedämon,
einer der mächtigsten Staaten des alten
Griechenlands , auch Lakonien
genannt , östl. vonMessene
(s. d.) im Peloponnes . Der Eurotas (jetzt Wassili Potamo , der kgl. Fluß ) fällt hier in einen
Meerbusen , dessen westl. ErSzunge das Tap Matapan ( Tenaros ) endigt . Hier
bei der Stadt TenaroS , dem jetzigen Dorfe KaihwareS , war eine berühmte Höhle,
die man den Eingang zur Wohnung des Pluto nannte . (W . Denare .) Zu Amyklä , nahe bei Sparta , stand einer der berühmtesten Tempel des Apollo , da wo
jetzt das Dorf Salavo Thori liegt . An der östl. Küste , auf einer kleinen Insel,
nahe bei dein ehemaligen Epidauros Limera , liegt jetzt die feste Siadt Napoli
di Malvasia
, deren Trauben den bekannten Malvasienvein
geben. Lacedämon , nach einer Myihe ein Sohn Iupiler ' S und der Nymphe Tayzete , heirathete die Sparta , des Königs der Lelezer, Eurotas , Tochter , ward Nachfolger
seines Schwiegervaters
in der Regierung und gab dem Lande s. Namen Lacedä«
mou , sowie der von ihm erbauten Stadt den Namen s. Gemahlin Sparta . Nach
der gewöhnlichen Zeitrechnung muß aber Lacedämon wenigstens 150 I . später als
Eurotas gelebt haben . Übrigens schließt nian aus der ihm beigelegten Abkunft
von Jupiter und der Nymphe Taygeie , daß er , wie alle Hellenen , ein Abkömm¬
ling Deukalion 'S und eins von den Häuptern der achäischen Tolonie gewesen sei,
welche Archander und Ai chiteleS, die Enkel des RulhuS , nach ihrer Vertreibung
aus Phthiotis , nach Lakonien führten , woselbst Lacedämon die Eingeborenen be¬
redet habe , die Tolonie unter sich aufzunehmen und sich mit ihr unter dem gemein¬
schaftlichen Namen der Lacedämonier zu vereinigen . Unter den folgenden Königen
ist Tyndaruü ( Tyndareus ) merkwürdig , in dessen Söhnen , Kastor
(s. d.) und
Pollup , das männliche Geschlecht LacedämonS ausstarb . Helena s ( . d. ) , ihre
Schwester , machte durch ihre Lerheirathung an den Menelaus ( zwischen welchem
und Lacedämon 5 Könige über Sparta geherrscht hatten ) diesen M » Könige von
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Lacedümon . MenelanS hinterließ nur 2 uneheliche Söhne , Nikostratns und
Megapenihes ; die Lacedamonier wühlten daher Agameninon ' s Sohn , Orestes,
welcher Menelaus 'S Tochter , Hermione , geheirathet hatte , zum Könige , und
dieser vereinigte Argos und Mycene niit s. neuen Reiche . Unter seinen« Sohne
und Nachfolger , Tisamenus , ward Lacctüuion von den Herakliden um 1080 v.
Chr . erobert , welche daselbst eine Dyarchie (d. h. eine Regierung von 2 Königen)
errichteten . Da nämlich über die Erstgeburt der beiden Zwillingssohne des Aristo¬
demus , Eurysthenes und Prokles , weder die Mutter noch das delphische Ora¬
kel , entscheiden wollten , so bekamen beide Lakomen, welches eine Provinz von
Lacedümon war , nachher aber auch für dieses selbst genommen wurde , gemein¬
schaftlich , und es ward bestimmt , daß auch ihre Nachkommen vereint herrschen
sollten .
Einstweilen standen sie unter der Vormundschaft ihres mütterlichen
Oheims , Theras . Indessen hatten die Lacedamonier wenig Ursache , sich über
die Ankunft dieser Fremdlinge zu freuen , deren wilde Tapferkeit , unter 7 Regen¬
ten aus den beiden Häusern , in einem Zeiträume von beinahe 200 Jahren das
ganze Land verwüstete , und sich ant Ende selbst aufrieb . Die 7 Regenten unter
den Eurysthcniden hießen : Eurysthenes , Agio ( daher die Nachfolger , Ägiden ),
Echestratus , Labotas , Doryssus , Agcsilau » und Archelaus ; die der Prokltden
waren : ProkleS , Sous , Eurypon ( daher die Eurypontiden ) , Prytanis , Eunomus , Polydektes und Charilaur . Diese Könige lebten nicht allein mit ihren Nach¬
barn , besonders mit den Archivern , in steten Kriegen , sondern behandelten sich
auch unter einander feindselig . Schon Eurysthenes und ProkleS waren nie einig,
und diese Zwietracht trug sich auch auf ihre Nachkommen über . Die Folge davon
war , daß die königl. Gewalt geschwächt , die des Volks dagegen immer größer
wurde . Aus einer beschrankten Monarchie , oder vielmehr Dyarchie , ward in
Kurzem eine verworrene Ochlokratie . Jetzt ward , zum Heste von Lacedümon,
Lykurgus s ( . d.) geboren . Er , der einzige Mann , zu welchem jetzt alle Par¬
teien Zutrauen hatten , gründete daher , selbst unter dem Beistande der Götter,
deren Orakel er hatte befragen lassen , eine neue StaalSverfassung
in Lacedümon
(gegen 880 v. Chr .), und ward durch s. Gesetzgebung der Wiederherstellet ' s. Vater¬
landes . Lacedümon erhielt durch ihn neue Stärke , welche eS bald in den Kämpfen
gegen s. ? chchbarn bewährte ; vorzüglich in den beiden langwierigen Kriegen mit
den Messeniern , die (688 v. Chr .) imt der Unterjochung dieses tapfern Volks endig¬
ten . Endlich erlangte Sparta
unter s. Könige LeonidaS s ( . d.) , dm'ch dessen
Kampf bei Thermopylä ( 180 v. Chr .) gegen die Perser , den höchsten Rührn und
die Achtung aller griech. Völker so , daß selbst Athen er sich gefallen ließ , den
Spartanern
den Oberbefehl über alle verbündete griech. Völker , sowol zu Lande
als zu Wasser , zuzugestehen. In der That stellten auch die Spartaner
in dem
persischen Kriege eine ansehnliche Landmacht auf , welche , in Vereinigung mit
Aihen und den übrigen griech . Bundesgenossen unter Anführung des Pausanias s ( . d.), der für den jungen Plistarch ( des LeonidaS Sohn ) die obervormundschaftliche Regierung führte , die berühmte Schlacht bei Platää ( 179 v. Chr .) ge¬
wann . An demselben Tage schlug das griech. Heer und die Flotte unter Anfüh¬
rung des spartanischen Königs Leotychideö und des atheniensischen Feldherrn Pantippus die Perser bei Mykale zu Lande , und vernichtete die feindl . Flotte . Seit¬
dem Spartas
politische Macht sich erhoben hatte , sing auch das gesellschaftliche
Leben an , sich auszubilden . Zu gleicher Zeit ward die Gewalt der Könige sehr
eingeschränkt , wogegen die Ephoren die ihrige immer weiter ausdehnten . Nach¬
dem Persien besiegt war , feindeten die an den Krieg gewöhnten Staaten sich un¬
ter einander an . Bcsonders ging Spartas Eifersucht gegen Achtn so weit , daß
die Lacedämonier es wagten , untrr dem Doi wände , die Perser möchten bei einem
neuen Kriege einen haltbaren Ort in Grüchenland sinden , Athen von der Auf-
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bammg seiner Martern and der Befestigung desPiräus abhalten zu wollen . ThemistokleS , der die wahren Beweggründe dieser Anmaßung wohl kannte , täuschte
Sparta durch eine List, welche jedoch den Unwillen dieses Staats gegen Athen noch
mehr reizte. Hierzu kam , daß Pausanias '« tyrannisches Betragen gegen die Bun¬
desgenossen das Mißtrauen
aller griech. Staaten gegen Sparta auf den höchsten
Krad erhob . Die meisten Bundesgenossen fielen daher von Sparta ab und un¬
terwarfen sich dem Oberbefehle der Athewenser . Sparta betrug sich nun mit einer
Mäßigkeit , welche die Akhenlenser zu einem libermuthe reizte , der die Verbün¬
deten wiederum den Spartanern
zuführte . Diese rüsteten sich jetzt insgeheim;
Athen hingegen hob das Bündniß mit Sparta förmlich auf und fing die Feind¬
seligkeiten zuerst an . So begann (481 v . Chr .) der ptloponnesische Krig, dessen
Ausgang Sparta
auf den höchsten Gipfel der Macht erhob und Athen (405 v.
Ehr .) gänzlich demüthigte . Bald aber ward durch die Eifersucht zwischen dem spar¬
tanischen Feldherrn Lysander und dem Könige Pausanias eine Revolution bewirkt,
welche' Athm von der spartanischen Obergewalt befreite. Hierauf standen ' die
Spartaner
dem jünger « Cyrus gegen s. Bruder . Arka/erpeS Mnemon , bei. Dem
unglücklichen Ausgange dieser Entstörung folgte ein neuer Krieg zwischen Sparta
und Artaxerxe «, welchen Aaesilaus mit einem Glücke führte , wodurch der persische
Thron bis in seiae Grundfeste erschüttert wurde . Allein die Perser reizten durch Besiechunqen Athen , Theben , Korinth und einige peloponnesische Völker zum Kriege
gegen Sparta , welche« nun den großen AgesilauS nach Hause rief . Dieser siegte
auf s. Rückmärsche bei Koronäa über die Thebanerz der akhenirnsssche Feldherr
Kanon hingegen schlug die spartanische Flotte unter ihrem Anführer Pisander bei
Knidos , und eroberte 50 Galeeren . Dieser u> d. N . des korinthischen oder böotischen bekannter Krieg dauerte 8 Jahre , in welchem Sparta weniger glücklich war,
Athen hingegen durch die Siege s. Admiral « Konon und dessen glückliche Unter¬
nehmungen an den spartanischen Küsten und gegen einige Inseln im ägäischen
Meere neuen Ruhm und einen bedeutenden Zuwachs seiner Macht erwarb . Sparta
sandte nun drn klugrn Antalrüdas an den König von Persien , um Fri . den zu erhal¬
ten , und ihn von dem Bunde m-t Athen abwendig zu machen . Da Athen durch
sein übermüthige « Bewogen die Perser gegen sich aufgebracht hatte , so erreichte
Anialcidas s Zweck , und schloß (888 v. Ekr .) den nach ihm benannten Antalcidischen Frieden , der für Persien sehr vorth . ilhaft war , jedoch Sparta von s. Feinden
befreite . Die unlauter » und ehrgeizigen Absichten -Sparta « bei Abschließung die¬
ses Friedens zeigten sich bald ; es fuhr fort , s Bundesgenossen zu unterdrücken
und überall Zwietracht zu erregen , um sich nachher die richterliche Entscheidung
anmaßen zu können . Außer mehren von demselben verübten Gewaltthätigkeiten
fiel es ohne Grund die Stadt und Festung Theben an , bemächtigte sich derselben
und führte daselbst eine aristokratische Regierung ein . Als Pelopidaü Theben wie¬
der frei machte , so kam es zu dem berühmten ' thcbanische » Kriege , an dem auch
Athen , Anfang « gegen , nachher aber für Sparta Theil nabm . Letzteres wurde
durch diesen Krieg so sehr geschwächt , daß e« von jeht an aufhörte , eine bedeuten¬
de Rolle in Griechenland zu spielen. Endlich belaß kein Staat in Griechenland
Macht genug , um sich an die Spitze der übrigen stellen zu können ; da gelang es
dem macedonischen Könige Philipp , sich zum Oberherrn von ganz Griechenland zu
machen . Agig , König von Sparta , einer der tapfersten und edelsten Fürsten , wagte
es zwar , für Griechenlands Unabhängigkeit zu kämpfen , aber er verlor s. Leben in
der Schlacht bei Megalopolis
gegen Antipater . Der König Arcksidamu « 1L.
ward von DemetriuS Poliorceteg bekriegt , und Sparta nur mit Mühe gerettet.
Gleich darauf entstanden neue Unruhen . KleonymuS , ein Neffe des Königs
ArcuS , faßte verderbliche Anschläge gegen sein Vaterland , und rief den Pyrrhuö
herbei . Der Anschlag mißlang theils durch die Langsamkeit desselben, theils durch
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dir Tapferkeit der Spartaner . Sittenverderbniß und Lupus nahmen jedoch immer
mehr bei diesen überhand . Mehre aufeinanderfolgende Könige machten Versuche,
die Lykurgische Verfassung in ihrer Reinheit wiederherzustellen und die übermäßige
Macht der Ephoren zu vernichten . Kleomenes setzte diesen Plan durch ; aber we¬
konnten diese
der die Umstände noch der Charakter und die Witte » der Spartaner
Reform dauerhaft machen . Kleomenes mußte nach einem hartnäckigen und zuletzt
s.
sehr unglücklichen Kriege mit den Achäern und mit Antigonus von Mahonien
Reich verlassen und nach Ägypten entfliehen , wo er s, Tod fand . Nun blieb Spar¬
ta 3 Jahre lang ohne Oberhaupt ; hierauf ward es von den Tyrannen Machanidas und Nabis beherrscht , von denen Letzterer die abscheulichsten Gräuel beging.
Endlich vernichteten die Römer und der achäische Bund die Macht des WtaatS,
welchen Nabis auf kurze Zeit wieder gehoben hatte , gänzlich . Sparta mußte zum
achäischen Bunde übertreten , und kam , nach Beflegung desselben ( 146 v. Chr .)
unter die Herrschaft der Römer.
Sparta , oder Lacetämon , die Haupkst . Lakonlens und des spartanischen
Staats , lag am Westufer des Flusses Lurota «. Der Umfang betrug 48 Stadien
oder 1 r Meile . Man sieht noch die Ruinen in der Nähe der von Juden bewohn¬
ten Stadt Miflstra . Sparta war nicht regelmäßig und zusammenhängend gebaut,
sondern bestand aus 5 einzelnen Bezirken , die noch in der 120 . Olymp , durch keine
gemeinschaftliche Mauer eingeschlossen waren . Unter vielen Merkwürdigkeiten
nennt uns Pausanias folgende : Der Marktplatz enthielt die sämmtlichen Versammlungshäuser der angesehensten Obrigkeiten , und s. schönste Zierde machte der
berühmte Säulengang (Persike ) au « , welcher von der den Persern abgenommenen
Beule erbaut worden , und dessen Dach , statt gewöhnlicher Säulen , von den
vornehmer Perser aus weißem Marmor getragen ward ; der Chor,
Standbildern
ein Ort auf dem Markte , der mit den Bildsäulen Apollo S, DianenS und Lawnens
prangte , auf welchem an den Gymnopädien die Epheben ihre Tänze aufführten;
die Baroneta , das Wohnhaus der Könige aus der Familie des EurystheneS , in der
Straße Apheta ( Aphetais ) , welches deßwegen so hieß , weil es das Volk von der
Witwe Polydor 'S für eine Rinderheerde eingehandelt hatte ; die Loschen, oder öffent¬
liche Versammlungshäuser , in welchen sich die Bürger über die Angelegenheiten
des Skaais zu unterreden pflegten , und deren es 2 gab , die Lesche der Krotanen
in der Nähe der Gräber der Ägiden , und die Lesche Pöcile ; der Tempel der Mi¬
nerva Poliuchos (Kalciökas ) , welcher auf der Akropolis oder dem hervorragend¬
zeichneten sich durch ihre
lag , u. a. m . Die Spartaner
sten Theile Spartas
Sitten , Gebräuche und SkaatSverfassüng vor allen Völkern Griechenlands aus.
Die Könige regierten daselbst nur durch den Willen des Volks , indem sie keine an¬
dern Vorrechte hatten , als die ersten Rathgeber in den Volksversammlungen , die
Schiedsrichter bei entstandenen Streitigkeiten und die Führer des Heere « zu sein,
auch keine andre Belohnungen empfingen , als ein ansehnliche « Landeigenthum
und einen vorzüglichen Antheil an der Beute , sowie den obersten Sitz in Zusam¬
( d. h . die Nachkommen der Dö¬
menkünften und bei Mahlzeiten . Die Spartaner
rfer , welche unter Anführung der Herakliden sich der Landschaft Lakonien bemäch¬
tigten ) beschäftigten sich mit Krieg und Jagd , und überließen den Ackerbau den
Heloten s ( . d.) ; den Lacedämoniern aber , oder den Periöken ( d> h. behalten
Bewohnern des Landes ) den Handel , die Verfertigung des Purpur «, die Schiff¬
fahrt , die Waffen - und Eisenfabriken . Wenn die Spartaner , als Besieger des
Landes , anSüten und Bildung vor den Lacedämoniern den Vorzug hatten , so blühte
dagegen unter Letzter» der Gewerbflelß , und nur an die Lacedämonier muß man
denken , wenn von lakonischen Fabriken die Rede ist. Sie machten mit ihren Ober¬
herren , den Spartanern , späterhin ein einziges Volk aus , waren aber bei weitem
zahlreicher als die Spartaner , mit denen sie sich nach und nach vermischten . Beide
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standen gewissermaßen tn einem Bunde , und machten zusammen einen Freistaat
aus , der eigne Nationalversammlungen
hakte , welche die « kädte durch Abgeord¬
nete beschickten. Die Beiträge zum Kriege , sowol an Geld als an Truppen,
machten die Hauptausgaben aus , welche die freien Lacedämonier ihren Unter¬
jochen ! , den Spartanern
( Doriern ) , zu entrichten halten . Die Lacedämonier
waren oft eifersüchtig auf die Spartaner , und im thebanifthen Kriege zogen sogar
mehre Se .die ihre Truppen von den Spartanern
zurück und ließen sie zu deyen des
Epaminondas stoßen. In Betreff des Charakters ist die Strenge und Hwte der
Spartaner , sowie die seltene rStandhafligkeit und Beharrlichkeit bekannt , welche
Viel zur Erhebung ihres Staates
bfttrug .n. Durch kein Unz ' ück, durch keine
Niederlagen konnten sie mutblos gemacht werde» ; vielmehr gingen sie auf das ein¬
mal vorgesetzte Ziel mit unbesiegbarer Festigkeit los , bis sie dasselbe erreicht hatten.
Mit Unwillen bemerkteman dagegen auch ihre Treulosigkeit und verrälherifche Hin¬
terlist . Diese bewiesen sie in den meffenischen Kriegen , wo sie nicht allein den
arkadischen König Aristokrat ?« durch Bestechung zur schändlichste» Verrätheres an
den Mess .niern verleiteten , sondern auch mit dein delphischen Orakel einverstanden
waren und sich desselben zum Nachtheile der Messenier bedienten . Das Alter,
in welchem die Spartaner
ihre Ehebündnisse schloffen, war durch die Lykurgi¬
schen Gesetze bei den Männern auf das 30 . , bei den Weibern auf das 20 . Jahr
bestimmt . Wenn eine Spartanerin
schwanger war , so mußten in dem Zim¬
mer derselben Gemälde von den schönsten Iüngluigen aufgehangen werden , damit
dadurch ein günstiger Eindruck auf die Leibesfrucht gemacht werde . Wahrschein¬
lich gebaren die Spartanerinnen
ohne Hülfe einer Hebamme , dagegen in Athen
das Geschäft der Geburtshülfe anfangs von den Ärzten , nachher von besonders
dazu eingesetzten Hebammen ausgeübt wurde . Sie gebaren aber , wie man sagt,
über einem Schilde , und das Kind , wenn eS ein Knabe war , wurde ungewickelt
(damit es den freien Gebrauch der Glieder behielte ) in einen Schilo gelegt und ihm
die Worte zugerufen ! ii l.in , st opl tun (entweder mit diesem , oder auf diesem).
Wenn die andern Griechen das neugeborene Kind mit Wasser abwukchen und es
nachher (was auch die Spartaner zuweilen thaten ) mit Ol cinrieben , so badeten
diese hingegen ihre Kinder in Wein , um hierdurch gleich anfangs dieLckärke ihrer
Leibegbeschaffenheit zu prüfe ». Ldie glaubten nämlich , ei» Weinbad ziehe schwäch¬
lichen Kinder » gichtische Verzückungen , ja selbst den Tod zu , verleihe den starken
hingegen eine dauerhafte Gesundheit . Ward das Kind für gesund und stark be¬
funden , so nahn »es der Staat unter die Zahl seiner Bürger aus . Im entgegen¬
gesetzten Falle ward dasselbe dem Tode überliefert und in eine am Berge Tavgetu « befindliche Kluft geworfen . Bei allen übrigen griech. Lstaaken war die Aussetzung der Kinder Sitte ; bei den Lparkanern hingegen war sie verboten . Schon
in den älteste» Zeiten fand , wenn man dem Homer folgen darf . auch in Sparta
der Gebrauch der Ammen statt , damit den Weibern die reizende Form des Busens
erhalten werden möge. Die Ammen wurden nachher als Theile der Familie ange¬
sehen und als solche geachtet . Die Kinder der Spartaner
wurden zu einer harten
und freien Lebensart gewöhnt . Schnürbrüste , von denen man bei ande - n griech.
Völkern eine Spur findet , kannten die Spartaner
durchaus nicht . Doch findet
man bei ihnen eine Art des Wiegend , welches vermöge eines Rüttelns mit dem
Schilde geschah. Um Kinder zur Erwägung des Hangers zu gewöhnen , bekamen
sie nur immer leichte und wenige Spei 'e ; hungert n sie tu heftig , so durften sie
etwas Speise stehlen , nur mußten sie sich nicht dabei ertapp ' » lassen , sonst wur¬
den sie für ihre Unvorsichtigkeit empfindlich bestraft . Alle 10 Tage mußten sie sich
von den Ephoren besichtigen lassen ; und wer alsdann zu fett befanden wurde , er¬
hielt ebenfalls eine Züchtigung . Wein war überhaupt in ganz Griechenland nur
den Mädchen versagt , den Knaben hingegen w n'd er schon von der frühesten Kind -
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best an gegeben . In Sparta wurden den Knaben die Haare abgeschoren » un7>
erst nur dem Eintritt in das männliche Alter durften sie dieselben wachsen lassen.
Sie liefen meistens nackt , und waren gewöhnlich schmutzig, weil sie sich nicht
wuschen und salbten , wie die übrigen Griechen . Sie sehten eine Ehre darein,
wenn ihre Körper niit blauen Flecken , Strieme » und Narben bedeckt waren . Nur
bei üblem Wetter t: uzen sie ein Oberkleid . Schuhe trugen sie auch bei der strengster, Kälte nicht . Ihre Lagerstätte mußten sie sich vom Schilf aus dem Flusse
Eurotas selbst bereiten . Die Kindheit der Lparraner dauerte bis in« st. Jahr und
so lange blieben sie in dem Gynäceum unter der Aussicht der Weiber . Von dieser
Zeit an bis ins 18 . Jahr hießen sie Knabe » ( lst» t.,,cs ) , von da an bis ins 30.
I'Fchäbm ( Jünglinge ) , und vom 30 . I . an traten sie in den Stand der Männer
und genossen die vollen Rechte emeS Bürgers . Wenn die Kinder in Sparta
das st. Jahr erreicht hatten , so wurden sie der väterlichen Sorgfalt entzogen und
der öffenilichen anvertraut . Hier wurden sie sämmtlich nach einem gewissen Plane
erzögen , und erhielten ohne Unterschied des Standes und Vermögens dieselbe Er¬
ziehung . Wer seine» Sohn der öffentlichen Erziehung nicht anvertrauen wollte,
wurde s. Bürgerrechts für verlust 'g erklärt . Der wichtigste Gegenstand der physi¬
war die Ausbildung
schen Erziehung während des Knaben - und Jünglingsalters
des Körper « (Gymnastik ) , welche durch Laufen , Springen , Jagen , Werfendes
( eine aus dem Ringen
Dffkus , Ringen , den Fausikampf und das Pankratium
und Fausikampfe zusammengesetzte Übung ) bewirkt wurde . Diese Übungen ge¬
schahen in besondern Gebäuden , welche Gumnasien hießen , und zwar nackt.
Außer der Gymnastik gehörten noch zur phrsischen Bildung die Taktik und Orchestik. Jene begriff den Unterricht in allen zum Kriege nölhigen körperlichen Fertig¬
keiten, letztere den Unterricht in der Tanzkunst . Merkwürdig ist die jährliche Geiße¬
lung der Kinder am Feste der Diana Drihia (Diamastigosis ) , welche darin bestand,
daß die Knaben vor dem Altare dieser Göttin in Gegenwart einer große » Menge
von Zuschauern gegeißelt wurden . Die Absicht dieses Gebrauchs war unstreitig,
die Knaben dadurch gegen körp>rlichen Schmer ; abzuhärten . Die Geißelung war
so heftig , daß manche dabei ihr Leben einbüßien . Die dabeistehende Priesterin
hielt ein kleines , ! . " leichtes , hölzernes Dianenbild in den Händen . Bemerkte
sie nun , daß dieser oder jener Knabe geschont win de, so rief sie, daß sie das Bild
vor Schwere nicht mehr tragen könne , woraus alsdann sogleich die Schläge ver¬
doppelt wurden . Die Altern , welche daneben standen , riefen ihren Lohne » un¬
aufhörlich MuH zuz ja diese stritten selbst UNI den Vorzug , wer die Prüfling
mit der größten Standhaftiakeit ertragen könne. Wer die geringste Klage auSstiesi, verlor den Sieg und ward beschimpfe wer aber mit ruhiger Listn den Wualeii trotzte , wurde geklönt und erhielt die Lobpreisungen der ganzen Stadt . Wer
unter den Streichen kein Leben ausbauchte , erhielt zum ewigen Andenken des er¬
langten Ruhms eine Statue . Nach Einigen soll dieser Gebrauch schon vom Lykurg,
nach A . aber erst von der Zeit der Schlacht bei Platää herrühren . Ilm nun auch
die Jugend zur List , Wachsamkeit und Behendigkeit zu gewöhnen , gestattete man
ihr gewissermaßen das Stehlen , d. h. man erlaubte , wie bereits erwähnt , Denen,
die hungrig waren , Lekensmittel von geringem Werthe zu stehlen. Ließen sie sich
dabei ertappen , so wurden sie entweder gegeißelt , oder man ließ sie Hunger» , oder
man bestrafte sie auch dadurch , daß sie um einen Altar herumtanze » und Spoitlieder auf sich selbst absingen mußten . Die Furcht vor der Schande , bei einem
solchen leichten Diebstahle entdeckt zu werden , bewirkte oft die außerordentlichsten
Handlungen . So erzählt man von einem Knaben , der einen jungen Fuchs ge¬
stohlen und diesen unter sein Unterkleid verborgen hatte , daß ihm von demselben
der Leib und die Eingeweide zerbissen worden wären , ohne daß er durch den wüthen¬
den Schmerz sich hätte bewegen lassen , den Fuchs hervorzuziehen und s. Diebstahl
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bekanntzumachen . übrigens wurde da» Schwamm
für unerläßlich angesehen;
daher pflegte man von einem unbrauchbaren Menschen zu sagen : „ Er kann nicht I
einmal schwimmen " . Auch war die Bescheidenheit ein besonderer (Gegenstand be«
Unterrichts bei den Spartanern . Im Reden mußten sie sich der äußersten Kürze
befleißigen . Daher wurde die öffentliche Wortkürze der Lacedümonier unk. b. N.
Lakonismus,
lakonische
Reden und Antworten berühmt . Die Spartaner
waren unter allen Kriechen die einzigen , welche die Wissenschaften geflissentlich ver¬
achteten und von der Erziebung der Jugend ausschlössen . Ihre ganze Wissenschaft
war , den Befehlen ihrer Vorgesetzten zu gehorchen , alle mögliche Beschwerden zu
ertragen und im Kri -ge zu siegen oder zu sterben . Was die politische Erziehung
bei den Spartanern betraf , so suchte man die Jugend sehr sorgfältig mit den Ge¬
sehen ihres Vaterlandes bekanntzumachen . Da nun keine geschriebenen Gesetze
vorhanden waren , so wurden sie der Jugend mündlich gelehit . Auch ward die
stärkste Empfindlichkeit gegen Ehre und Schande in dem Zöglinge zu wecken ge¬
sucht. Die Erzühung der Mädchen wich von der aiheniensiscbeii gänzlich ab . Skakk,
wie in Athen , zu Hause zu bleiben , Woll , zu spinnen und sich des Weins und zu
starker Nahrung zu enthalten , lehrte man die Mädchen in Sparta tanzen , mit
einander ringen , aufder Rennbahn laufen , den Diskus werfen u. s. w . Dies ge- ,
schah öfftmlich und halb nackt. Die Spartanerinnen
machten überhaupt in ihren
gymnast 'sche» Übungen fast ebenso g-wße Fortschritte als die Jünglinge . Die Ur¬
sache, warum Lokurg das weibliche Geschlecht fast ebensowie das männliche zu er¬
ziehen befahl , war unstreitig sie , daß dadurch für eine kräftige Nachkommenschaft
desto besser gesorgt wurde . (Vgl . Mainokten
.)
SparlacuS,
von Geburt ein Thrazier , wurde als Sklave nach Italien
geschleppt und in die berühmte Fechterschule zu Capua gesteckt. Er war es , der
in Verbindung mit 10 andern Unglücksgcnossen die Riegel seines K -rkeig z-, brach,
aus den Vesuv sich rettete , Hpdvon dort aus 13 v. Chr . die Römer bekriegte . Die
stolzen Eroberer mußten gegen eine Handvoll verächtlicher Sklaven zu Felde stehen,
und erfuhren die Demüthigung , daß der Gladiator den römischen Prätor Vatmuis,
der ihn mit Einem Schlage zu vernichten gedachte , mit seiner Legion völlig aufrieb.
Dieser glückliche Streich verschaffte dem S . ein Heer von 10,000 M . Adle demsel¬
ben zog er sich an die Alpen und überfiel den Consul Lentulus , der ihm nachrückte,
Mit solchem Glück , daß er auch dieses Heer schlug. Schnell wandte er sich hierauf
gegen den zweiten Consul GelliuS und zwang diesen, hinter den Wällen der festen
Städte Schutz zu suchen. Darauf ließ S . sämmtliche römische Gefang . ne , den
Manen seines erschlagenen Bundesgenossen KnixuS zu Ehren , bei dessen Tottenfeier
schlachten. Sein Heer wuchs nun schnell auf 120,000 M . an . Mit diesen rächte
er durch wilde Räuberzüge in Italien die Schmach , welche das römische Volk durch
seine scheußlichen Fechterschulen dem menschlichen Geschlechte zufügte . In den Ge¬
birgen des untern Italiens nahm er eine feste Stellung und rüstete sich zur Fort¬
setzung des KliegS . In dieser Gefahr , da Rom vor einem Sklavenfeldherrn zitterte,
stellte der Senat den bewährten Licinius CrassuS , den nachherigen Triumvir , an die
Spitze des Heeres . Mit 6 Legionen glaubte dieser jene Fechterhaufen überwältigen
zu können . Er schickte seinen Unterfcltherrn MummiuS mit 2 derselben voiaus um
die Bewegungen des Feindes zu beobachten . Aber der Unbesonnene ließ sich in ein
Gefecht mit der Überzahl des Feindes ein und ward geschlagen. Nun gmg Crassus
selbst, nachdem er ein schreckliches Beispiel der Strenge an 500 Soldaten des MumNiius gegebkn hatte , indem er den 10 . Mann derselben hinrichten ließ , gegen S .,
schlug 10,000 Plünderer , und schloß den Hauptanführer bei Rhegium ( Rcg -,io)
durch einen 6 Meilen langen Graben ein. Entschlossen schlug sich S . bei Nacht
unter unglaublicher Anstrengung durch das römische Heer , doch Crassus , welcher
dem Tollkühnen wol das Wagstück zutraute , auf Rom geradeswegs loszugehen,
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verfolgte ihn und schlug einen beträchtlichen Theil seines Heere «, der sich aus Unzu¬
friedenheit von den, Obkranführer getrennt hatte . Nun zog sich S . wieder zurück.
Allem er ward von s. eignen Anhängern genöthigt , sie gegen die^ ipmcr zu fuhren.
Mit einer Tapferkeit , die wol zu siegen verdient hätte , fochten die Soldaten des S .,
der ihnen selbst ein glänzende « Beispiel von Muth und Geschickbehkeii gab . Aber
er vermochte nicht , der Kriegserfahrung des Ciassus und seiner Legionen zu wider¬
stehen. Nachdem er mit beispielloser Hartnäckigkeit , selbst noch auf den Knieen , ge¬
fochten halle , fiel er, von unzähligen Wunden durchbohrt , über einen Haufen Rö¬
mer hin , die er seinem Zorne -aufgeopfert haue . 60,000 Aufrührer sollen, nach dem
Berichte der Römer , in dieser Schlacht (71 v. Chr .) gefallen sein. 6000 wurden ge¬
fangen und auf der Appischen Straße von Capua bis Rom in kurzen Entfernungen
von einander an das Kreuz geschlagen. Zwar retteten sich Viele und leisteten auch
noch Widerstand , wurden aber noch in demselben Jahre von dem berühmten PomXI.
pejus völlig vernichtet .
Art , die Unterabtheilung der Gattung , wird dieser, wie das Be¬
' Species,
ist
sondere dem Allgemeinen , entgegengesetzt. (S . Classe .) Das Specificiren
daher das Fortgehen vorn Allgemeinen zu dem ihm untergeordneten Besondern ; das
hat dieser Ausdruck theils den
Angeben des Verschiedenen . In der Jurisprudenz
letzter,, Sinn , theils bezeichnet er das (Gestalten oder die Veränderung der Gestalt
bet einem herrenlosen oder fremden Stoffe.
s . Landcharten.
Specialcharten,
nennt man diejenigen Arzneimittel , welche mit Sicherheiteine
Specifica
gewisseKrankheit heben sollen, ohne daß man die Art ihrer Wirkung näher angeben
kann . Als Beispiele nennen wir die Ch,na gegen Wechselfieber , das Quecksilber in
der Lustseuche, den Schwefel und Antimonium gegen chronische Hautausfchläge,
die^Jodine gegen den Kröpf . Überdies sind aber sehr häufig sogen. Specifica , zum
Theil a !6 Geheinimiktel gegen hartnäckige Krankheiten , wie die Gicht , die Epilepsie
u . s. w ., ausgeboler worden . Die gerühmte Sicherheit der specifischen Mittel wird
oft durch die Erfahrung nicht bestätigt ; am allerwenigsten leisten die Geheimmitrel
Das , was sie versprechen. Die Gewohnheit , be, der specifischenWirkung der Mu¬
te ! stehen zu bleiben , ist der wettern Ausbildung der ärztlichen Kunst und Wissen¬
schaft im hohen Grade verderblich . Der gebildete Arzt macht sich daher allerdings
mit der sogen, specifischen Wirkung bekannt , sucht dieselbe aber auf andre , wissen¬
schaftlich begründete , von der Erfahrung abstrahlet « und durch dieselbe bestätigte
Curmethoden zurückzuführen.
seht in der Physik das Specifische , als einen VerhälkMan
Specifisch.
nißbegriff , dem Absoluten , z. B . das specifische Gewicht eines Körpers dem abso¬
luten Gewichte desselben entgegen . Mittel ! man z. B . das Gewicht eines Cubik«
zolls Quecksilber auf der Wogschale aus , so bestimmt man sein absolutes Gewicht;
findet man aber durch Versuche , küß dasselbe 14 Mal schwerer sei als eine gleich
große Masse reinen Wassers , welchen letztern Körper man bei diesen Verglichen
als Einheit zum Grunde zu legen pflegt , so heißt die«: das specifische Gewicht LeS
Quecksilbers . Die Leh bücher der Physik (namentl . Gren 'S „Grundr . der Naturlehre " , 6. A . , Halle 1820 , m. K .) enthalten Tabellen über die specif. Gewichte
der Naturkörper ; ein eignes Werk darüber hat man von Drisson : „ W «.-iiiN:„ r
5p,;oitigu « lies corzi, " ( Paris 1787, 4 .). — Zu den bekanntesten Anwendun¬
gen der Lehre vom specif. Gewichte g,hört das berühmte Archimedeische Problem
) , dessen Vitruv („ lle arcliiteotura " , B . 9 , C. 3) aussühl(s. Archimedeö
lich gedenkt.
) , geb . 1768 in dem tirolischen Dörfchen Rin » ,
(
Joseph
Speckbacher
zwischen Innsbruck und Hall , eins der vorzüglichsten Häupter des tiroler Aufstan¬
des von 1809 . Obschon feine Ältern nicht unvermögend waren , brachte er dennoch
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sein« Jugend als Wildschütze zu, berühmt durch sein scharfes Auge , seine Stärke
und Gewandtheit , wie er denn schon als Knabe einen Raubbären erlegte und einen
gefangenen Lämmergeier mit bloßen Händen fortschleppte . Späterhin
bestellte er
theils sein Gütchen , theils lieferte er Holz zu den Salinen von Hall . Er war seit
fahren einer der Vertrauten des Sandwiribs
Hafer , und nach der schmerzlichen
Losreißuna Tirols von Ostreich einer der Mittelpunkte der mit der dän ischen Re¬
gierung Mißvergnügten und nach dem alten Herrn Verlangenden . Am 12 . April
1809 , dem Tage des Ausbruchs d-r Infurrecrion , überfiel S . die bairische Gar¬
nison der Statt Hall , und nahm mi ' dem haller Kronenwirthe Ios . Sträub die
von Innsbruck entkommene bairische Cavalerie g-fangen . In den Treffen vorn 25.
und 29 . Mai , welche Innsbruck und ganz Tirol zum 2. Male befreiten , tbat sich
S . besonders hervor . Sein lOjäbriger Sohn blieb ihm von Stunde an zur Seite.
Nicht geringern Muth und Reichthum der Erfindung zeigte er bei der Blockade am
Kufstein . Als kraft des znaimer Waffenstillstandes die Östreichei Tirol jräumten.
dieses aber dennoch fortfuhr , verzweifelte Gegenwehr zu leisten , war auch S . un'ker
den Vordersten in den Gefechten vorn 1 ., 0 . » . 1. Aug . und in der Schlacht bei
Innsbruck am 13 ., welche den Herzog von Danzig zwang , gänzlich aus Tirol zu
weichen. Nach der dritte » Befreiung verband S . ir.lt der tuolischen Vertheidigung
auch das salzburgische Gebiraolant ; am 16 . Sept . erfocht er bei Loser und Lüften -,
stein entscheidende Vortheile , ward aber am 16 . Set . bei Mellek geschlagen , sein
Sohn gefangen ; er selbst entkam nur mit genauer Noth . Die Kuudmachung des
wiener Friedens in Tu o! ließ das oft getäuschte Volk in vielfältigem Zweifel . Auch
S . ließ sich täuschen und glaubte an eine Wietererneuerung d' S Kriegs . Er flüch¬
tete nun mit unglaublicher Rastlosigkeit von Alpe ru Alpe , verbarg sich geraume Zeit
unter Schnee und Eis in einer unbekannten Höhle , 1 Wochen lang war er in sei¬
nem eignen Stalle verscharrt , endlich im Mai 1810 flüchtete er über die Gebirge
nach Wien . Hier erhielt er Oberstenpcnsion und sollte die für die Tiroler in , temeswarer Banal neugestifteie Celonie einrichten . Beim Ambruche des Kriegs von
1813 schlich er sich wieder nach Tirol hinein , und obgleich es zu keiner entscheiden¬
den Waffentbat kam , leistete er dennoch vortreffliche Dienste . Nach so vielen Aus¬
zeichnungen , Mühseligkeiten und Gefahren verdiente er es allerdings , der Anführer
der bewaffneten Schüßenmannschast an dem unvergeßlichen feierlichen Tage zu sein,
an welchem die längstersehnte Wiederkehr unter die alte , geliebte Herrschaft von
Ostreich durch die dem Kaiser Franz in Person geleistete Erbbuld igung beffeaelk
wurde . Er wurde zum Major ernannt , machte eine Reise nach London , wo man
den kühnen Tiroler bewunderte ; nach seiner Rückkehr starb er 1820 . SeineWitwe
erhielt ( I . Nov . d. I .) von , Kaiser von Östreich einen Gehalt von 500 Gchu ., und
jedes seiner Kinder , ein Lohn bis z. 20 . I . und 3 Tochter bis zu ihrer Versorgung,
100 Gldn . jährlich.
Speckstein
oder Steatitist
ein Mineral , welches sich derb oder in Asterkrystallen findet , splittrigcn oder körnigen , matten Bruch , weiße, auch graue , grüne,
gelbe und rothe , jedoch bleicheFarben hat , an den Kanten durchscheinend , sehr fettig,
mild und weich ist, und 2 . 6facheS specifisches Gewicht bat . Seine Bestandtheile
sind Kieselerde , Tolkerde und Wass r . Er findet sich zu Ehrenfriedersdorfin
Sach¬
sen, am Cap Lizard in Spanien , zu Wunsiedel und Göpfersgrün in Baireuth , in
PVemonttc . Man dreht allerlei kleine Bildwerke , Pfeifenköpfe,Spielwaaren
u. dgl.
aus ihm , die meist nachher hart gebrannt werden . Sonst braucht man ihn auch
zum Fleckausmachen , Putze » der Treffen , Poliren u . s. w.
Speculation
, speculativ.
In derPhilosophiewerdendiele ?lusdrücke auf verschiedene Weise gebraucht . In gewissem Sinne ist alle wahrhafte
Philosophie Speculation , sie ist nämlich eine auf höhere Anschauung , auf Ideen
gegründete und diese Idee selbst entwickelnde Forschung . Dies setzt die Ansicht
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voraus , daß die Erkenntniß des Wahren schlechthin, nicht auf das sudjective Be¬
wußtsein , das im Gegensatze des Innern zum Äußern steht , nicht auf die Erfah¬
rung beschränkt sei. Da Letzteres die Kant ' sche Schule behauptet , so verbindet sie
mit dem Ausdruck Speculation , als ein die Erfahrung überfliegendes (transscen¬
dentes ) Wissen , den Vorwiusder Anmaßung , Grübelei oder Schwärmerei . Die
neuere deutsche Philowph 'e dagegen , besonders die von Schelling und Hegel , nennt
die in den Grenzen des subjecliven Vorstellen -« bleibende Philosophie , als eine un¬
tergeordnete Ansicht , Refiepione - oder VerstandeSphilvsophie , und behauptet so¬
nach , die Philosophie als Vernunfiwissenschoft sei die Wissenschaft der Idee , und
diese keine bloß stibiective Vorstellung . Schelling aber setzt die Speculation in eine
intellektuelle oder Vernunflanschauung ; dagegen Hegel das Speculative bezeichnet
als das dialektische Fassn entgegengesetzter Bestimmungen , an denen der Verstand
dualistisch festhält , in ihrer Einheit und in ihrem Übergang in einander . Er fitzt
auf diese Weise über das bloß verständige oder raisonnirende , resteckirende , das spe¬
culative oder philosophische Erkennen , welches er auch das Posttivvernünfkige nennt.
-Oft wird aber auch das Spekulative dem Theoretischen gleichbedeutend genon men
und dein Praktischen entgegengesetzt, wie von Fries . Andre verstehen auch unter
Speculation die Aufsuchung der Idee und Principien oder der Grundlagen der
Wahrheit in unserm Geiste.
Speditionshandel
, Spedition,
besteht in kaufmännischer Besor¬
gung der weitem Versendung sremderWaaren an den Ort ihrer Bestimmung , wenn
sie auf dem Wege dahin durch einen Ort kommen , wo sie aus irgend einer Ursache
Aufenthalt finden . Derjenige , welchertrese Besorgung übernimmt , heißtSpediteur . Im eigentlichen Sinne des Worts ist die Spedition so wenig als der Tran¬
sit o (k. t .) ein wirklicher Handel , letzterer wird aber immer bn ersterer vorausgesetzt.
Spee Friedrich
(
) , als geistlicher Dichter noch jetzt geschätzt, stammt aus
alter adeliger Familie und war geb. zu Kaiserswerth am Rhein 1591 od. 1595 , trat
in den Jesuitenorden 1610 oder 1613, ' und lehrte eine Zeit lang die sogen, schönen
Wissenschaften , Philosophie und Moralthcologie zu Köln , bestrüt mruhig die
Hepenprocesse u . starb 1035 . Erst nach seinem Tode erschien seine „ Tmtznachligall,
oder geistlich -. poetisches Lustwäldlein " , eine Sammlung
geistlicher Gedichte , aus
welchen eine tiefe , fromme Empfindung in deutscher Sprache sprtchr , wie sie da¬
mals in Deutschland nicht zu finden war . D,r entgegengesetzte Geschmack brachte
S . auf einige Zeit in Vergessenheit , aberFriedrich Schlegel und Wessenberg haben
auf ihn wieder aufmerksam gemacht . Wunder bedeutend ist sei» „ Güldenes Tugenkbuch w." ( Köln 1666 ) . Auch in seinen Nakurgemälden , wie in seinen bibli¬
schen Darstellungen herrscht Wärme und Anschaulichkeit . Ein neuer Abdruck der
„Trutznachtigall " ist zu Berlin 1817 veranstaltet weiten . S . steht einzig da im
kathol . Deutschland und ist allen Dichtern seiner Zeit , selbst Opitz und seine. Schule,
an wahrhaft großartiger Naturanschauung , an tiefer Glut , Innigkeit und An¬
dacht , an Reinheit und Zartheit überlegen , wenn diese ihn auch an vielseitiger Bil¬
dung , an Gedrungenheit und Kunstfertigkeit übertreffen . Er ist sehr häufig gele¬
sen , doch sind wenige seiner Lieder eigentliche Ku chenlieder geworden.
S p e i ch e l ist die geruch - und geschmacklose, em wenig bläuliche und zähe
Flüssigkeit , welche in den lögen . -Speicheldrüsen abgesondert , und in ziemlich gro¬
ßer Menge durch die AuSführunzSgänge der Dürfen in die Höhle des Mundes ge¬
leitet wird . Auf jeder Leite befinden sich 8 Speicheldrüsen , die Ohrdrüse (Paro¬
lis ), die Unterkieferdrüse und die Unterzungenti üfe ; die Ausführungsgänge dersel¬
ben öfinen sich an verschiedenen Stellen der Mundhöhle . Während des Kauens,
beim 'Anblick einer duftenden , den 'Appetit erregenden Lpeise , bei manchen Ge¬
müthsbewegungen und örtlichen Reizen des Mundes wird eine größere Menge des
Speichels abgesondert . Indessen geht die Absonderung auch sonst und ununterbrochen
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vor sich. ImMunde vermischt sich derselbe mit dem zähern Schleime , deraufder gan¬
zen innern Oberfläche des Mundes abgesondert wird . Man ist gewohnt , den Spei¬
chel unwillkürlich und selbst auch im Schlafe zu verschlucken. Wirft man ihn in zu
großer Menge aus , so leidet die Verdauung . Die Hauptbestimmung des Speichels
findet während des Kauens statt , dann durchdringt er dieSpessen , setzt sie in einen
breiartigen Zustand , trägt viel zur Bildung des Bissens bei und lost die salzigen
Bestandiheile aus , dient dem Geschmackssinne und bereitet die Verdauung vor.
(Georg John ) , Lord , Rüter des Hosenbandordens , GeheimerSpencer
rath des Königs , Vorsteher des Britischen Museums und des Guu It-i - l lvuiu
(einer mit einer Freischule verbundenen Versorgungsanüalk ) , und Präsident der
kc >) !>I liuililulion . geb. 1158 , ist der Besitzer der größten und glänzendsten Privatbibliothek , welche jetzt i» Europa zu sinken ist. Den Grund zu derselben legte
des Grafen v. Rewiczki , welche er sür
er 1189 durch den Ankauf der Sammlung
eine jährliche Rente von 500Pf . St . an sich brachte , und v rmehrie sie in bei Folge
mit wahrhaft fürstlichen ; Aufwande , indem er zu diesem Zwecke ganz Europa durch¬
reisen ließ. Der größte Theil dieser Bibliothek ist zu Althorp in Norlhampio , ft ire,
deni Stammsitze des Lords , aufgestellt und belauft sich aus 15,000 Bde . ; ei» an¬
drer Theil steht zu London . Was sich nur seltenes und Kostbares findet , gehört
in ihren Plan , vorzüglich ist aber durch Th . F . Dibdin ' s „ I0fiii „ il >el .i ^ j»n,ocriana , or a ckesei iptivu uatuloAiie us tl >e l«u>le» piiuiock >>> tbe 15il >ueuiui - >u,,l
ot' m .-mv valn .il >!>; linst eilitiuus " (Lond . 1811 , 1 Bde .) ihre Stärke an d>» älte¬
sten Erzeugnissen der Buchdruckerkunst und den ersten Ausg . der Classik>r bekannt
geworden . Dieser mit der höchsten Pracht gedruckte Katalog enthält die bis zur
Mikrologie genaue , und mit einer Menge der saubersten Kupferstiche , Holzschnitte
und Facsimiles erläuterte Beschreibung von 1001 Inkunabeln , worunter sich allein
6 Holzschnittdrucke , eine vollständige Folge der Werke , welche die ersten Versuche der
Kupserstecherkunst enthaltensäloute saut » ckiI) i<>von 1411 , fiinlunuwn - von 1118,
Dante

v . 1181 , Ijerlinochwr

! ffenowaplna

um 1480 ) und viele andre , bisher noch

völlig unbekannte Drucke b finden . Auf den anderweitigen Gehalt der auch durch
äußern Glanz sich auszeichnenden Bibliothek kann man aus dem bekannten Kata¬
log der Rewiczki ' schen Sammlung (Berlin 1194 ) schließen. — Lord Lä war bis
zum Tode seines Vaters ( 1183 ) u . d. N . des Lords Althorp bekannt . Er hak in
Cambridge studirt und machte nach Beendigung seiner Studien den gewöhnlichen
ReisecursuS ( jjwarick tour ) der engl . Großen . Nach der Zurückkunft ward er in das
Haus der Gemeinen gewählt , und trat nachher in das Haus der Pairs . Aus einer
Whigfamifie herstommend , g-hörte er bis zum Zeitpunkte der franz . Revolution
zur OppctütisnSpartei ; von da an aber folgte er dem Paniere Pitl 'S und ward er¬
ster Lord der Admiralität . Nach Piit ' s Zurücktritt , 1802 , gab auch Lord^ . seine
Entlassung , aber nach Piti ' s Tode stand er wieder auf kurze Zeit an der Spitze des
des Lord Althorp ) ,
(
Bruder
Depart . des Innern . — Sein Sohn , G . Spencer
Pfarrer und Kaplan des Bisch , von London , trat 1830 zur kathol . Religion über.
Iakod ) , der Reformator des religiösen Lebens der luth.
(
Philipp
Spener
Kirche im 11 . Jahrh . , war 1685 zu Rappoltsweiler im Obcrelsaß geb. , wo sein
Vater das Amt eines Raths und RegistratorS des Grafen von Rappoltstein beklei¬
dete. Früh zum geistlichen Stande bestimmt , neigte sich sein Herz auch bald zu
den frommen Gesinnungen , welche die gottesfürchtige Gräfin , seine Gönnerin,
bei ihm erweckte und durch das Beispiel ihrer Vorbereitung zum'Tode , dessen Zeuge
der 14jährige Knabe war , befestigte. Seine erste wissenschaftliche Bildung ver¬
dankte er dem Hofprediger Stolle zu Rappoltstein . Nach kurzem Verweilen im
Gymnasium zuKolmar begann er 1651 seine theologischen Studien zu L5trasburg,
ward 1652 Magister , 1654 Führer der Prinzen Christian und Ernst Johann Karl
von der Pfalz , und hielt , neben fortgesetztem Fleiß in der Theologie , öffentliche
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Vorlesungen über die philosophischen und historischen Wissenschaften . 1859 — 62
bereiste er zu seiner Ausbildung die Universitäten Dasel , Tübingen , Freiburg , Gens
und Lyon . Hier hatte der JesuitM -nestrier , ein berühmter Heraldiker , S .'S In¬
teresse für diese historische Hülfswiss nschaft von Neuem angeregt . Die Früchte
dieser Lieblingsbeschäftigung waren späterhin mehre genealogische und heraldische
Werke , z. B . „Ibeiilrum
nolülitalii , buiopaouo " (1668 ) , „OoiiiineiiI .il iuz Iiirtneleus in in-n^ni:, ücininr 8u.xnniie " (1668), „llixloiiu 11151
^111um ill ustriuni"
(1680 ) , „Imnoninni ilienri.i " (1690) , durch welches noch fetzt sebr geschäht«
Hauptwerk S . die wissenschaftliche Behandlung der Wappenkunde in Deutschland
zuerst begründet hat . Zu Sirasburg
setzte er nach seiner Rückkehr die akademischen
Vorlesungen fort , wurde 1663 Freiprediger und 1664 an einem Tage Doctor der
Theologie und Gatte . >Lchon 1666 übernahm er das wichtige Amt eines Seniors
der Geistlichkeit zu Frankfurt a. M . Zu gewissenhaft , um sich mit dem großen
Beifall , den seine von der bisherigen dogmatisch - polemischen Methode ganz ab¬
weichenden erbaulichen Predigten fanden , zu begnügen , stellte er hier seit 1670
jene berühmten Oulleossi pieliiis an , die wider seine Absicht die erste Quelle des
Pietismus wurden . Don dieser Zeit an gehört S .'s Leben fast ganz der Geschichte
dieser merkwürdigen Veränderung des religiösen Zustandes an , deren Grundbewegkraft sein Beispiel undderGeistseinertheologischenSchriften
war . ( S . Pieti¬
sten .) Der bescheidene Mann , der nie ein Reformator heißen wollte , hatte bei
jenen häuslichen Erbauungsstunde » nur die sittliche und religiöse Verbesserung sei¬
ner Gemeinde im Auge , und keinen seiner ungewöhnlichen Schritte ohne Billigung
seiner Eollegen und der Obrigkeit gethan . Weil er aber in seinen frommen Wün¬
schen („ l' i.i üesillei iu" ), die zuerst als Vorrede zu einer neuenAusg . von Arnd s Pa¬
stille erschienen , in den Abhandlungen vom geistlichen Priesterihum und von der
allgemeinen GotteSgelahnheit aller gläubigen Christen und rechtschaffenen Theolo¬
gen , die er zu seiner Rechtfertigung gegen einige wegen jener Wünsche von Seiten
der orlhodopen Eiferer für den Buchstaben der Concordienformel erhobenen Anfech¬
tungen herausgab , den Mangel an moralischer Wirksamkeit der bisherigen Füh¬
rung des Predigiamtes , die leidenschaftliche Polemik und das geistlose Formelwesen
in der Behandlung der Theologie und die Vernachlässigung des christlicher, Sinnes
über dem Sir ben nach Rechigläubigkeit mit so großerFreimüthigkeit rügte und zur
Demüthigung des pfäfsischcnStolzes Erkenntniß und Übung der Religion für ein
Gemeingut aller Stände erklärte , sah er sich von den Theologen alten LtylS bald
heftig angegriffen und einer gefährlichen Neuerungssucht beschuldigt. Allerdings
konnten sie il>n mit Grund einer Verwechselung der praktischen Religion mit der
wissenschaftlichen Theologie zeihen, die von dem Mangel an philosophischer Schärfe
und Bestimmtheit des Ausdrucks in seinen, überhaupt etwas breit gedehnten Schrif¬
ten herrührte . Doch offenbarschadeten sie ihrer eignen Sache , wenn sie seine milde
Herablassung zu den Bedürfnissen des Volks und seinen Eifer für die Verbesserung
des Unterrichts für bedenklich und erniedrigend erklärten . Die dankbare Nachwelt
rrkennrinS
. , der sich noch als Oberhofprediger zu Dresden 1686 — 91 mildem
Religionsunterrichte der Jugend abgab , den Wiederhersteller der fast ganz vergesse¬
nen kalechetischen Kunst . Die Einrichtung der sehr nützlichen Kaiechiemueprüfungen , welche die Prediger mit der Schuljugend und dem Landvolke halten , ist sein
Verdienst ; auch war er der Erste, der den Nutzen der öffentlichen Confirmation inS
Licht stellte. Eine schriftliche DoiHaltung , die er sich bei seinem Beichrsohne , dem
Kurfürsten Johann Georg III . , erlaubte , um ihn auf die Fehler seines Wandels
aufmerksam zu machen , zog ihm die Ungnade dieses Fürsten zu , die seine Feinde
eifrig benutzten , um ihm den Aufenthalt in Dresden zu verleiden . Daher ging er
1691 als Propst und.Infpector der Kirche zu St .-Nicolai und Assessor des Con«
sistoriums nach Berlin , wo er allgemeine Verehrung und ein ruhiges Alter genoß.
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Hier hatte er an der Stiftung
der Universität Halle großen Antheil , und erlebte
noch 1698 die Menugthuung , daß der dinstner Hos chn in seine vorigen Ämter
zurückberief : eine Ehre , die er jedoch ablehnte . Denn wie unverständig ihm auch
die theologische ffacultät zu Wittenberg u, ihrer eignen Lchande 1695 in einei^fcrmlichen Klagschrift 264 ^Irrthümer vorgeworfen hatte , seiner Fröminigkeit , Cinsiehl
und Thätigkeit für das Mute ließen alle Unbefangene Gerechtigkeit widerfahren , und
die Menge feiner ?lnhänaer stieg niit jedem Jahre . Wenn durch schwärmerische
Kopfe unter diesen Manches übertrieben u . verdorben ward , was in feinet Hand Se¬
gen schaffte; wenn er selbst die Schwachheit hatte , dei gleichen Menschen bisweilen
ernstlicher in Schuh zu nehmen , als die Klugheit es gestattete : so blieb doch dob i
sein Verdienst , der Kirche ihre Mebrecken gezeigt und den Meist wahrer Verbesse¬
rung in der Verwaltung des Pretigtamüs
(vgl . Pret iger ) eingeflößt zu huben,
ungeschmälert . H,n seinen theologischen Bedenken , Mutachten und Briefen über re¬
ligiöse Angelegenheiten , die seit 1100 erschienen, spricht überall ei» echter christli¬
cher Sinn , eine sanfte Duldung , eine feine, geübte Menschenkenntnis ; und der
redlichste Esser für dos Mute . Er stai b zu Berlin am 6. ffebr . 1105 . Die Meschicktc nennt S .' s NamenniitgroßcrAchtungnkbendlM
ekeln Fsm '-lon . S . W lh.
Hoßbach : „Ph . sj . Spcner u. st Zeit ' (Berlin 1828 , 2Tble .) .
1.
Spenser
Edmund
(
), einer der ausgez icknetsten ältern Dichter Englands,
wahrscheinlich 1550 oder 1553 geb . , schenk von niederer Herkunft gewesen zu
sein, obgleich er in einigen st Met 'chle sich der Verwandtschaft mit dem adeligen
Haufe Spencw in Norihamptonsrire
rühmt . 1568 in das Pembrokecollegium zu
Cambridge aufgenommen , erhielt er ;war hur tun Mrad eines Baccalaureus und
Magisters der Künste , aber st übrigen Hoffnungen schlugen fehl . Deshalb ging
er nach Nordengland , wo er sich bei st Verwandten aushült . Hier verliebte er sich;
aber die ländliche Schöne , welche der Megenstand st ersten Zärtlichkeit war , und die
er u. d. N . „ Rosalinde ^ verewigt hat , ward ihm , nach dein sie einen gewöhnlichen
Roman mit ihm gespielt hatte , ungetreu . Diese bliebe v ranlaßte wahrscheinlich
st „ Schäfergedicht " ( „Muss,, ->>!' - anleinst,, " ), welches das Ei sie war , was öffentlich
von ihm ( 1519 ) erschien. Er eignete es unter dem demüthigen Namen : „ ssmnierilo " , d>m berühmten Phil . Siknev zu , mit dein er auf eine der Sage nach
sonkerbare Art bekannt geworden war . S . lief; sich nämlich bei sidnev melden
und ihm zugleich einen Me ^ang aus st Mediebie : „Die Feenkönigin " ( „ >,-> >>-n " l , welches

er damals

beaibeuete

, üburreichen .

Einige

Stanzen

davon

entzückten Sidnev so sehr , daß er s. Haushofmeister befahl , dem D :chleim>0 Pf.
St . auszuzahlen . Kaum harte er noch eine Staute gelesen, als er die -Lumnie
verdoppln lies . Sidnev las noch eine Stanze und befahl nun , dasMeschenk auf
200 Pst zu erhöhen , aber sogleich auszuzahlen , weil er sonst, wenn er weiter läse,
in Versuchung käme , sein ganz s Vermögen hinzugeben . Sidnev führte ibn nun
bei st Dheim , dem Münstlmg L icester , ein , der ihn zu st Meschäftsführer im Auslande annahm . 1580 bealeitete >r den Lord Mrey , der zum Statthalter
von Zrland ernannt war , doitbin als Secreiair . H,n diesem Verhältniß enkwicke' te S.
Talente für solche Meschäsleführung , die man gewöhnlich für vereinbar mit dem
dichterischen Memus hält . 1582 kehrte er mit 4lord Mrev zurück und bewarb sich
einige Jahre lang bei Hofe um eine Anssllung oder Belohnung , wodurch er die
große Kenntniß von den Ränken und Täuschungen erwarb , die an den Hösm ge¬
bräuchlich sind , und die er so kräftig in st Medichte : „ Hotlxn linst !,niü 'r mla " ,
geschildert hat . Entsteh 1586 ei hielt er ein nickt unbedeutendes Landgut in der
Landschaft Corke . Seine Wohnung war das Schloß Kilcolman bei Doneraile,
wo er sich in dem Tone ländlicher Dichtung als einen Hirten besang , der st Heerten
weidet „ und die kühlen Schatte » der grünen Erlen an Mulla ' s Mestade besucht" .
Hier erhielt er 1589 von dem prachtliebenden Sir Walter Raleigh einen Besuch,
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der unter Lord Grey in Irland befehligt und jetzt gleichfalls eine große Besitzung
von der l?rone geschenkt erhalten hatte .
feierte ihn in einem Gedicht : „Der
Schäfer des Dceans ', worni er ihn wegen s. glänzenden Talente und f. feinen
Sitten sehr hoch erhebt . Als er im folg . I . mit Raleizh nach London ging , gab
er nur einer Aneignung an die Kömgin Elisabeth die 3 ersten Bücher s. „ Feen
löing '»" heraus . Elisabeth belohnte ihn 158 ! dafür durch einen Iahrgehalt von
5i) jäf. St . und ernannte ihn zu ihrem Hofpoeten . 1581 kehrte er nach Irland
zurück und verheiratheke sich in seinem 10 . I . mit einem Landmädchen , w -lchesaber
Reize genug besaß , ihn zu einem schwärmerischen und wirklich poetischen Hochzeits¬
gedichte zu begetst rn . AnSgebrochener Unruhen wegen ging er wieder » ach Eng¬
land , wo er enitae (Gedichte herausgab , auch einen Plan zur Unterwerfung Irlands
entwarf , u . d. T . : „ i w» ol' tl>e >lute nk lrei .uui ", welcher erst 1633 im Druck
erschien , und ebenw sehr wegen darin entwickelter Kenntniß und Einsichten ge¬
rahmt , als wegen deg Mangels an Mäßigung in einigen Rathschlägen getadelt
wckrd. 1586 gab S . s. „ Feenkönigin " aufs Reue , und zwar mir 5 Büchern ver¬
mehrt , heraus , womit nach dem ursprüngl .chen Entwurf erst die Hälfte des Ged chks vollendet war . Die 6 übrigen Bücher sollen von einem Bedienten , der sie
nach England bringen sollte , verloren worden sein. Nur 2 Gesänge haben wir von
diesen 6 Büchern erhalten , die sich u . d. T . „ tlunUis ok n >ut -,I >ill ix" , bei allen voll¬
ständigen Au -Sg. des Ged ' chts befinden . 1587 kehrte er nach Kilcölman zurück ; da
ab >r die Empörung in Irland 1588 auSbrach , so mußte er mit s. Gattin nach Eng¬
land fliehen . Sein Haus ward verbrannt und , der Sage nach , auch eins s. Kinder,
welches nicht Mit fortgebracht worden war . Er selbst war dadurch in große Armuth
versetzt und erlag unter diesen Leihen wahrscheinlich 1586 . Seinem Andenken wi¬
derfuhr indessen die schuldige Ehre : auf Kosten des Grafen v. Essex ward er in der
Westminsterabiei , wie er es gewünscht , neben Chaucer begraben ; mehre Dichter
begleiteten s. Leiche dabin , und die Gräfin Anna v. Dorset ließ ihm ein Denkmal
erricht -». Einer s. Nachkommen ward unter Karl 11. in s. Güter in Irland wieder
emges,tzr. Über die Sitten und den Privatcharakter unsers Dichters ist Nichts be¬
kannt ; aber nach den achtungswürdigen Freunden , welche er hatte , darf man an¬
nehmen , daß auch sein geselliges und burg ' rltcheS Verhalten seines dichterischen
Ruhmes nicht unwürdig war . Seine Werke find von dein Geiste der Andacht und
Luve und von einer reinen , erhabenen Sittlichkeit beseelt ; und obgleich er oft den
Großen in s. Gedichten seine Achtung bezeigte, so machte er sich doch keiner niedri¬
gen Schmeicheleien schuldig. S .' s dichterischer Ruhm wird jetzt hauptsächlich
durch s. „ Feenkon : ; irM erhalten ; denn s. allegorischen , sprachreichen Hirtengedichte
würden schwerlich einen gebildeten Geschmack befriedigen . Dasselbe gilt von f.
Sonetten , Hvninen und a. vermischten Stücken , wie sehr sie auch durch manche
S chönheiten der spräche , der Gedank -n und Empfindungen und durch ihren har,
»ionische,, Versbau vor a. gleichzeitige» und manche » spätern engl . Gedichten sich
auszeichnen . — Man nennt die Spenserstanze
(ob er sie erfunden oder erst
vollkommen in Anwendling gebracht , ist ungewiß ) eine Strophe von 9 jambischen
Zeilen mit 3fachem ( männlichen oder weiblichen ) Reim ; nämlich einen für die
1. und 3 . , einen für die 2 . , 1 . , 5 . und 7 . und einen für die 6 . , 8 . und 9. Zeile.
Die letzte Zeile ist ein Alexandriner . — Die „Feenkömgin " ist bis jetzt nicht allein
das größte (jedes der vollendete » 6 Bücher enthält 12 Gesinge in solchen Stanzen ),
sondern auch gewiß eins der vortrefflichsten allegorischen Rittergedichte , eine An¬
weisung zu allen ritterlichen Tugenden , welche in der Person des Königs Arthur
das Bild eines in allen 12 Aristotelischen Tugenden vollkommenen Mannes auf¬
stellt , daher auch in 12 Gesänge getheilt und weniger wörtlich zusammenhängend.
Die Fcenkönig 'n , welche Archnr aufsticht , soll un Allgemeinen der Ruhm sein,
inshesoudere aber die Königin Eissabeky. Prinz Arthur ist der Inbegriff
der
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Tugend , der Hochsinn ( ma ^ nisicencer ) , wie S . selbst erklärt , und die 12 ein¬
zelnen Tugenden haben ihre einzelnen Ritter zu Repräsentanten . Blühende und
lebhafte Einbildungskraft , Reichthum der Erfindung und Mannigfaltigkeit an an«
ziehenden Charakteren , schönen Empfindungen und Darstellungen geben ihm einen
yohen Werth . Doch vermindert die Allegorie , welche durchgehend !« darin herrscht,
das Interesse bedeutend . Ost find auch diese allegorischen Darstellungen dunkel
und fehlerhaft , und die Abenteuer zu übertrieben . Die beste und bekannteste Ausg.
von S .'S Werken ist von Hughes ( London 1115 , tz Bde ., und 1178 , 8 Bde .,
12 .) . Man vgl . auch Warton 's „ <)1>.cer,ai >c>ii5 e>n i !>o l .iirv gnoeiG (London
1182 ) ; Duffs , (.,,iii <" >I vbseivsiillii »" ( Lond. 1110 ) und die „ Schlesw . Lite«
rarurbriefe " ( 1. Sammt .) .
di. I>.
Speransky
(
Michael
) , k. ruft . Geh . - Rath , geb. 1111 im Gouverne¬
ment Wladimir , der Sohn eines Geistlichen , erhielt den ersten Unterricht in einem
Seminarium und vollendete s. Bildung in der geistlichen Akademie zu Petersburg.
Hier widmete er sich mit so glücklichem Erfolge den nialhem . Wissensch . , dass er
schon im 21 . I . bei derselben Akademie als Pros . der Math . und Physik angestellt
wurde . 1191 verließ er den Lehrsiuhl und ward nach s. Ernennung zum Staatssecretair ( 1801 ) als solcher beim Reichsrathe angestellt . Die wichtigsten Staats,
schriften jener Epoche sind größtentheils aus s. Feder geflossen. Ein Jahr später
ward ihm unter Leitung des Grasen Kotschubey die Organisation keö Ministeriums
des Innern überkragen : eine Organisation , die nachher den übrigen Ministerien
zum Vorbilde diente. 1808 ward ihm die Gefttzcommission untergeben , und er half
der schwankenden Einrichtung derselben durch eine bestimmte und dauernde Orga¬
nisation ab . In dems. I . erfolgte s. Ernennung zum Collegen des Iustizministers;
auch übertrug man ihm die Gesammtverwaltung
von Finnland und die Oberbirection der Universität Abo . Endlich sollte er den Schulen des russ. Klerus eine
andre Einrichtung geben ; in Folge s. Vorschläge ward die Unterrichtsmethode ver¬
bessert und der Schulfonds bedeutend vermehrt . Inzwischen verlangte man auch
von ihm Vorschläge zu einem neuen Finanzsystem , zu einer neuen Organisation
des Reiche , aihs und zu einem allgemeinen Reglement für die Ministerien . Nach
vielseitiger Erörterung genehmigte man S .'S Plan . Diese 1809 vorbereiteten
Arbeiten erschienen zu Anfange 1810 . In Folge derselben vereinigten sich alle
Zweige der hölzern Atministration im Reichsrothe , dessen Haupttriebfeter S . als
Reichssecretwr war . Hieraus ist einiget maßen begreiflich , wie er so Vieles hat zu
Stande bringen können . In weniger als 2 Jahren war das Steuersystem geord¬
net , das Budget untersucht , ein Tilgungsfonds errichtet , ein Theil der Masse des
Papiergelde « außer Curü gesetzt, ein neues Münzsystem eingeführt , ein ange¬
messener Tarif erlassen und endlich ein Plan zur Reorganisation des Senats vor¬
gelegt und geprüft worden . Zugleich wurde Anstalt getroffen , die Civilgesehgebung
zu verbessern , und die Redaction des Handels - , sowie die teS Ltrafcodex schritt
mit Erfolg vor . Unterdessen war S . nach 2 Dienstjahren schon SlaatSrath,
1809 Geh . Rath , 1812 Ritter des Aleyander -Newsky -Ordens geworden . Es gab
nie einen S raatssecreloir in Rußland , der das Vertrauen des Kaisers in so hohem
Grade genoß und so unbedingten Zutritt zu dem Monarchen hatte , als S . 1808
—12 . Während aber s. Einfluß immer mehr stieg , zog sich ein Ungewitter über
s. Haupte zusammen . Man schrie über Neuerungen , und beachtete doch weder ihre
Beschaffenheit noch die gebietende Nothwendigkeit , durch welche sie herbeigeführt
wurden . Ohne Stütze und Vermögen , mehr Sach - als Menschenkenntniß be¬
sitzend, stand S . allein auf dem Kampfplätze — und mußte unterliegen . Damals
nahte sich der Krieg Rußlands Grenzen , und die Nothwendigkeit , die öffentliche
Meinung zu ftffeln , das verletzte Interesse zu beruhigen , ward immer dringender.
Auch bedurfte man Geld , und verschiedene Vorschläge zu dessen Herbeischaffung
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waren eingereicht ; doch ?llle setzten als Le-n -Iilio -inersn .o nein die schleunige Ent¬
fernung S .' s voraus . So wurde denn S . im März 1812 gegen Mitternacht
in eine Kibitke gepackt und mit der grössten Schnelle nach Nischnei -.Nowgorod (210
Mei 'en von Petersburg ) geführt . Der Pöbel schrie Hochverrath ! und der Be¬
schuldigte konnte und durfte sich nicht vertheidigen . Unter dem Verwände , daß
die Nähe der Franzosen s. persönliche Sicherheit gefährden könne , verbannte man
S . 6 Monate später nach Perm , 1410 Werste von Moskau . Hier befand er sich
in sehr bedrängter Lage ; doch so groß war das Gewicht s persönlichen Ansehens,
daß ihm die Regierung auf die erste Nachricht davon eine beträchtliche Penston an¬
weisen ließ. 2 Jahre später ward ihm erlaubt , ein kleines Landgut ( 180 Werste
von der Residenz ) zu beziehen. Hier theilte er s. Zeit zwischen dem Landbau , den
Studien und der Erziehung s. Tochter . Unerwartet in den Staatsdienst zurück¬
berufen , ward er zum Gouverneur der Prov . Pensa ernannt , und 1819 erfolgte s.
von Sibirien . 2 Zahre brachte er unter
Ernennung zum Generalgouverneur
unsäglichen Beschwerden auf Revisionsreisen in den ihm anvertrauten Provinzen
zu , worauf er einen Administrationsplan entwarf , in welchem kein Theil der Be¬
völkerung jenes Landstriches vom wilden Jäger bis zum Millionen besitzenden
Kaufmann unberücksichtigt geblieben ist. Der Rufs . neuen Verdienste ging ihm
voraus , als er im März 1821 , nach einer 9jährigen Abwesenheit , in Petersburg
erschien. Mit allen Beweisen der Huld vom
mit s. neuen Organisakionsplane
Monarchen empfangen , ward S . zum Mikgliede des Reichsraths ernannt . Ge¬
genwärtig setzt er in der 2 . Section die 1810 von ihm begonnenen Arbeiten für
das bürgerliche Gesetzbuch fort , wovon 1821 der 1. Th . vollendet wurde . — Das
Persönliche S .'ü ist sehr anziehend . Seine Physiognomie gehö-t zu denjenigen,
die man nie vergißt , wenn man sie auch nur einmal gesehen hat : man glaubt
darin s. Schicksale und ganze politische Wirksamkeit zu lesen. Bei seinem Anblick
gesteht man sich: das muß ein edler und hochbegabter Geist sein ! ( Vgl . „ Zeit¬
genossen " , Heft XVII , N . R . XIV .)
8 p , in :> o a l i , s. Wallrath.
der holzreichsten Waldgebirge Deutschlands , dessen
eins
Spessart,
nördliche Grenze , von der Einmündung der Sinn in die Saal nah an ihrem Ver¬
einigungspunkte mit dem Main bei Gemündet - , ein bis in die Gegend von Hanau
ziehender Hochrücken bildet . Es ist auf allen übrigen Seiten von dem Main um¬
schlossen, welcher gegen W . den Spessart von dem Odenwald scheidet, während den¬
selben der ebenzenannte Gebirgsrücken und die Sinn vom Rhöngebirge trennen.
Der Spessart (49 ° 58 ' N . Br . und 26 ° 48 ' d. L.) hat einen Flächenraum von
32 HjM . und eine Bevölkerung von 75 .000 Seelen . Der größere Theil dieses
Gebirges gehört zum Untermainkreise des Königreichs Baiern (ehemals dem Erz¬
stifte Mainz , dem Hochstifte Würzburg und einigen gräfl . Häusern und reichsritterlichen Familien ) ; ein kleiner , auf das Amt Bieder beschränkter District ist und
war immer Bestandtheil der Grafschaft Hanau . Nach der Verschiedenheit der
Bewaldung wird der Spessart in den Hoch - und Vorspessart getheilt ; jener befaßt
die tief im Gebirge liegenden , von Wald umschlossenen Orte , dieser das in hoher
Vorzeit angebaute Flachland zwischen dem Main und dem Gebirge . Auffallend
ist der Wechsel des Klima im Hoch - und Vorspessart , dort physikalisch und forstmännisch so st°eng , daß nur So » merfrüchte gedeihen , hier dagegen gelind genug,
um selbst den Weinbau zu begünstigen , welcher mit Fleiß und Erfolg in den Umge¬
bungen von Aschaffenburg , Hörstem , HaSloch , Kreutzweriheim rc. gepflegt wird
und Wein von vorzüglicher Güte liefert . Der vorwaltende Bodenbestandtheil im
äußert,
Hochspessart ist Land , der in den Waldungen eine Productionsfähigkeit
wen » der Oberfläche die Laubdecke nicht entzogen und dadurch die Bildung von
Daiiimerde nicht beschränkt wurde . Zm Gebirge selbst zeigen sich Hauptformar
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tionen des Urgebirges aus Granit , Gneis , Glimmerschiefer , Syenit , Urkalk,
Quarz :c. bestehend, des ältern Wand - und des bunten Kalksteins . Flöhtrapniederschläge finden sich nur vereinzelt auf einer der bedeutendern Höhen bei Örb und bei
Kleinostheim unter Aschaffenburg im ebenen Lande ; Spuren einer Salzformation
aber bei Orb , wo eine bedeutende Saline bestehe; dann bei Soden unweit Aschaffen¬
burg , cer großen Annäherung an das Urgebirge wegen besonders merkwürdig . Der
höchste Berg ist der Geyer - berg im Revier Rohrbrun , 1900 par . F . über dem
mittelländ . Meere ; auf ihm steht ein Lngnalthurm zum Behufe der trigonometri¬
schen Landesvermessung . Der Main gehört als Grenzstroni dem Spessart an,
der von keinem a. Flusse , dagegen von vielen Bächen durchströmt wird , von denen
die bedeutendern die Sinn , Lohr , Hafenlohr , Elsaya und Kahl sind , welche zur
Kurzholzsiößung benutzt werden . Die ausgedehnten und reichen Waldungen sind
großtentheüs Eigenthum der Krone Baiern ; doch gehören auch schöne Forste dem
Ku . fürsten von Hessen , den Fürsten von Löwenstein - Wertheim - Rosenberg und
Freudenberg , den Grafen von Erbach , Schönborn und Ingelheim , mehren adeli¬
gen Familien , Gemeinden und Curporationen . Das Äesammt -Waldamt kann zu
H00,000 Morgen , der M . zu 100 liifußizen Ruthen , angenommen werden . Die
herrschenden Holzarten sind : die Wintereiche (gueruur robur ) und die Rokhbuche.
Alte Nadelholzbestände finden sich in einigem Zusammenhang nur in dem vorspessarter Revier Erlenbach , dann zerstreut in a . Waldungen ; junge Nadelholzarten in verödeten Districten der Waldungen , welche auf tiefe Art wieder aufge¬
forstet wurden , versuchsweis auf kleinen Flächen hier und da im Hochspessarte.
Der bei weitem größere Lheil des Brandholzes wird in großen Quantitäten aus¬
geführt , um damit den Bedarf von Würzburg , Hanau , Frankfurt und Mainz zu
befriedigen . Vi -l Holz wird nn Spessart selbst durch die Fabrik - und Manufacturanstalten verbraucht , unter denen die Glashütten
von Weibersbrunn,
Einsiedelhof , Kahl und EmmerichSthal , die orber Saline , das Bergwerk zu Bie¬
der , dann die Eisenwerke von Laufach und Höllhammer besondere Aufmerksamkeit
verdienen . Zm Spessart wird Bergbau auf Kobalt , Kupfer und Eisen getrieben.
Die beträchtlichste Holzausfuhr , welche der Staaiscasse große dummen einbringt,
besteht in Elchstämmen , welche nach Holland gebracht werden . Aus keiner deut¬
schen Waldgegend wird so viel und so schönes Holländerholz ausgeführt als aus
dem Spessart , dessen Eichen sich durch Länge , Geradschäftigkeit und Stärke auszeich¬
nen . Die in den Waldungen zu Lang - und Smckholz zugerichteten Eichen werden
zu Lohr , Hafenlohr , Lengfurt und Aschaffenburg zu Flößen vereinigt und in den
Rhkin geschwemmt . Eichstämme , welche sich nicht zu Holländerholz eignen , verar¬
beitet man zum Bau -, Nutz - und Waarholz , besonders zu Faßdauben : Gegenstände
eines bedeutenden Aciivhandels . Durch den Spessart fuhrt eine Heerstraße von
Frankfurt nach Würzburg , und die über Fulta nach Sachsen ziehende berührt f
nordwestlichste Grenze . Der Haupwrr im Spessart ist Alchaffenburg an der äußer¬
sten südwestlichen Grenze . Bemerkbar sind die Städtchen Lohr , Orb und Klingen¬
berg . Die im Lpessarl liegende , nun aufgelöste Abtei Neustadt war die älteste in
Franken ; weniger alt und b-rühmt ist die Augustiner - Kanonie Tiefenstein und die
Karthause Grinau . S . die Monographie des Spessart von Pros . Behlen in Aschaf¬
fenburg (3 Dhle . , Leipzig 1823 — 21 , m. e. Charte ) und die „ Forstliche Statistik
-es Spessart " von 1) . Klauprecht (Aschaffenburg 1826 ).
Speyer
oder Dpeier
( . tssürae ) : 1) Ein ehemaliges , unter dem Erz¬
lat
bischof von Mainz stehendes Bisthum im oberrhein . Kreise zwischen Kurpfalz , Ba¬
den , dem Elsaß und der Grafschaft Leiningen ; eins - er ältesten in Deutschland.
Das Ganze hakt? auf 28 s^ M . gegen 55,000 E . , größtentheils karh . Religion,
welche sich von Wein -, Getreide -, Obstbau und von den Salzwerken zuBruchsal
nährten . Manufacturen gab es nicht , Die jährl , Einnahme - es Fürstbischofs ward
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aus 300,000 Mldn . geschäht. Durch den Revolution - krieg und den Frieden zu Luneville kam die kleinere Hälfte des Landes auf dem linken Rheinuftr ( 12an Frankreich . Die größere ward 1802 an Baden gegeben und gehörynoch letzt,
nebst der ehemal . bischöfl. Haupt - und Residenzstadt Bruchsal , zum '^ 'äffEaind
bsstgdt
eine ehemalige
Enzkreise des Mroßherzvgthums Baden . 2 ) Speyer,
im Umfange des Bisthums gl. N . , am linken Rheinziser , wo stch der t >. ..ie Fluß
Speyer oder Speyerbach hineinstürzt , mit 800 H . und 1000 E . Der Rath und die
meisten Bürger sind lutherisch . Spener wurde 1680 von den Franzosen , auf Be¬
fehl des Ministers Louvois , völlig zerstört , aber siit 1691 wieder aufgebaut . Iin
franz . Revolutionskriege ( 1793 ) litt die Stadt ebenfalls sehr viel. Die Domkirche
(im lombardischen oder byzantinischen Style vom Kaiser Konrad dem Salier 1030
gegründet , durch Heinrich IV . 1061 vollendet ) war überaus reich, und ist durch den
bair . Hofbauintendanten Klenze in dem alten Kunststyle nur dem Chöre nach wie¬
derhergestellt ; aber die vormaligenmarmornen Grabmäler , die silbernenSärge , die
S/atuen und die Gebeine von 8 Kaisern und 3 Kaiserinnen , die hier begraben wa¬
ren , wurden von den Franzosen 1689 zerstört, geraubt und zerstreut. Auch die Mau¬
soleen Rudolfs von Habsburg , Adolfs von Nassau und AlbertS l . sind hergestellt.
Dieser Dom zeigt den Übergang aus dem classischen Style in den romantischen.
Außerdem findet man 15 ka:h. Kirchen und Klöster in Speyer , worunter das Collegiuni der vormal . Jesuit n jetzt zu einer Cavaleriecaserne dient . Ferner 2 lutk . Kir¬
chen und das dazu gehörige Gymnasium , ein Bürgersoital und ein Waisenhaus.
In dem alten Rathhause bat jetzt die Regierung ihren Sitz . In dem Hofe sieht
nian römische und einige deutsche Steindenkmale von schöner Arbeit . In ältern
Zeilen haben die Kaiser viele Reichstage in Speyer gekalten , z. B . 1529 ; auch
war hier 162 Jahre hindurch bis 1688 das kaisirl . Reichskammergericht . Gegen¬
wärtig ist Speyer die Hauptst . der k. bair . Rheinprovinz,
N( .) , Neapels JeffreyS , Mtglied der 1799 zu Neapel er¬
Speziale
richteten Inquisition oder Staatsjunta , war der Sohn eines Bauers zu Borgelto,
unweit Palermo . Sein Vater bestimmte ihn den Studien . Durch kriechendes, ein¬
schmeichelndes Wesen gelang es ihm , bei der Ou te pretnri -inu e cazülaiuile zu
Palermo eine Stelle zu erhalten . Um diese Zeit war der Hof von Neapel nach Sicilien geflüchtet . <2 , besuchte fleißig die Vorzimmer der Königin , kündigte sich über¬
all als den Todfeind der Franzosen und ihrer Anhänger an , und verfolgte zugleich
aufs heftigste Diejenigen , welche der Regierung verdächtig waren . Lw erwarb er
den Beifall des Ritters Acton , der ihn zum Richter über die Anhänger derRevolu,
lion bestellte. Ehe noch die Französin Neapel geräumt hatten , begab sichB . nach
der Insel Procita , welche durch Nclson ' s Flotte gegen feindliche Angriffe geschützt
war . Hier ließ er Galgen ausrichten , umgab sich mit Henkern und ließ keine» Tag
ohne blutige Dpfer vorübergehen . Um zu n Tode verurthestt zu werden , war es
hinreichend , vor seinem Richterstuhl zu erscheinen. Ein Schneider wurde gehängt,
weil er für Municipalbeamte Uniformen gefertigt halte ; ein Notarius , weil S.
ihn nicht leiden konnte . Kaum war der Card . Ruffo im Besitze der Hauptstadt , so
erhielt S . Befehl , daselbst s. blutiges Richteramt fortzusitzen . Ohne die bisher üb¬
liche gesetzliche Form wurden zahllose Todesuriheile gesprochen und nach 21 stun¬
den vollzogen ; kein Geschlecht und kein Alter blieb verschont. Das Schicksal der
Angeklagten war entschieden, ehe sie verhört wurden , und Zeugen für ihre Unschuld
liest man gar nicht zu , warfsie vielmehr ins Gefängniß . S .'s alter Freund . Fiani,
konnte des angeschuldigten Verbrechens nicht überführt werden . Da läßt er ihn in
s. Zimmer bringen , umarmt ihn und sagt mit Thränen im Auge : „Armer Freund,
in welchem Zustande muß ich Dich wiedersehen ! Müde bin ich desH -nkeram eS und
will D ch retten . Nicht vor Deinem N ' chier, vor Deinem Freunde stehst Du hier;
doch Allee mußt Du mir entdecken, wenn ich Dich retten soll", Fiani ließ sich täu-
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scheu, und bestieg am folg . Tage das Schaffst . Auf gleiche Weise verleitete er einen
gewissen C^ nforti , seine verloren gegangene Schmähschrift wider den Papst ( weqen
des ygxi lldeapel als Tnbut gefederten Zelters ) herbeizuschaffen, und dieser bezahlte
s. Gefäll 'gkeittmit dem Tote . Eine Frau , Namens Baffi , die ihn um das Leben ih¬
res Mau - ü anfleheke, tröstete er mehrmals durch die Versicherung , daß ihr Mann
mit dem Exil loskommen werde . Als ihm einer seiner Collegen vorstellte , es werde
menschlicher sein , der Frau zu sagen , daß ihr Mann aufgehört habe zu leben,
wandte er sich zu der Jammernden lachend mit der Versicherung : sie sei jung und
hübsch genug , um Liebhaber zu finden , die sie über das kleine Mißgeschick trösten
würden . Zu Velasco , einem braven Officiere , sagte er einmal : „ Ich werde Dich
auf das Blutgerüst schicken!" „ Du schickst mich nicht , ich selbst gehe in den Tod !"
Mit diesen Worten eilte der Officier zum Fenster und stürzte sich hinaus . — S.
war der Gegenstand des allgemeinen Abscheus geworden ; aber nichtsdestoweniger
blieb er auf seinem Posten . 1806 folgte er dem Hose nach.Palermo . Bald darauf
verfiel er in Wahnsinn und starb 1813 in völliger Raserei . Überhaupt hatActon ' in
Neapel mehrmals solche JuntaS ernannt . Unter den übrigen Mitgl . derselben nen¬
nen Tuoco und Botta den CarloVanni , welcher sich ( 18 . Jan . 1799 ) die Kehle ab¬
schnitt , aus Verzweiflung , daß er sich zu einem Werkzeuge der Rache von derGewalt habe brauchen lassen. Ein drittes Mitgl . war Fabrizio Ruffo , jetzt Herzog v.
Castel - Cicola.
Sphäre
griech
(
. Kugel ) . In der Astronomie bedeutet es theils das blaue
Himmelsgewölbe , welches uns zu umgeben scheint, und welches sich uns als eine
Kugel darstellt , in deren Mittelpunkte das Auge steht , deren untere Hälfte durch
den Horizont oder vielmehr durch die Erdoberfläche verdeckt wird , und die sich mit
allen darin befindlichen Gestirnen in 24 Stunden um eine feststehende Axe dreht;
theils auch die Nachbildung dieses Weltgebäudes im Kleinen . Besonders bedient
man fich des Worts Lphäre , wenn die verschiedenen Stellungen der Himmelskugel
und ihrer Kreise gegen verschiedene Orte der Erde betrachtet werden ; und man un¬
terscheidet in dieser Hinsicht die gerade , parallele
und schiefe Sphäre,
von denen sich die erste auf die Stellung unter dem Äquator , die zweite auf die
Pole , die dritte endlich auf alle zwischen beiden gelegene Punkte bezieht. — Auch
braucht man den Ausdruck Sphäre
, wenn von untergeordneten Systemen im
Verhältnisse zu höhern die Rede ist. Vgl . u . A . Walch ' s „ Einleit . in d. mathem.
Geogr ." (3 . Aufl . , Göttingen 1807 , mit Kpfrn .) . So z. B . nennt man auch
die einzelnen Welten Sphären
und redet von einer Harmonie oder einem über¬
einstimmenden Verhältnisse derselben.
Figürlich nennt man dann auch Sphäre
die großen abgeschlossenen Gebiete des Universums , ferner im Kleinen den Wir¬
kungskreis , innerhalb dessen Einer ist oder bleiben soll.
Sphäroid.
Wenn
sich eine halbe Ellipse , oder eine andre , von dieser
Form wenig abweichende Curve um ihre Axe dreht , so heißt der auf diese Weise
erzeugte Körper ein Liphäroid . Da unsere Erde eine an den Polen abgeplattete
Kugelgestalt hat ( s. Abplattung
) , so gehört sie nach dieser Erklärung auch zu
den Sphäroiden . Die Fernröhre zeigen Ähnliches , vorzüglich am Jupiter und
Saturn , und aus theoretischen Gründen sind wir berechtigt , allen Himmelskörpern,
die sich um ihre Achse drehen , eine sphäroidische Gestalt beizulegen.
Sphinx.
Es gibt sowol in der griech. als ägypt . Mythologie eine Sphinx,
von denen aber die Vorstellungen und Erzählungen der Alten verschieden waren.
Wahrscheinlich stammt die Sphinxgestalt überhaupt aus Ägypten . Der griech.
Sphinx legten sie Grausamkeit und räthselhafte Reden bei. Juno , erzählt die My¬
the, war aus die Thebaner erzürnt , und sandte deßbKb die verderbliche Sphinx , eine
T . des Typhon und der Echidna , von denen überhaupt alle Ungeheuer abstammen.
Sie nahm ihren Wohnort auf dem phikeischen Berge bei Theben und legte den
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Thebanern allerhand von den Musen erlernte Räthsel von, insbesondere dies : Wel¬
ches Thier geht am Morgen auf 4, Mittags auf 2 und Abends auf 3 Füßen ? Wer
das Räthsel nicht löste , ward griffen und aufgefressen . Oft kam sie auch in die
Versammlungen der Thebaner , gab Räthsel aus und ergriff , wenn sie nicht aufge¬
löst wurden , wen sie erhäschen konnte. Endlich ward auch des Kömas Kreon Sohn,
Aemon , gefressen. Der Vater versprach daher Dem , der jenes Räthsel lösen würde,
seine Schwester Iokoste und mit ihr das Königreich zu geben . OdipuS löste es ; wie
der Grieche überhaupt das Räthselhafte , das im Orient herrschend war , ausgespro¬
chen und zum klaren Bewußtsein gebracht hat . Es ist der Mensch , der als Kind auf
Händen und Füßen kriecht , als Mann auf 2 Füßen cinhergeht und im Alter noch
den Stab zu Hülfe nimmt . Die Sphinx stürzte sich verzweifelnd vom Felsen herab,
und Theben war befreit . Paläphatus , in s. Werke über Unglaublichkeiten , hält die
Sphinx für die erste Gemahlin des KadmuS , welche, als der Letztere die Harmonia
heirathete , aus Eifersucht ihre » Gemahl verließ , und von dem phikeischen Berge
auä den Thebanern viel Schaden zufügte , bis sie endlich vom Odipus geködlet ward.
— Die ügypt . Sphinx unterscheidet sich in der Vorstellung dadurch , daß die Grau¬
samkeit und die Kunst , spitzfindige Räthsel auszugeben , nicht zu ihren Eigenthüm¬
lichkeiten gehört zu haben scheinen. Doch hat sie den Charakter des Räthselhaften
überhaupt . Die Sphinx wird verschiedentlich dargestellt . Paläphatus gibt ihr den
Leib einer Hündin , ein Mädchenhaupt , Menschenstimme und Flüoel ; A. fügten
noch einen Drachenschwanz hinzu . Die ägypt . Sphinxe haben Menschenantlih und
Löwenkörper ; sie sind immer wie ein Löwe gelagert , mit vorgestreckten Vorderfüßen , aufder Stirn eine kleine Schlange , am Kinn bisweilen einen falschen Bart,
auf dem Kopfe das in Falten gelegte Kopftuch . Häufig werden sie auch anders ab¬
gebildet . Zn der Nähe der Pyramidenzruppe von Eairo befindet sich eine (aus ei¬
nem einzigen Felsstück gekauene ) Sphinx , 148 Fuß lang und vorn 62 F . hoch ; sie
ragt jetzt aber nur noch 27 F . hoch aus dem Sande hervor . Belzoni hat die kolos¬
sale Sphinx bei der Pyramide des Kephrenos nahe bei Theben 1817 entdeckt. Die
Sais , ein rosenfarbener Granitblock von 22 F ., befindet sich jetzt in der
Sphinrvon
ägyptischen Sammlung des Louvre.
, s. Siglkunde.
Sphragistik
nennt man j-ä . glatte Fläche , insofern sie Lichtstrahlen zurück¬
Spiegel
wirft . Hier erklären wir nur das optische Verhalte » des Spiegels . Treten wir
vor einen lothrecht oder fast lothrecht hängenden Wandspiegel , und nähern uns ihm
oder entfernen uns davon , so bemerken wir , daß mit dem Bilde etwas Ähnliches
vorgeht , und dasselbe immer so weit hinter dem Spiegel erscheint , als der Gegen¬
stand vorwärts von demselben entfernt ist. Auf die Erklärung dieser Erscheinung
wird sich ziemlich Alles beschränken , was wir hier aus der Theorie der Planspiegel
vorzutragen haben . Wir müssen behufs dieser Erklärung zuerst an das katoptrische Gesetz erinnern , demzufolge jeder auf den Spiegel fallende Lichtstrahl unter
dem nämlichen Winkel zurückgeworfen wird , und zugleich in der Zurückstrahlungs¬
ebene bleibt . Dies gilt also von allen Lichtstrahlen , die ein leuchtender Punkt auf
den Spiegel wirft . Hiernach kann man nun den Spiegel in der Zeichnung durch
eine gerade Linie vorstellen , aufweiche man von einem in einiger Entfernung davor
angenommenen Punkte gerade Linien (Lichtstrahlen ) unter verschiedenen Winkeln
fallen läßt , und zugleich die zurückgeworfenen Strahlen , sämmtlich unter den näm¬
lichen Winkeln , verzeichnet. Zieht man letztere demnächst hinterwärts zusammen,
so wird man sie nicht nur in Einem Punkte vereinigt , sondern auch rückwärts ge¬
nau so weit von der den Spiegel vorstellenden geraden Linie entfernt finden , als es
der zurückgewor¬
der erstere Punkt vor derselben ist; und dieser Dereinigungspunkt
fenen Strahlen wird in die Verlängerung des vom leuchtenden Punkte auf den
Spiegel gezogenen Perpendikels fallen . Bei geringem Nachdenken findet man , daß
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dem aus geometrischen Gründen nicht anders sein kann . Was aber hier von Einem
Punkte gesagt ist, leidet offenbar Anwendung aus alle Punkte eines abgespiegelten
Gegenstandes , welcher also , ohne Veränderung seiner scheinbaren Gestalt und
Größe , nothwendig so weit hinter dem Spiegel zustehen scheinen muß , alser vor¬
wärts wirklich davon absteht . Aus dieser Theorie erklärt sich nun namentlich,
warum ein Spiegel , in den; sich eine Person ganz übersehen will , nur deren halbe
Länge und Breite zu haben braucht , vorausgesetzt , daß er ihr parallel und so gegenüberhängk , daß die obere Kante des (NaseS etwa de-r Hälfte der Stirne ent¬
spricht . Wegen der übrigen Sätze aus der Theorie der Planspiegel , von denen
seltener die Rede ist als von den beiden vorangehend beantwortete » Fragen , müssen
die besondern Lehrbücher der Katopünk eingesehen werden , urster denen wir Kast¬
rier 's „ Ansangsgründe der Katoptrik " ( 3. Auch , Göttingen 1780 ) als auSg 'Zeich¬
net empfehlen . — Nachdenkende Leser werden nun auch einsehen , warum eine zu
Boden fallende Kugel in einem Spiegel , der an der Stubendecke befestigt ist, zu
steigen scheint u. s. f. — Außer den Planspiegeln gibt es bekanntlich krumme Spie¬
gel , von denen der gebräuchlichste der sphärische Hohlspiegel ist (derselbe , dessen
man sich beim Rafften zu bedienen pflegt ) , und dessen hier noch mit einigen Wor¬
ten gedachr werden muß . Die auffallende Erscheinung , welche ein solcher Spiegel
darbietet , besteht darin , daß , bei einer gewissen Entfernung des Gegenstandes , das
Bild vergrößert hinter dem Spiegel erscheint, bei einer größer » Entfernung überbaupt
aufgört sichtbar zu sein, und endlich bei einer noch größern verkehrt vor denselben
tritt und zum sreischwebenden Luftbilde wird . Die Leser können dies beobachten,
wenn sie das Auge fest auf einen Rafirspiegel richten , und nun behutsam rückwärts
treten ; das Auge wird aus dem Spiegel zu kommen und endlich vor demselben frei
in der Luft zu schweben scheinen. Der allgemeine Grund dieser Erscheinung ist
wieder das oben angegebene Gesetz für die Aurückstrahlung mit Beziehung auf die
Modlflcalion , die für den Ort des Bildes d. S leuchtenden Punkte » aus der Kugel¬
gestalt des Spiegels entspringt ; ganz demluch kann dies nur durch Zeichnung ge¬
macht werden . (S . auch B renn spiegel .) Die ältesten Spiegel scheinen metal¬
lene gewesen zu sein. Indeß haben auch die Glasspiegel schon ein sehr hohes Alter;
nach Plinst,s („ llist . mit ." . XXXVI . 26 ) sollen sie zu Sidon erfunden worden
sein. Nur bediente man sich » och nicht der heutzutage übliche » Belegung , w . ' che
Erfindung , Beckmann ( „Anlest , z. Technologie ", 6. Aufl ., Göttingen 1809)
zu Folge , erst im 14 . Jahrh , gemacht worden ist. Ende d. 17 . Jahrh , erfand ein
Franzose , Namens Thevarl , die Kunst , das Glas in Tafeln zu gießen , welche
allmälig so vervollkommnet worden ist, daß man jetzt zu Paris Spiegel gießt , die
9 Fuß lang , 5F . breit und ^ Zoll dick find ; ja Kicsewetler , in s. „ Reise nach Paris"
(Berlin 1816 , 2 Bde .), redet von Spiegeln , die zu Sr .-Gobin in der ehemaligen
Picardie gegossen und dann in Par,S nnt Folie belegt und polirt werden , und die
über 10 Fuß Höhe bei 6 F . Breite halten , und gegen 1500 Tblr . kosten. Spiegel
von ähnlicher Größe werden auf den Spiegelmanufacture » zu St .-HelenS in Eng¬
land , zu L-.-Ildefonso in Spanien und zu Petersburg verfertigt ; auch Deutsch¬
land besitzt im Braunschweigischen , zu Berlin und an a . O . bedeutende Ldpftgelmanufacluren . Früher waren dir Gießereien auf der Insel Murano bei Venedig
in dieser Hinsicht berühmt . Der Guß t er Spiegel geschieht auf sehr dicken, kupfer¬
nen Platten , die oft ein Gewicht von mehr als 15 000 Pfd . haben ; wonächst die
Mäste mittelst einer metallenen Walze geebnet , und wenn sie im Kühlofen abge¬
kühlt ist, geschliffen, polirt und dann mit der Folie belegt wird.
Wpiegelkreis,
s . Seplant.
S p i e g e l m i k r o s k o p , s. Mikroskop.
Spiegelteleskop,
R ?fleekor, erfunden durch den franz . Pater Mersenne , in der Mitte des 17 . Jahrh . Hohlspiegel (vgl . Spiegel)
haben die
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Fähigkeit , die Lichtstrahlen eines Gegenstandes zu ein. M vor dem Spiegel schwe¬
benden Luftbild « zu vereinigen . Ist dieser Gegenstand so entfernt , daß die von
demselben herkommenden Strahlen parallel auf den Spiegel fallen , welcher Fall
für die Himmel - körper eintritt , so nimmt das Bild s. Platz in einer der Hälfte des
vor demselben ein , welche die
Radius des Kugelstiegels gleichen Entfernung
l.) Diesen Umstand hak man benutzt,
Brennweite beißt . (Vgl . Brennspiege
um die Soblspieqel zur Beobachtung der Himmelskörper anzuwenden ; und die
dazu einge : tchwien Instrumente fuhren den Namen der Spiegelteleskope oder Resiecioren . Die einfachste tiesfallsige Vorrichtung wai? unstreitig die, wo man das
des Spiegels entstehende Luftbild unmittelbar , und nur behufs
im Brennraume
der Vergrößerung durch ein erhabenes Augenglas betrachtete ; und wirklich ist dies
die der Einrichtung zum Grunde liegend « Haiipkidee . Da sich ober bei dieser prak¬
tische Schwierigkeiten finden , so haben Newton , und nach ihm Eassegrain mit
Gr/gorr , auch Halsten , Short und späterhin Herschel , Veränderungen angebracht.
Newton weist dem Lustbilde , mittelst einer zweuen Reflexion durch einen geneig¬
ten Planspiegel , einen solchen veränderten Platz in der Röhre des Tel -skops an.
daß es mit mehr Bequemlichkeit von der Seite durch ein planconvexes Augenglas
betrachtet wei den kann , in dessen Brennpunkt «S g. bracht worden ist. Gregorp durch¬
bohrt den großen Spiegel , stellt demselben e neu zweiten , kleinern Hohlspiegel gegen¬
über , unk betrachtet das auf diese Weise mittelst doppelter Refftxion entste¬
hende Luftbild durch ein oder wehre in der Richtung der Läffnunq angebrachte Au¬
gengläser . Sersch . l gab dem Spiegel eine solche Stellung , daß der Brennpunkt
desselben noch dem untern Rande der obern Sffnung fällt , damit der Beobachter,
w- nn er oben hineinsieht , sich die Bilder der Gegenstände nicht selbst verdunkele.
Man begreift , daß die Größe der S Hegel und somit ihre Brennweite . auf die Größe
des Bildes von Einfluß sind. Deßhalb haben die neuern Astronomen dergleichen
Instrumente von ganz außerordentlicher Größe angewendet . Herschel ' Sf ( . d.)
sogen . Riesenteleskop bat 40 Fuß Länge und 4 F . 10 Zoll im Durchmesser ; der
Spiegel wiegt üb -r 20 Etnr . Es ist von Lucian Bonoparte gekauft worden.
Schröter zu Li' iemhal besitzt ebenfalls ei» solch-? , wenn auch nicht ganz so großes
Instrument von besonderer Vorrrefflichkett ; so löst es z. B . die ganze Milchstraße
in lauter unzählbare Sternchen auf . Auch hat zu Ende des vor . Jahrh . Schröder
zu Stande cebmcht , und darüber ( „Beschreib , b.
zu Kiel ein solches Instrument
Mcchaniem . eines 2Kfüßigen Teleskops " , Hamb , 1794 ) ein lehrreiches Werkcheit
geschrieben . F >rner ist den Spiegelteleskop -» , b-i welchen auf rostfreie Spiegel
so viel ankommt , ein andrer Vortheil aus der franz . Erfindung erwachsen , die
strengfll'lsssge, von jenem Fehler des Röstens aber auch ganz freie Platina zu Spie¬
geln zu b. handeln , und der par -ser Optikus Earrochel Hot davon die glücklichste
Anwendung aus daS Teleskop gemocht . Indeß hat andrerseits die Erfindung und
s ( . d.) Fernröhre den Gebrauch der
Vervollkommnung der achromatischen
Spiegelteleskope auch wieder vermindert , und das optische Institut zu Benegegenwärtig mit so ausgezeichneten
diclbeurn s ( . d.) versteht die Sternwarten
dioptrischen Znstrnmcnien , daß sie die kaloplrisch . n gern entbehren . — Ausführ¬
licher verbreitet sich über Spieg lteleskope , und namentlich über das große Herschelssche, Bode 's „Astron . Iahrb ." für 1790 . Die Theorie einwickeln alle L-h: b.
d. Physik , im optischen Abschnitte , namentlich Gien ' S „ Gründe . d. Naturlehre"
.)
(6 . Lust ., Halle 1820 ). (Vgl . Refractor
S p i e l ist die freie und ansirengungs oft Beschäftigung des Geistes oder des
Körpers ohne ernsten Zweck. Sein wähl er Zweck ist also Erholung , Freude und
angenehme Unieih - ltung . Körp -rstche Spiele finden beftnders in der Kindheit
und Jugend , i» den grwnasttfchen Übungen und bei der Zagd statt . Sie tragen
wesentlich zu der Ausbildung dco Körpers und zur Befestigung der Gesundheit bei,
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und können nur durch zufällige Verletzungen und durch Übertreibung nachtheilig
werden . Spiele , bei denen vorzugsweise der Geist in Anspruch genommen wird,
bilden manche Fähigkeit desselben, w,e die Beobachtungsgabe , den Scharfsinn,
die Aufmerksamkeit und Erfindungsgabe mehr aus , unterhalten durch den leichten
Kamps des Geistes mit dem Zufallt , und belohnen im Fall des Gewinnes vorzüg¬
lich die Eigenliebe ; dahin gehören manche Kartenspiele , l'Houibre , Tarok , Piquet , manche Würfelspiele , z. B . Toccategli , vorzüglich aber das Schach . Ihr
Nachtheil besteht höchstens in dem Verluste der Zeit , die auf andre wichtigere und
nützlichere Gegenstände verwendet werden könnte . Aber ein Gift für Körper und
Seele , Geist und Herz ist das Spiel , wenn es zur Leidenschaft wird . Am mei¬
sten geschieht dies bei den Hazardspielen
(s. d.) , deren einigerZweck der Ge¬
winn durch Zufall ist. Solche Glücksspiele erwecken die niedrigsten Leidenschaften,
Geiz und Verschwendung , Neid , führen leicht zu Betrügereien und Bosheit , und
bringen zuletzt zur Reue , Sorge und Verzweiflung . Da solche Spiele vorzüglich
desNachiS getrieben werden , so muß der Mangel an Schlaf das Seinige tazuoeitragen , daß Hazardspieler elend werden an Körper und Geist . Sie verlieren ih e
muntere Farbe , das Gesicht wird bleich, gelb, schmutzig, die Körperhaltung schlaff
und träge , die Verdauung und Ernährung leidei ; die Arbeit erregt Unlust ; un
Umgänge mit Andern werten solche Individuen zänkisch, mürrisch , eigensinnig.
Endlich bilden sich Hvpochondrie , Stockungen und organische Fehler im Unterleibs,
Wafiersuchl und Abzehrung aus . — Wenn diese Folgen bei Spielern von Profes¬
sion zum Theil nicht vorkommen , so liegt der Grund davon darin , daß für diese das
Spiel nicht Spiel , sondern ein regelmäßiges Geschäft , eine Arbeit ist.
Spielkarten,
s . Kartenspiel.
Spieß
(
Christian
Heinrich ), einer der fruchtbarsten deutschen Romanschrei¬
berund Repräsentant des Ritlergeschmacks des vorigen Jahrh ., geb. 1155 zu Freiberg in wachsen , war eine Zeit lang Schauspieler und starb als Wwlhschastsbeamter auf dem Schlosse Betdirkan in Böhmen am 11 . August 1199 . Er nahm sich
die Langeweile semes Publicums so zu Herzen , daß er alle Messen 2, 3, oder auch
4 Bde . Ritlergeschichien lieferre . Das erste Glück , aber auch ein entscheidend,S,
machte LL. durch s. Schauspiel „ Klara von Hoheneichen ", in welchem die tugenlhafle Heldin auf die angenehmste Weise flucht und weint , ras ' t und liebt, ein edler
Ritter melodisch mit den Kellen klirrt und einen Landgrafen , der ihn gefangen
hält , mit den herrlichsten Scheltwörtern
bekämpft . Eine besondere Zierte des
Stücks war em Bösewtcht , der 5 Arte lang seine eigne Ruchlosigkeit anlächelt , bis
er endlich von allen übi igen Personen die gehörige Strafe leitet . An Mannigfal¬
tigkeit der Vorgänge lag es L >. m semen vielgelefrnen Producten nicht fehlen ; aber
nach und nach bemeikte man die Oberflächlichkeit und poetische Dürft gkeit, je nach¬
lässiger er das Publicum zu behandeln anfing . Es ist nicht zu läugnen , daß S.
das Talent der Erfindung besitz ; wogegen freilich Darstellung , Beschreibung und
Sprache überhaupt weil zurückstehen. Wer sich seines „ Mäusefallen - undHecheln»
krümers " , s. „ Allen überall und nirgends " , s. „ Zwölf schlafenden Jungfrauen " ,
des „ Pelei Männchens " u. s. w. erinnert , wird entweder die Erfindung loben, oder
doch wenigstens schöpfe,ische Phantasie anerkennen müssen , zugleich aber wie ! er
fall erschrecken über die Unbehulflichleu , mrl welcher er hier das Geschaffene ver¬
arbeitete . Oft scheint es , als nuuhe S . dein Leser Nichts zu als die Fähigkeit
zu buchstab ren , und er ist deßhalb so überteutlich , daß man ihn selbst >m Haldschlummer recht wol verstehen taun . — Was diesen Schriftsteller herunterbrachte,
ist jenes Sichummer tiesercherablassen zu den Neigungen und Launen derMenge,
und die große Eilfertigkeit , mit der er Alles hinwarf , um nur die Nachfragenden
nicht warien zu lassen. Dadurch entstand zuletzt eine fast bloß mechanische Fertigkeit
imSchreiben , der Tod jedes Talents . Wie Hai sich aber das Publicum , nach dessen
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Beifall er so sehr fleckte und um deßwillen er seine nicht geringen Anlagen verderb¬
te , gegen ihn betrogen ? Es hat die Nachricht von seinem Tode mitdergrößten Gemütheruhe aufgenommen , leichtsinnig meinend , die Stelle werde gar bald wieder
durch einen nicht minder gewandten Gunst !» Werber beseht werden . Jetzt sind seine
Romane sasi vergessen , freilich ober hier und da um noch nichtigern Ersatz.
ist ein Metall von zinn, Antimon,
, Spießglas
Spießglanz
weißer Farbe , starkem Glänze , körmgblätterigem oder strabligcm Bruche und
von 6 . Ssachem spcc. Gew . Es ist weicher als Wiemuth , sehr wenig biegsam
und gar nicht geschmeidig , sondern spröde. Es schmilzt etwas schwerer als Blei
und veistüchiigt sich in höherer Temperatur ; hat dabei lieimosphärische Lust
Zutritt , so verbrennt es mit bläulicher Flamme und vielem Rauche . Verbindun¬
gen des Antimons mit Sauerstoff kennt man bis jetzt 4 , die eine weiße , gelblichwetße und gelbe Farbe haben und sich nur schwer redueiren lasten . Eine S chwe(n, >ti »>r>i,iuin
felverbindung des Antimons ist u. d. N . rohes Spießglanz
l-i üiluin ) bekannt , ist leichtflüssiger , aber weniger flüchtig als das Metall , und
in der stärksten Hitze für sich nicht , wohl aber durch Eisn , Kupfer und mehre andre
Metalle ze, setzbar. Wiewol mehre anrimonhallige Mineralienan der Natur vor¬
handen sind , so wird doch nur der Antimonglanz zu Gute gemacht ; die übrigen
nz oder dasGrausind bloß mineralogische Seltenheiten . Der Antunongla
, hat eine bleiSchwefel
und
A
ntimon
'
von
Verbindung
eine
ist
z
spkeßglanzei
graue Farbe und findet sich in spießigen Prismen und in stiahligen , faserigen und
derben Plasten , am Harze , im Erzgebirge , in Ungarn , Frankreich :c. Wenn
der Antinionglanz nicht in so derben Massen bricht , daß er durch die Handschei¬
dung von Slang - und GebirgSarten befreit werden kann , so wird er bei großer
Leichtflüssigkeit durch Auesaigerung geschieden. Diese Operation wird theils in 2
übereinandergestellten Tiegeln , theils in d>m vertieften Herde eines Flammenofens vorgenommen . Um dos metallische Spiessglanz darzustellen , werden die
Erze entweder geröstet und mit Weinstein in Tiegeln eingeschmolzen , oder die an¬
gerosteten Erze werden gleichfalls in Tiegeln mit dem halben Gewichte glühenden
Eisens verbunden . Der wichtigste Gebrauch des metallischen Antimons ist der zu
Buchdruckerlettern , welcher darauf beruht , daß er allen Metallen und folglich auch
dem Blei größere Härte und Sprödigkeil ertheilt . Auch ist es ein Gemengiheil
Mehrer nützlicher Composilionen.
S >p i l l g e I d e r (von «Lpill , welches Spindel , die Hauptbeschäftigung der
Weiber unserer Vorfahren , bedeutet ) heißen im deutschen Reiche diejenigen Gel¬
der , über welche die Eheweiber ganz allein und ohne Vermissen ihres Mannes un¬
umschränkt verfügen können . Die Römer kannten diese Art von Privalvermögen derFrauen nicht ; auch bei uns werd >n die Sptllgelder nicht vorausgesetzt , son¬
dern müssen bedungen werden ; ausgenommen das Pathengeld der Frau , welches
) ün Gegensatze
(s. Eognalen
für Spillgeld gerechnet wird . — Spillmagen
. (S . A g nalen .)
von Schwerlmagen
ein Edelstein , findet sich in oktal drischen Krystallen und in Kör¬
L2 pinell,
nern , hat muscheligen Bruch , rothe , violette , blaue , grüne , gelbe und braune
Farbe , Glasglanz , ist durchsichtig , hart wie Topas , von 3. öfochem spec. Gew.
und besteht aus Thon - und Talkerde . Er findet sich aus Ceylon , in Pegu , auch
am Vesuv und zu Aker in Schweden . — Die Juweliere benutzen nur die rothen,
sehr durchsichtigen Abänderungen , und unterscheiden nach den Farben den blaß¬
und den blaulichrvthen
den hochrolhen Rubinspinell
rothen Rubin balais,
von welchen der Rubinspincll den meisten und nicht selten einen ziem¬
Almandin,
lich hohen Werth hat.
.Iin », , e-pineilc -) , ein mit Drahtseiten bezogenes Ta¬
(
olnvicni
Splnett
steninstrument , ein kleiner Flügel von nicht vollen 4 Octaven in Form eines läng-
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Spinnen

liehen , an einem Ende schmal zugehenden Kästch-ns , in welchem die Saiten schräg
von den rechten zur sinken gezogen find, die Tastatur aber an der geraden Seite liegt.
Dean nennt auch wol den Flügel
(fi d.) Spinett . Heutzutage ist das Spmelt
durch das Fortepiano verdrängt worden.
Spinnen
sind ein bekanntes 'Geschlecht ungcsiügelter Insekten , welche«
über 100 an Gestalt und Größe sehr verschiedene (Gattungen begreift , indem es
Spinnen von der Größe einer ausgebreiteten Mannshand gibt , und wieder andre,
die so klein sind , daß man sie nur mit einem De , g-eßerungsglase entdecken kann.
Ihren Namen süh ' en die Spinnen von dem b,wlinter »swürtigen , ihnen eigenen
Kunsitriebe , feine Fäden zu einem künstlichen Netze zusammenzuweben . Unter den
inländischen Spinnen weiden besonders die großer » Gattungen von den mehrsten
Menschen , jedoch mit Unrecht , als giftig gefürchtet ; ja ehedem hielt man sie sogar
für vcrlarvte böse Geister , und noch jetzt halten Einfältige das Erscheinen einer
Spinne für üble Vorbedeutung , sjbi igens ist es außer Zweifel , daß in wärmer,,
Ländern der Biß einer Spinne , z. B . der Tarantel in Italien , und noch mehr von
der Drangs - oder Evrajsaospinne in Südamerika , sehr gefährlich und selbst tödtlich
werten kann . Ungeachtet ihrer scheuen, furchtsamen Natur leise» sich die Spin¬
nen leicht zähmen , wovon man auffallende Beispiele hat . Über die Gabe der Spin¬
nen , dce N etter vorzuempfindcn , s. Arachno logie.
Spinnen
heißt in der eigentlichen Bedeutung , einen stockigen Stoff ztt
einem Fodenzusammcndreken ; nurumigenilich wirk es von andern Stoffen getagt,
die nicht stockig sind , sich ab -r auch zu einem Faden drehen lassen , wie einige Me¬
talle , Glas u. s. w . Das Spinnen geschaht entweder mittelst eines Rates oder >lner
Spindel , unmittelbar durch Menichenhand oder mittelst eigner Via seh neu . Das
gewöhnliche Spmnrad zum Flachsspimien soll von einem Steinmetz , Jürgens , zu
Wolfenbünel 15Z0 erfunden sein.
Die Spindel , deren Erfindung sich in das
höchste Alterthum versiert , wird im Ganzen dem Rade vorgezogen , weil sie einen
feinern , geschmeidigern und lockern Faden liefert , d-r sich besser bleichen und färben
läßt . Das Maschinenwesen hat bei aller seiner Vervollkommnung die Feinheit und
Gleichheit der Fäden nicht zu erreichen vermocht , welche die Hindus für ihre , wahr¬
scheinlich schon seit mehren 1000 Jahren in ihren , jetzigen großen Umfange beste¬
henden zahlreichen Baumwollenwebe ' cien auf der einfachen Spindel , dem etnz-aen
Spinnwei kzenge, welches sie je kannten , zu bereiten wissen. Das dringende Be¬
dürfniß der Vervielfältigung der Spinnereien mir Hülfe des Maschinenwesens (s.
Maschinen
in Fabriken)
ward um 1560 in England , wo die schon im An¬
fange t . 15 . Jahrh , stark betriebenen Baumwollenwcbeieien aus Mangel an Hän¬
den ain erfoderlichcn Gcspinnste Mangel litte » , so empfindlich gefühlt , daß man
mehre Versuche machte , d e Sptnnmeihode ziiverbessern , bis endlich 1565 James
Hargreave eine noch ziemlich roh,Spinnmaschine , unter der Benennung
jouov , erfand , die anfangs nur 8 Spindeln mittelst eines durch Menschenhand
gedrehten horizontale » Rades in Bewegung setzte, in der Folge aber bis aus 80
Spindeln erweitert ward . Schon damals brachte diese Erstickung wiekerholt Ausstände der Spinner bervor ; die Maschme ward gewaltsam zertrümmert , untHargrecve mußte nach Nottingham flüchten , wo er in großer Armuth starb . Eben
damals sann schon R . Ar kwrig ht s ( . d.) aufs . Spinnrahnien (epiu » i » st si>
->» >>'),
der ihn verewigt hat . Aus Furcht vor dem Schicksale seines Vorgängers zog auch
er sich nach Nottingham zurück und vollendete hier s. bewundernswerihe Erfin¬
dung , durch eine mittelst e nes Mühlwerks oder durch Dämpfe in Bewegung oesetzte Mäschine eine große Menge wollener und baumwollener Fäden aus einmal
zu spinnen , und zwar dergestullt , daß sie ohne alle andre meickchltche Hülfe , als das
Anlegen dkg Spinnstoffes und die Anknüpfung zufällig zerreißender Fäden , das
ganze LpiNnversahren vollendete. Die einzige Verbesserung oder Veränderung , die
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Arkwright 's Spinnrahmen angebracht ist, findet sich an der vor einigen
England erfundenen , unter der Benennung : tl >e Grortlo ( dieDrosich °" annten Spinnmaschine , worin zwar Arkwright ' s Erfindung an und für
unverändert beibehalten , die Vorrichtung , welche ihn in Bewegung seht,
ab
Sn ./ ' ^ balt vereinfacht ist, daß die Schnelligkeit leichter gesteigert , und die
(Dak ^ " d Beschaffenheit der Fäden mit mindern Kosten verändert werden kann.
.) 1775 vollendete Samuel Crompton aus Bolton
. ^ « ' a^ knny - Maschinen
einer MaschirrezUdie den 3?amen innle irnn ^- erhielt , und zwar bei
ch?i: ,
ah,/ '? " Echt gleichzsttig>-f» aftKl' Gcspinnst liefert als Arkwright ' s Spinnrahmen,
dagegen den Vortheil hüt , daß die allerfeinsten Fäden , welche den Ruck der
^ pinnrahmens , wenn er das Garn auf die Spulen wickelt, nicht
avfk? d?
können , unversehrt bleiben . Daher gelang es auch 1792 einem gewiss
sin
aus ^d^ st^ " Pollard aus Manchester , auf der mute jennv , aus Baumwolle
Tobago , einen Faden von 278 Gebinden aufs Pfund zu spinnen,
ivovn
zu Glasgow verkaufe" ^ Pfund zu 20 Guineen an die Muslinfabrikanten
>nn!n jonnv war eine Zusammensehung von Arkwright 's SpinnUers k>" " " b Hargreave 'S rpiiininn . je-nuv . und ward ursprünglich durch desSpinej^ ^ ud in Bewegung gcseht ; allein William Kelly aus Glasgow erfand 1792
ff^ , ^ " chanismus , wodurch ein Frauenzimmer oder ein Kind 2 Maschinen diedw -r " .' Zusammen von 600 — 800 Spindeln , in Bewegung sehen konnte . In
tPkrae' ^ond man , daß vor der Vollendung des Gespinnstes eine besondere Mittelnäml ch die des 2lusdehnens oder Reckens ( riretoliin ^) der Fäden , die
^ hr vervollkommne . Dieses geschieht auf einer besonders dazu eingerichteten
^un .v dergestalt , daß der Faden nur wenig gedreht wird , damit die Ausbehni
^dglich bleibe und das Abreißen verhindert werde . Außer diesen Hauptihr,, . Übungen der Spinnmaschinen haben allmalig so große Vervollkommnungen
daq ^'^ lnen Theile stattgefunden , daß das Erzeugniß deickelben verdoppelt , und
len jg ber Preis des Garns in folgenden erstaunenswerthen Verhältnissen gefass
be>ei!i,' Es betrug nämlich der gewöhnliche Preis für die im Handel mit Nr . 100
"e Sorte : 1786 — 38 Schillinge , 1788 — 35 Schill . , 1789 — 34
' 1790 — 30 Schild , 1791 — 29 Schill 9 Pence , 1792 — 16 Schill.
1y az ' 4799 — lOSch ' ll. 11 Pence , 1801 — 8Schill . 9Pence , 1804 — 7Schill.
^chill " ^ " " d 1807 — 6 Schill . 9 Pence . Seit dieser Zeit ist er sogar bis auf 4
Üe A .' 5 Pence , mithin in 33 Jahren beinahe um ^ gefallen . Zugleich aber hat
beitzg b ^ eL Garns so sehr zugenommen , daß die Weiber in den nämlichen ?lrbeinahe ebenso viel verdienen können als vor 25 Jähren , obgleich
ihr
jener Zeit um ein Viertheil gemindert ist. In Frankreich ward die
?u H ^ " Maschine 1787 vom Hrn . v. Calonne eingeführt und in den Fabriken
.^ cn'is , Lilie , St . - O. uentin , Amiens , Louviers und Montpellier
sein>
^ >t dem größten Iiuhen in Anwendung gebracht . Auch hier zeigte ein
^best
siudun geringern Volksclassen anfangs feindselige Gesinnungen gegen diese Erober sehr bald zu besserer Überzeugung . Großer , durch Wasser
°der I ?.'
^erh ^ Z' pse getriebener Spinnereien gibt es in Frankreich wenig ; die meisten
18z ^ durch Menschenhände oder durch Pferde in Bewegung gesetzt. Doch find
^geffg .^ ue beträchtliche , durch Dampfmaschinen getriebene Spinnereien daselbst:
der Schweiz ward die erste Spinnmaschine 1798 zu St .-.Gallen erschiel r,'
^ dies,, °^ burch ein Waffermühlenwerk getrieben ; bis dahin ward alles Gespinnst
verfertigt , was auch
ouf einfädigen , gewöhnlichen Spinnrädern
"vch ssk»
des dortigen Garnerzeugniffes der Fall ist. Die feinsten GattunLeu über 'ci"
80 werden zur Verarbeitung auf den schweizerischen Manufacturen
^ >s
^Pinnwaen ' eingeführt . Außer mehren , durch Wasser getriebenen , großen
^ '" en , rechnet man in der Schweiz etwa 1200 kleinere von der Gat^
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<ung der englischen mulo jenniee , vertheilt in Winterthur und dessen
Umgebungen,
in der Stadt und dem Canton Zürich , in St .-.Gallen , Appenzell , ?largau ,
Thue'
gau , Genf und St . - Blasius , unweit Basel . Jede dieser durch
Menschenhän^
in Bewegung gesetzten Maschinen enthält im Durchschnitte 216
Spindeln.
Deutschland zeichnen sich die östr. Staaten durch ausgebreitete Spinnereien ausIn den Umgebungen von Wien gibt e» viele große , durch Wasser getriebene
Sp >" " '
Maschinen , die dort gänzlich von den Webereien getrerzpf gehalten werden.
große Anzahl kleinerer Spinnmaschinen und eine mgch bedeutendere
Volksniassi
einzelner Hauptspinner wird durch die großen Baum,wollenMnufacturen
in Prag'
Kuttenberg , Lettowitz, Grätz , Kettenbof und Ebersdurf , welche zusammengenc >w
men mit den übrigen Fabriken dieser Classe in den östreichischen Staaten
360,000
Menschen beschäftigen , in Bewegung gesetzt. In Sachsen ward nach manche"
bedeutenden , ohne Erfolg gebliebenen Versuchen die erste Spinnmaschine von de"
Gebrüdern Bernard zuCheinnitz mit Hülfe eines englischen Mechanikers angelegtIhnen folgten bald mehre ; allein das Sinken der Preise , in Folge des vermehrt
?"
großen Erzeugnisses , hinderte ihren Erfolg , und es häuften sich bei den Untern ?^
mei n Vorräthe unverkäuflichen Garns , welches sie erst während der
Blockade det
Elbe 1804 und der Besetzung des Hanöver . durch franz . Truppen absetzen
konnte^
Napoleons Continentalsystem gab den deutschen Spinnereien neues Leben, bis d*?
Siege der Verbündeten 1813 das Land aufs Neue den Ausländern öffneten . I
?" *
mittelst ward in Deutschland während dieser Periode das Maschinenwesen,
mentlich die Spinnerei , schr verbessert und vervielfältigt , und da in Sachsen
de?
Arbeitslohn durchgängig sehr niedrjg ist , so behaupten die dortigen Fabrikant ?"
nicht ohne Grund , daß ihre Spinnereien es vollkommen mit den engt .
aussieht" ?"
könnten , wenn diese es ihnen nicht an größerm Capitalverlaq und an
Leichtigkeit
der Anschaffung des rohen Stoffes zuvorthäten . Die siichs. Spinnereien
verarbei¬
ten smyrnaische Baumwolle
zu Garnsorten von Nr . 16 — 40 ; auch mituiüst
Baumwolle von Neuorleans und Pernambuc , gemischt mit imyrnaischer , doch ?"
der Regel nicht feiner als bis zu Nr . 56 . Fast alle feinern Garnsorten
werden
aus England eingeführt . Im Preußischen werden die
Baumwollenspinnerei ?"
von der Regierung sehr befördert . Die russische Regierung hat auf ihre
Kosten eine
große Spinnmaschine in Petersburg anlegen lasse» ; auf d-r Spindel wird
doC
gleichfalls hin und wieder Baumwolle versponnen . Doch führt Rußland jährlich
noch etwa 3 Mist . Pfund Baumwollengarn
aus England ein. Die Spinnerei ?"
in den nordamerik . Freistaaten Rhode - Island , Massachusets , Neujersey
undN ?"?
york erfodern bis jetzt noch einen zu großen Aufwand an Handarbeit und
Capit ""
um mit dem Auslande Preis halten zu können . Die Maschinenspinnerei
für d?"
Flachs hat bis jetzt noch nicht gelingen wollen , obgleich Napoleon einen Preis
vd"
einer Mist . Franken auf die Erfindung einer dazu geeigneten Maschine setzte.
Spinola
(
Ambrosius
, Maquis v.) , aus Genua , geb. 1569 , gehört Z
den größten Feldherren , die unter Philipps ll . und Philipps lil . Regierung i»
d?"
Kriege mit den ausgestandenen Niederlanden und dann noch in den ersten 12
Igo¬
ren des dreißigjährigen Krieges den Ruhm der spanischen Waffen
aufrechthietss "^
Sein Bruder Friedrich war auf der spanischen Flotte als Befehlshaber an der
w '
derländ . Küste angestellt , und bewog ihn in den letzten Jahren des 16 . 3 " ^
^
9000 M . alter ital . und span . Truppen nach den Niederlanden zu führen . 9
?" ^
Art der alten <l,omlvt >ieii , d. h. der Krieger Italiens , die für eigne Rech
"" ^
Compagnien zusammenbrachten und sie in Dienste eines der kleinen dortigen
'
ten auftreten ließen, war er unter der Bedingung bereit dazu , daß er die
Besold " ^
seiner Schar zu besorgen habe , und dann auf die spanischen Cassen anweisen kö"
ä
Dieser kleine Umstand sicherte ihm in einer Zeit , wo Kriegszucht immer Z" " "
^
durch richtige Bezahlung der Truppen bedingt war , und die aufs beste
berechne,
Unternehmungen scheiterten , wenn es an Geld gebrach , den Erfolg , der ihn >" ?
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zer Zeit so berühmt mochte . Wenn im ganzen span . Heere Meuterei und Aufruhr
wütheten , so waren seine 9000 Wallonen Muster des Gehorsams und der Ord¬
nung . Auch trug dies vornehmlich dazu bei , daß der Erzherzog Albrecht von
der mehr als halb verlorenen Nieder¬
Östreich , den Philipp II . zum Statthalter
lande ernannte und ihm den Besitz derselben mit s. Tochter Isabelle zusicherte
(1598 , kurz vor s. Tode ), die schon seit länger als Jahren belagerte Festung Ostende
ihm einzunehmen auftrug . So lange hatte Albrecht von Östreich selbst davor geke,
gen , daß er verzweifelte , seinen Zweck zu erreichen . S . war , ohne Zweifel durch
die Treue seiner Truppen unterstützt , glücklicher. Es fiel ( 1601 ) in f. Hände.
3 Jahre 2 Monate war es im Stande gewesen , sich zu vertheidigen . Als Stein¬
haufen nahm ec- S . ein , allein s. Ruhm ertönte durch ganz Europa , das auf diese
Belagerung unverwandten Blickes geschaut hatte . 100,000 M . waren vor den
Wällen dieser Weestadt gefallen . S . eilte nach Madrid , dem schwachen Philipp I II.
Bericht von dem Zustande des Heeres abzustatten , und brachte volle Gewalt mit,
den Unordnungen desselben zu steuern . Er ward zum Oberbefehlshaber aller span.
und ital . Truppen ernannt , die in den Niederlanden standen . Auf der Rückreise
nach diesen hotte er tn Paris eine Unterredung mit Heinrich I V . , der ihn über den
Plan zum nächsten Feldzuge ausfragte . S . sagte ihm ohne Rückhalt Alles , was
er nur zu wissen wünschen konnte, allein Heinrich glaubte es so wenig , daß er, ge¬
rade das Gegentheil vermuthend , dieses dem Prinzen Moritz von Oranien meldete.
Bald sahen Heinrich und Moritz , wie sie sich aus diese Weise Beide getäuscht hotten.
„Andre betrügen ihre Feinde " , rief Heinrich , „ indem sie Lügen sagen ! S . hinter¬
geht sie durch Wahrheit !" Als Moritz s. Gegner durchschaut hatte , hielt er ihn
allerdings von fernern Fortschritten ab, konnte aber auch keinen entscheidenden Bortheil über ihn erlangen . Bon beiden Feldherren wurden die vielen Festungen , das
von Canälen durchschnittene Terrain meisterhaft benutzt, einander Wechselsweise in
Schach zu halten . Beide lernten sich gegenseitig schätzen. Endlich bewirkte eine
entscheidende Seeschlacht in Gibraltars Nähe , wo die ganze span . Flotte durch den
holländ . Admiral Heemskerk zu Grunde ging ( 1601 ) , daß der madrider Hof zu ei¬
nem Waffenstillstände die Hand bot , den S . nm Moritz auf 12 Jahre im Haag
abschloß ( 1609 ). 1621 ging derselbe zu Ende . Der Streit über die jülich-klevesche
Erbschaft ( s Ligue ) hatte die nahegelegenen Holländer Partei zu nehmen verleitet.
Der Haß gegen den Protestantismus , die Berbindung mit dem östr. Hause , die
Hoffnung , jetzt die Holländer unterdrücken zu können, bestimmten Spanien sogleich
wieder den Krieg zu beginnen , und so sehen wir S . sich von 1621 an mit dem rän«
kevollen Moritz von Oranien aufs Neue messen, nachdem er schon 1620 bei Mainz
über den Rhein gegangen und den ganzen Strich Landes nach Holland zu sur das
Kaiserhaus wie im Fluge erobert hatte . Das Glück war diesmal S panien holder.
Kleve , die so bedeutende Stadt in diesem Erbfvlgestreite , fiel in S .' s Hände . Selbst
Breda ward von ihm eingeschlossen, und Moritz starb unter den Anstrengungen , ihn
zur Aufhebung der Belagerung zu zwingen . S . war durch die sumpfige Lust eben¬
falls bedenklich krank geworden . Endlich sah er dem nahen Falle der Festung ent¬
gegen , und nach einer l Omonatl . Belagerung öffneten sich (Mai 1625 ) die Thore.
Seine Umgebungen hatten auf unbedingte Übergabe gedrungen . S . gewährte der
tapfern Besatzung die vortheilhafteste ; frei zog sie nach der nächsten Festung ab, von
seinem Heere begrüßt ; fürKranke und Verwundete trug er etelmüihig Sorge . Es
war s. letzte große Waffenthat . Seine Gesundheit nöthigte ihn , den Befehl nieder¬
zulegen. Zwar trat er noch ein Mal 1630 in Italien auf , wo er die Feste Easale er¬
obern wollte . Die Hindernisse indessen, die er von Madrid aus erfahren mußte , er¬
weckte» ihm so viel Verdruß , daß er bei s. ohnedies zerrütteten Körper noch im näm¬
lichen Jahre starb , zu früh für Spaniens Waffen , die nach V .' s Abgang mit jedem
Tage unglücklicher kämpften , nicht zu früh für s. Ruhm , der jetzt aus der größten
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Höhe stand und bei dem Auftreten Gustav Adolfs vielleicht wie der des Tilly zu
Grunde gegangen wäre . Moritz , s. Gegner fast vom ersten Augenblicke an , wo
Feinde auftraten , gab ihm das Zeugniß , er sei der zweite Heerführer s. Zeit . Wel¬
chen Moritz für den ersten hielt ? Wahrscheinlich sich selbst. — In Betreff der pünkt¬
lichen Bezahlung der Krieger drückte sich S . noch kurze Zeit vor f. Tode sehr kräftig
aus . Als er von Richelieu über die Belagerung vonRochelle befragt wurde , meinte er
nämlich : „ Schließt den Hasen und — thut die Hand auf " . So hatte er ja Ostende
erobert!
Spinoza
(Daruch . oder wie er s. Vornamen übersetzte, Benedict ) , geb.
1632 zu Amsterdam aus einer portug . Iudenfamiste , zeigte schon früh einen richti¬
gen Verstand und freien Geist , welchen der mangelhafte Unterricht nur weckte. Er
verschloß sich, da ihm s. Rabbinen nicht genügte », schon früh in sich selbst, nur eig¬
ner Forschung vertrauend . Seine natürliche Gutmmhigkeit konnte jedoch 2 Zu¬
dringliche nicht zurückweisen , die, nachdem sie f Denkart erspäht , ihn verlästerten
und bei der Synagoge verklagten . Die Ruh ? und Gelassenheit , womit er, trotz allen
Androhungen einerseiis , und f izen Begütigung ? - und Bekehrungsversuchen an¬
drerseits die Anklage zurückwies , hakte endlich doch nichts zur Folge , als daß der
Bannfluch über ihn gesprochen ward . Gleichmükhig nahm er ihn auf , bekannte
sich aber dennoch zu keiner positiven Religion , so viel er auch Einladungen dazu
hatte ; wie man denn namentlich einen Brief eines gewissen Alb . Brügh in seiner
Briefsammlung findet , der ihn zum Katboliken machen wollte , aber eine sehr ent¬
schiedene und gehaltene Beantwortung fand . Nach jenem Ereignis ; lernte S . bei
einem Holland. Arzt , va » den Ende , Griech . und Lat., verliebte sich in dessen Toch¬
ter , blieb aber , überboten von einem gewissen Kei kering , ledig . Die Iudenverfolgungen gegen S . dauerten fort und gingen bis zum versuchten Meuchelmord , dem
er aber glücklich entging . Er forschte indeß immer weiter , anfangs nach Desearres,
wie seine „ Principien der Carnsischm Philosophie " bezeugen ( s. auch Siegwart:
„Über den Zusammenhang de« Spinozismus
mü der Eariesischen Philosophie " ,
Tüb . 1816 , und Ritter : „ Über den Einfluß der Philosophie des EartesiuS ", Lpz.
1816 ) , und lernte , um sich Etwas zu verdienen , Glasschleifen . Durch Ränke
der Juden ward er vom Magistrate , damit doch Etwas geschähe, auf einige Mo¬
nate aus Amsterdam verwiesen ; er bezog ruhig das Landhaus eines Freundes.
Dann ging er nach Ronsburg bei Lenden und darauf nach Verbürg bei Haag , wo
er 3 — 4 Jahre der philof Forschung gewidmet lebte , bis er endlich auf Buten
mehrer Freunde sich im Haag nieder !, ß. Hier gab er s. beiden Hauptwerke heraus,
die weiter unten erwähnt werden . Selbst nach deni Zeugniß s. Feinde war er höchst
mäßig , ordentlich und haushälterisch , sodaß er zu sagen pflegte : er sei wie die
Schlang -, die, den eignen Schwanz im Munde , einen Kreis bilde , im Umgänge
sanft und ruhig , stets g' cichmüthia , zugänglich und gesprächig , duldsam , angestrengt
fleißig mitschreiben
oder Verfertigung von Ferngläsern beschäftigt , sodaß er zu 3
Monaten daheimblieb und h - chsienS bei einer Pfeife Taback oder einem Spinnen¬
kampfe , der ihn recht von Herzen ergötzte , Erholung suchte. Seine Uneigennütz 'gkeit bewies die Ausschlagung eines Geschenks von 2000 Gldn . und eines bedeuten¬
den Vermächtnisses siines Freundes van Vlies , den er aber an f Bruder erinnerte,
worauf van Vrsts ihm einen Iahrgehalt
von 500 Gldn . aussetzte , den wiederum
S . auf 300 herabsetzte. Ebenso scherließ er s. habsüchtigen Schwestern die ihm
gerechtstes» zug- sprachen ? väterliche Erbschaft bis aus ein Bett , nur daß er s. Recht
behaupten wollte . Er hatte viele bedeutende Freunde , mit denen er im Briefwechsel
stand . Der Prinz Eondä wollte ihn 1612 in Utrecht kennen lernen und sendete
ihm einen Paß . S . reiste ab , fand ihn aber nicht mehr , weil ihn Geschäfte ab¬
gerufen hatten . Der Kurfürst von der Pfalz wollte ihn als Lehrer der Philoso¬
phie mit voller Lehrfreiheit in Heidelberg anstellen ; aber S . schlug es aus . Über
20 Z . lang war er schwindsüchtig und auch darum höchst mäßig , aber vielleicht
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ebenso durch die Macht s. klaren Geistes als durch die Wohlthätigkeit der Natur
gegen diese Art Kranken , ruhig und getrost . Er starb 1617 . Sein Leben ist von
Mehren , besonders von Die ; (Dessau 1783 ) und Philipson (Braunschw . 1790)
beschrieben worden . Seine in lat . Sprache abgefaßten Schriften sind : 1) die Prin¬
cipe der ^ artesischen Philosophie , nebst Anhang metaphysischer Gedanken (Amst.
1663,1 .) ; 2) Theologisch -polnische Abhandlung , worin gezeigt wird , daß Denk»
gedul¬
freiheit nicht nur ohne Nachtheil der Frömmigkeit und des Staatsfriedens
det , sondern nur mit Staatsfrieden und Frömmigkeit aufgehoben werden könne
(1670,1 .) ; 3 ) Nachgelassene Werke (Amst . 1677 , 4.) , nämlich : a) die Ethik,
geometrisch erwiesn ; !>) eine politische 'Abhandlung ; <-) ein unvollendetes Werk
über die Berich .igung des Verstandes ; >1) eine unvollendete hebr . Grammatik , und
e.) Briefe . H . E . G . Paulus hat diese Werke des S . ( Jena 1802 — 3) in 2
Bdn . herausgegeben . — Der Name Spinoza war bis vor nicht gar langer Zeit
so übel berüchtigt , daß Spinozist und Atheist für gleichbedeutend galten : man
ennnere sich der JakobuLessing -MendelSsohn ' schen Erörterungen . Überschaut man
indeß zuvörderst nur sein Leben , so ist auffallend , und mit seinem Ibissen wie aus
Einem Gusse , des Mannes heitere , einfache, folgebcständige Geisteskraft und Ge¬
walt , die Andern das verliehene Krafimaß gönnt und nur aufGott hinweist . Nach
Innen hat sein Geist eine unerbittliche wissenschaftliche Strenge , Beharrlichkeit
Mld Sicherheit , einen unermüdlichen Drang hinweg über das Beschränkte und
Endliche nach dem Unendlichen , sodaß man das Allgemeine der Vernunft kräftig
aber zurück¬
vorwalten , das freie VerknüpfungS - und Hervorbringungsvermögen
stehen sieht. Was seine Wissenschaft anlangt , so halten wir uns , da sie beson¬
ders und am vollständigsten in s. „ Ethik " niedergelegt ist, einzig an diese, ohne die
übrigen Erklärungsmittel , besonders die Briefe , zu vernachlässigen . Diese Ethik
besteht aus 5 Theilen : 1) von Gott , 2) von der Natur und dem Ursprünge des
Geistes , 3) von Ursprung und Natur der Affecten , 4 ) von der menschlichen
Knechtschaft oder der Macht der Leidenschaften , 5) von der Macht des Verstandes
oder von der mcnschlichen Freiheit . Jene » alten Zwiespalt und Widerspruch un¬
serer Natur im Sehnen , Wollen und Sollen , und wiederum Nichkwollen , welcher
Anlaß und Llufgabe aller philos . Forschungen ist, fühlte S . ganz klar , und ebenso
klar die nothwendige Befreiung von demselben ; und seinem stolzen, kräftigen Geiste
sagte es zu, den Geist in , mit und durch das Erkennen zum Versöhner und Arzt
seiner selbst zu machen . Es drängte ihn , sich in eine Welt zu erheben , wo dieser
Zwiespalt ausgeglichen und aufgehoben , welcher gleichsam dieser veranschaulichte
und verwirklichte Drang selbst und zugleich unverrückbare Grundlage alles Fortschreilens im Denken war . Diese Welt nun war idiii die Ursubstanz , als die
Freiheit , in welcher alle Gegensätze des endlichen Bewußtseins verschwinden , und
diese nannte er Gott . Er verstand unter dieser Substanz , was in sich ist und durch
sich begriffen wird , oder dessen Begriff nicht den Begriff eines andern Dinges be¬
darf . Diese Substanz hat Attribute (d. i. was der Verstand als ihr Wesen Aus¬
machendes gewahrt ) , und Modos oder Affectionen , d. i. was in einem Lindern ist,
wodurch es auch begriffen wird . Diese Attribute sind unendliches Denken und un¬
endliche Ausdehnung (Gott ist ein denkendes und ein ausgedehntes Sein ) , welche
also an sich die Eine , nur bald unter diesem, bald unter jenem Attribut begriffene
Substanz sind. Die Substanz aber ist, laut ihres Begriffes , Eine ; zu ihren«
Wes n gehört das Dasein . Sie ist ferner nothwendig , unendlich , untheilbar , Eins
und Alles , wirkt also nach nothwendigen Gesetzen ihrer Natur , hat daher , weil sie
nur durch sich, aber durch Nichts außer ihr bestimmbar und bestimmt ist, keinen
Verstand , noch Willen , noch Zweck, und ist die inwohnende , bleibende Ursache aller
Dinge . Die besondern Dinge sind nur Affectionen oder Modi , welche Gottes
Wesen auf gewisse und bestimmte Weise ausdrücken , — Kraftüußerungen . Hier
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Ist also eine an sich geschlossene
, sich selbst tragende Welt des Unendlichen, als ein
Wirkliches aufgefaßt , außer welcher Nichts sein kann , und welche selbst sein muß.
Auf diesen unerschütterlichen , starren Grund seiner Erkenntniß ist nun aufgetragen
die Lehre vom Geist . Leib ist nur eine Weise , Gottes Wesen als ausgedehntes
Sein zu betrachten oder auf gewisse und bestimmte Art auszudrücken . Es gibt aber
in Gott einen Begriff seines Wesens und alles aus demselben Folgenden , der na;
türlich Einer ist wie Er selbst. Begriffeverkettung ist dieselbe wie Dmgeverketlung.
Der Menschengeist ist ein Theil des unendliche » Verstandes Gottes . Der Gegen;
stand seines Begriffes ist Körper in obigem Sinne . Körper unterscheiden sich nur
durch Bewegung und Ruhe , Geschwindigkeit oder Langsamkeit . Der Geist er;
kennt den Körper nur durch die Affeciionen des letzter». Aber die bloß auf den Geist
bezogenen Begriffe der Affeciionen des Menschenkörpers sind verworren und unan;
gemessen ; alle Ideen aber , auf Gott bezogen, sind wahr , absolut , angemessen , voll;
kommen . Der Geist hat also eine falsche, unvollständige , und eine wahre , vollsten;
bige Erkenntniß . Die falsche, der Wahn , die Einbildung , ist die aus einielnen b'estandlosen Dingen und Zeichen entstandene ; die wahre anschauliche Vernunft;
erkenntniß betrachtet die Dinge als nothwendig und ewig , führt also die Erkennt;
niß des unendlichen , ewigen Gottes mit sich. Nach dieser Ansicht ist der Geist kei;
neswegs frei und selbständig , sondern durch eine nothwendige Kette von Ursachen
bestimmt , und Wille und Verstand sind wiederum Eins wie im ewigen Gölte.
Wiefern nun der Geist das Wahre begreift , handelt er , ist er thätig ; wiefern das
Unwahre , ist er unthätig , lebend . Er strebt aber , sich in seinem « ein (in Gott ) zu
erhalten , in ihm zu beharren . Auf den Geist bezogen, ist dies Wille ; auf Geist
und Leib aber Trieb . Was ihn hebt , diese Kraft erhöht , freut ihn : was ihn nie;
verdrückt , macht ihn traurig . Affect also ist ein verworrener Begriff der Selbst;
erhaltunz oder Lebenskraft . Diese aber wird von äußern Dingen überwältigt , denn
der Mensch ist ein Theil der Natur . Gute und Böse sind also bloß aus Verglei;
chung der Dinge unter einander , als der Lebenskraft förderlicher oder nachtheiliger,
entstandene Scheinbegriffe . Die wahre Tugend aber und die höchste, die Bestimmt;
heit des Handelns durch Einsicht , Vernunft , folglich Übereinstimmung mit der
nothwendigen , gesetzlichen Natur , Allen zugänglich , aber schwer erreichbar . Was
dem Streben sein Dasein zu erhalten entspricht , verursacht Freude , das Gegen;
theil Traurigkeit . Freude ist demnach gut , Traurigkeit böse, Demuth und Reue
keine Tugend , ja vielmehr unangemessene Erkenntniß . Die Macht über die As;
fecc-n gewinnt der Geist durch .klare und deutliche Begriffe , oder Beziehung der Bil;
der der Dinge , der einzelnen Dinge , auf Gott und seinen ewigen nothwendigen Be;
griff . Diese Erkenntniß ist das höchste Streben des Geistes und Quell der Ruhe.
Selbst unsern Körper begreifen wir nur als ewig , als in und durch Gott begriffen.
Aus dieser Erkenntniß entspringt die inkellectuelle Liebe zu Gott , die nur ein Theil
der unendlichen , intellektuellen Liebe GotieSzu sich selbst und Seligkeit ist. Selig;
keit ist darum nicht Tugendlohn , sondern Tugend und das höchste Gut ; und wir
sind nicht selig , weil wir die Begierden zähmen , sondern wir zähmen sie, weil wir
selig sind. — Es ergibt sich aus dieser kurzen, treuen Darstellung des SpinozismuS
meist nur des Urhebers eignen Worten , daß S . von der Seibstkraft , sich m Gott zu
erhalten , zu begreifen , zu sein und zu handeln , mithin von dem Triebe nach dem
Unendlichen ausgeht und mit ihm endet . Sein System ist das entschiedene , ge;
schlössen? eines rüstigen , stolzen , starren , ja zuversichtlichen Heiden , eine physieirte
(dann aber freilich unvollkommene ) Ethik . Was aber auch noch vom Standpunkte
der philos . Ethik aus daran vermißt werten könnte, z. B , die jeder Ethik unerläßliche
Rücksicht auf das Individuelle und den Charakter , dieSonderung des Ideals vom
allgemeinen Begriff und Zweckbegriff , den er sonst verwarf , so hak es doch eine wis¬
senschaftliche Reinheit , Strenge und Gediegenheit , ja in der Methode eine so tref-
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sende, wenn auch herbe , Gedrängtheit , Bündigkeit und Folget "ständigkeit , em bei
steter Rückweisung auf die Grundanschauung sich immer das C eichgewicht halten;
des Verbinden und Auflösen ( wie dies besonders in der diesem System nicht un¬
wesentlichen Polemik sich darstellt ) , daß Jacob , behaupten konnte , daß jedes Sy¬
stem, welches so conseguenk sei wie das Spinoza ' sche, zu demselben Resultate führe.
Einmal aber jene specularive Entseelung oder Entkleidung Gottes von Persönlich¬
keit, wovon er ausgeht , zugegeben , führt er an ehernen Banden zu dem Höchsten,
was innerhalb der Speculation erreichbar ist; ja die Idee der inkellectuellen Liebe
zu Gott , worin er Alles , wenn auch weniger auflöst und schmelzt als erstarren läßt,
ist wie der lepte Lebensblitz eines Sterbenden . Wie S . nach diesem kühnen System
über Offenbarung und namentlich über Christenthum urtheilen mußte , läßt sich
leicht von einem aufmerksamen Leser ermessen und ist in s, theologisch-philosophischen
Trackate zu lesen, dessen Geist sich aus folgender Stelle der Vorrede ergibt : „Da
ich also in meinem Gemüthe dies erwog , daß nämlich das Licht der Natur nicht nur
verachtet , sondern von Vielen als S . uell der Gottheit verdammt , menschliche Er¬
dichtungen dagegen für göttliche Urkunden gehalten werden , Leichtgläubigkeit für
Glauben gelte und die Streitigkeiten der Philosophie in Kirche und Staat mit großerHeftigkeit geführt werden , daraus aber den wildesten Haß undZwiespalt , der die
Menschen so leicht zum Aufruhr führt , und vieles Andre , was hier herzuzählen zu
lang wäre , entstehen sah, so beschloß ich ernstlich, die Schrift aufs Neue mit ganzer
freier Seele zu prüfen , und Nichts von ihr zu behaupten , Nichts als ihre Lehre gel¬
ten zu lassen, was sie mir nicht klar lehrte " . Daher ist auch dies sein Werk , mehr
als man vielleicht glaubt , derCodep der Aufklärer der letzten Hälfte des vor . Jahrh .,
und Viele sind durch Das , was sie heimlich von ihm entlehnt , z. D . die taschenspielerische, historische Auslegung , berühmt geworden , nachdem er von seiner Zeit ver¬
dammt worden . Jetzt , nachdem der menschliche Geist das Gebiet der Wpeculation
fest ausgemessen hak , nachdem das Urtheil gefallen zu sein scheint , daß auch das
geistreichste Begriffspiel noch kein Leben ist, sondern ein ewiges Sein und Leben und
Weben in und aus Gott voraussetzt , wohin der Mensch aus eigner , irdischer Kraft
nicht gelange » kann — ein bedeutender , wenn auch theuer erkaufter Gewinn der
Speculation ! jetzt wird auch das Urtheil über S . unbefangener und geläuterter ; er
wird nicht verdammt und gerichtet werden ; man wird immer mehr die Kühnheit,
Schärfe und Rüstigkeit des Geistes bewundern , und anerkennen , daß die Spinoza 'in
sche Substanz die Idee Gottes nicht erschöpft , und daß die freie Individualität
derselben » och nicht anerkannt worden ist. ( S . über S .' S System auch Jacobi,
„Über die Lehre des Spinoza , in Briefen an Mendelssohn " ( Berl . 1785 , 2 . Aufl.
1789 ), und Dessen „ lammst . Schriften " (4 . Bde ., I . Abth .) ; Moses Mendels¬
sohns „ Morgenstunden " (Lerl . , 2 . Aufl . 178k ) und „ An die Freunde Lessing' S,
ein Anhang zu Jacobi 's Briefwechsel " (Berl . 178K ) ; ferner : „ Natur und Gott
nach Spinoza " , von G . K . Heydenreich (Lpz. 1789 ) , nebst dessen „ AuimuGor8io »e>i i » älosls äliuuleln lilii rctüt .iliouo >>etc ." (Eb . 178k ) ; ferner : „ Gott.
Einige Gespräche von Herder " (Gotha 1787 ) . Endlich vgl . auch Franke , „ Über
die neuern Schicksale des Spinozism und seinen Einfluß auf die Philosophie über¬
haupt " (tLchleSw. 1812 ).
höhere Geometrie betrachtet gewöhnlich 2 Linien
Die
Spirallinie.
s ( . d.) ; hier
des Archimedes
dieser Art : die logarithmische und die Spirallinie
kann nur von der bekannter » letzter» die Rede sein. Sie entsteht , wenn der Mittel¬
punkt eines Kreises dergestalt gleichförmig auf dem indeß die Peripherie ebenfalls
gleichs.-rmig durchlaufenden Radius fortrückt , daß er nach Vollendung eines solchen
Umlaufs mit dem entsprechenden Umfangspunkte zusammenfällt . Für den verlän,
geilen Radius kann man sich diese Bewegung fortgesetzt denken , und diese Spirale
geht demnach aus dem Kreismittelpunkie heraus und entfernt sich von demselben in
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ununterbrochenen Schraubengängen . Die Spiralfeder einerTaschenuhr mag einen
Begriff davon geben . Zhre Theorie findet man im 4 . Bde . von Klügel 'S „ Mach
Worterb ." ( Lpz. 1823 ). L ). auch darüber „ 1) v lineir szürulibus " , verfaßt von
Hausmann (Lpz. 1790 , 4 .) .
Spiritualen
heißen die befondern Aufseher über die Frömmigkeit und
die Sitten der Zöglinge in den Priest,rseminarien
der kachol. Bischöfe , welche die
AndachlSübungen in tiefe » Anstalten leiten . Auch eine Partei unter den Iran -,
ciscanern
(s. t .) nannte sich Spiniualen.
S p i r i t u a l i s m u s ist die philosophische Hypothese , daß 1) Alles Geist;
2) daß das Körperliche aus dem Geiste hervorgehe und aus ihm zu erklären sei;
8 ) daß die menschliche Seele insbesondere (psychologischer Spiritualismus ) u) der
Materie entgegengesetzt, oder b) die körperlichen Erscheinungen aus der Seele erklär,
bar seien. Der Spiritualismus
ist dem Materialismus
entgegengesetzt und kann
daher auch Zmmaterialismus
genannt werden . (S . Materie
.) Ein spiritualistisches System war das des Eartesius.
L) pittler
(
Ludwig
Timotheus , Frech , v.), berühnit als Geschichtschreiber
und Publicist , geb. zu Stuttgart d. 10. Nov . 1752 , seit 1806 k. würtcmb . Minister,
Präsid . der Oberstutiendirection , Eurator der Universität Tübingen lind Großkreuz
des Civilvertienstordens . Er widmete sich anfangs der Theologie und studiere aus
dem stuttgarter Gnmnasiüm . Hier erwarb er sich eine so vertraute Bekanntschaft mit
den römischen und grlcch . Elassiker » , daß man ihn schon damals unter seinen Mit¬
schülern auszeichnete . Der Historiker Dolz , der Vorsteher des Gymnasiums , ein
eifriger Sammler und kritischer Forscher in der vaterländischen Geschichte, war sein
Vorbild in den historischen Studien . Schon im 16 . Z . cxcerpirte
Folianten und
bemühte sich um kritische Entdeckungen . Dabei richtete sichs. Scharfsinn vorzüglich
auf das Politische und Praktische . Auch wandte er viel Fleiß aus philosophische, be¬
sonders logische Studien . Späterhin überwog s. Forschungstrieb s. Einbildungs¬
kraft und s. Gefühl ; der unruhige Trieb zum Praktischen gestattete ihm nicht die
ruhige Anschauung , um den historischen Stoff in s. eigenthümlichen Form künst¬
lerisch darzustellen . Von 1771 — 75 stutirte er in Tübingen , hörte i» den folg.
2 Zähren noch einige Tollcgia zu Göuingen und wurde 1777 Repetent im theolog.
Stift zu Tübingen . Nachdem er hier durch s. „ Kritische Untersuchung des 60 . laodicäischen Kanons " (Bremen 1777 ) , s. „ Geschichte des Kelchs im Ab . ndmohle"
und s. „ Geschichte des kanonischen Rechts bis auf die Zeiten des falschen Zsitor 'S"
(Halle 1778 ) seinen tiefforschenden und selbständigen Geist bewährt hatte , ward er
1779 als ordcntl . Pros . der Philosophie in Göltingen angestellt , wo er auch 1788
den Charakter eines k. großbrit . Hosraihs erhielt . Obwol er anfangs mit natürli¬
chen HlnderniP -n zu kämpfen haue , glänzte er dennoch bald als historischer Lehrer,
besonders in der politischen und neuern Geschichte , da ihm Gedächtniß , Urtheil und
Einbildungskraft
den Gegenstand ganz zeigten , und er damit seinen Anstand und
eine edle Persenlichkeil verband . Vorzüglich besuchte man häufig s.' Dorlesunge»
über die Wellhände ! der 3 letzten Zahrhunderte . Endlich verleideten ihm gespannte
Derkältniffe Mit Herne und s. m Trieb nach höherer Wirksamkeit im Staatsdienste
das akademische Leben. Er ging daher 1797 auf l en Ruf des Herzogs Friedrich
Eugen als wirkl . Geh . -. Rath in sein Vaterland zurück. Seine Beförderung 1806
entfernte ihn jedoch von dem eigentlichen Ziele (. Wünsche , von der höhern politi¬
schen Thätigkeit . Denn S zeigte in s. übrigens feinen Benehmen zu viel Berech¬
nung und absichtliches Vorn : eben , sodaß man ihn verkannte und ihm nicht traute.
Man irrte sich. S . dachte edel, gut und groß ; er liebte nicht sich, sondern s. Vater¬
land . Gram über die Täuschung s. Hoffnungen untergrub s. Gesundheit und be¬
schleunigte s. Tod,d . H . März 1810 . Seine Hauptw . rke sind : „Grundriß derGesch.
der christl. Kirche " , seine „Gesch. Würtembergs unter den Grafen und Herzogen"
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(Gott . 1782 ) , we' He die pragmatischen Hauptpunkte in ein lichtvolles Ganzes
geordnet und freimüthig darstellt ; die „ Gesch. WüriembergS ' (Gott . 1783 ) , die
„Gesch . des Fürstenlh . Hanover " ( 1786 ) und der „ Entwurf der Geschichte der
europ . Staaeen " ( 1793 , 2. A . , fortges . von LarroriuS 1807 ) , die sämmtlich den
polittschen Blick und den praktssehcn Geist ihres Verfs . beurkunden . Er hebt darin
vorzugsweise aus , was die Entwickelung der Verfassung und den Geist der Ver¬
waltung bezeichnet. Doch über die publicistische Ansicht vergißt er, den Naiionalzustand, das Volksleben in «'. Wechselwirkung mit dem Staate darzustellen . Dabei
ist s. schriftlicher Vertrag oft nur rhapsodisch und andeutend . Ihm mangclr bis¬
weilen Klarheit , öfter Julie und Empfindung . Aber groß ist s. kritische Vorsicht.
Sein „ Entwurf der Geschichte der europ . Staaten " ist ein Meisterwerk an Uberschauung u. Hervorhebung der Ltandpunkte ( 3. A ., forlgts . von Sartorius , 1823 ) .
Außerdem besitzen wir von ihm die „ Gesch . der dänischen Revolution I680 " ( 1798)
und viele Abhandl . im „ Gott . historischen Magazin " , das er mit Meiners heraus¬
gab . In allen s. Werken sieht man den Gelehrten , dem kein Theil s. Wissenschaft
ganz fremd war , und in Allem muß der sachkundige Beurtheilen die verständige 'Aus¬
wahl des Stoßes und die feste Entbaltsainkeit womit er sieh aus diesen beschränkte,
bewundern . Gewandtheit , Schnelligkeit des Überblicks , Vollständigkeit mit Kurze
und eine Julie von neuen Belehrungen zeichnen seine Schriften aus . Tiefgcschöpfte
und sinnvolle pragmatische Bemerkungen werden mit der Erzählung verflochten ; oft
liegt schon in Einem Worte oder Eitier Wendung eine tu fe Bedeutung . Nie wird
geschildert ; es sind die Gegenstände selbst, die den Leser ansprechen . Ein gemüth¬
licher und kräftiger Ton regt den Empfänglichen mächtig an , obwol die Sprache
manchmal rauh , und der Styl nicht ohne Nachlässigkeiten ist. S .'S schriftstellerische
Thätigkeit endigte mit s. Abgänge von Göttingen ; in s. neuen Posten als Curator
der Universität Tübin en und Präsident der Dderstudiendirectio » khater zwar Man¬
ches für wahre Aufkl .umng und Verbreitung nützlicher Kenntnisse ; allein auch hier
fühlte er sich gelahmt , und gestand , sein bestes Verdienst bestehe in Verhütung deS
Uebels . Man lese über ihn Plans ( vor Spittler 'S „ Kirchengesch ." , 18121 , Heeren
undHugo (Berl . 1812 ) und v. Weltmann in den „ Zeilgenoss n" (Nr . VI ) . S .' S
geistreich skizzirle Vorlest über die Gesch . des Papstthums , mit Anm . von Gurlirt
(Hainb . 1821 — 28 , 4.) , vervollständigt von Paulus (Heidekb. 1828 ) , sowie Lv.' s
„Gesch . der Kreuzzüge " u. desselb. „ Gesch . der Hierarchie von Gregor VI !. bis auf die
Zeit der Reformation " hat K . Müller aus Gurlitl 's liier . Nachlaß (Hamb . 1827 fg .)
herausgegeben . Seine sämmtlichen Werke , herausgeg . von s. Ltchwiegersohne K.
Wächter , erschienen 1827 fg. zu Stuttgart , der 9. Bd . 1830.
), tag nördlichste Land der Erde , welches man
(
Ostgrönland
« pitzbergen
gewöhnlich zu Amerika rechnet , wurde 1553 von dem Briten Willoughby entdeckt
(25 — 45 ° L. und 77 — 82 " Nr . Br . ). Es besteht aus einer großen Insel und
unzähligen kleinern ; seinen Namen hat es von den spitzigen Bergen und Felsen,
womit es bedeckt ist. Im Winter ist diese Gegend völlig unwirthlich , weil das
ganze mir Eisfeldern umgebene Land dem 'Auge nichts als Schnee und Eis zeigt.
Die Kälte desWinters , sowie die Hitze des Sommers , ist gleich unerträglich ; der
längste Tag und die längste Nackt währen hier beinahe 5 Monate , Man findet
bloß weiße Eisbären , Füchse , Rennthiere , Schnee - und Eisvogel , Seekühe,
Wallrosse , Seehunde , Walisische , Narwalls , Haisische, und überhaupt einen gro¬
ßen Fisehreichthuni . Niemand bewohnt diese traurigen Gegenden , und nur eine
Zeit lang halten sich Russen , auch wol Menschen von andern Nationen , des Fisch¬
fangs »regen hier auf . Der vornehmste Ankerplatz ist Scheerenburg , fast un ' cr
dem 80 .° d. Br . 'Alle Jahre kommt ein Schiff von Archangel , welches cme An¬
zahl Russen hierherbringt , und Diejenigen , welche im vorhergehenden Jahre sich
dahin begeben hatten , zurückfuhrt . Spitzbergen beschrieb zuerst genauer der Hol-
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länder Darenh , der daselbst 1596 überwinterte . Die neuesten Nachrichten enthüll
des schottische» Wallfischfängers und Naturforschers W . ScoreSby „ Beschreib,
der Nordpolar 'änder " . Die Pics haben zum Theil eine Höhe von 4400 F . Die
meisten Pflanzen auf Spitzbergen wachsen , blühen und besamen sich binnen 4 — 6
Wochen . Das größie Gewächs ist nicht über 3 — 4 Zoll hoch. Südlich von Spitz¬
bergen liegt die Hwns - Mayeninsel ( 10 ° 49 ' — 11 ° 8 ' Br .) mit dem 6810 engl.
Fuß hohen Bärenbug und einem Vulkan.
Spitzen
sind zarie Gewebe von verschiedenem Stoff nach allerlei Muster
und Breite . Sie werden entweder geklöppelt oder mit der Nadel gefertigt ; erstere
nennen die Franzosen steniollcs , letztere point ^. Jene werden besonders in Frank¬
reich fabricirt . Diese brüffeler übertreffen alle andre Points an Feinheit , Güte,
Schönheit und Dauerhaftigkeit . Sie behaupten diesen Ruf schon seit Jahrh . , und
ihre Verfertigung soll noch jetzt 10,000 Menschen beschäftigen.
Spitzen
elektrische
(
). Zugespitzte Enden leitender , unisolirter Körper haben
die merkwürdige Eigenschaft , daß sie die Elektricität äußerst leicht auf große Entfer¬
nungen und ohne Funken annehmen und mittheilen . Die zugespitzten Auffange¬
stangen der Gewitterableiter z. B . führen die Elektricität der Weit -rwolken oft,
wenn auch bei weitem nicht immer , ohne Explosion ab. Über die Ursache dieser Er¬
scheinung denken die Physiker verschieden. Will man zu einem Vergleiche s. Zuflucht
nehmen , so stelle man sich, ohne jedoch die Analogie zu weit zu treiben , die Gewit¬
terwolke mit ihrem elektrischen Wirkungskreise etwa unter dem Bilde eines Luftbal¬
lons vor , der mit seinem taffetenen Überzüge eine stumpfe Stange gefahrlos streiten,
an einer Spitze aber sich ritzen und seiner Füllung durch die erhalten » geringe Öff¬
nung allmälig entladen würde . Auf diese Weise wird auch das allmäsige uno somit
stille Überströmen des Gcwitterstoffs durch die spitzen, mittelst ihres Metallfort¬
satzes mit dem aufnehmenden und «ertheilenden Erdkörper in Verbindung stehenden
Ableiter begreiflich . S . u. A . Franklin 's „ Briefe über die Elektricität " ( Leipz.
1158 ) und Eavallo ' S „ Abhandl . der Lehre von der Elektricität " (a. d. Engl . , 3 . A -,
Leipz. 1185 ), auch Biot ' S „ Lehrb . der Physik " .
Spix Johann
(
Baptist v.), Mitglied der k. bair . Akad . der Wiffensch . und
Naturforscher , geb. 1181 zu Höchstadt an der Aisch in Baiern und erzogen in dem
Aufsee ' schen literar . Erziehungsinstitule zu Bamderg , studirte auf dem Gymnasium
und Lyceum daselbst, erhielt auf der damal . Universität zu Bamberg die Philosoph.
Würde und wurde hierauf in das geistliche Seminarium zu Würzburg aufgenom¬
men , wo er 2 Jahre der Theologie widmete . Allein der Wunsch , die Natur wissen¬
schaftlich kennen zu lernen , bewog ihn , Medicin zu studiren , und die Universität zu
Würzburg ertheilte ihm 1806 die medic. Doclorwürde . Von dem Gefühle durch¬
drungen , daß der Mensch als das Oberhaupt und Meisterwerk der Schöpfung mit
den einzelnen Gliedern derselben in der engsten Verbindung stehe, gewann er vor Al¬
lem die menschliche und die verg ' eichende Anatomie lieb. Seinen Wunsch , die Welt
aufReisen und vorerst die naturbistor . Jnstm , e in Paris kennen zu lernen , erfüllte
die bairische Regierung . Nach üb rstandener Prüfung in der vergleichenden Anato¬
mie zu München ließ ihm die Regierung für dieses Fach 1808 nach Paris reisen.
Hier erfreute er sich des lehrreich »! Umgangs Cuvier 'S, benutzte die Anstalten des
.lurcliu >loe planlos , arbeitete in der vergleichenden Anatomie unter Euvier 's Lei¬
tung , besuchte oft das reiche Museum der Künste , machte , um die Seethiere kennen
zu lernen , einen Ausflug nach Hav "e de Grace , bereiste dann das südliche Frankreich,
die für den Natur u. Kunstfreund gleich interessanten Meeresküsten und die Städte
Italiens , bestieg den Vesuv und kehrte von Neapel über Rom , Florenz , Bologna,
Pavia und Mailand durch die Schweiz nach München zurück. Hier nahm ihn die
Akad . der Wiffensch . als Adjunct aufund ernannte ihn nach ter Herausg . s. „Gesch.
und Beurtheilung aller Systeme der Zoologie , von Aristoteles bis auf gegenwärtige
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Zeit " (Nürnb . 1811 ) , zum Conservator der zoolozlsch-zootomischen Sammlungen.
?1lsordentl . und wirkt . Mikgl . der Akad . ( seit 1813 ) gab er „ Oej <>,-iI«^ v/,oji .e, r. u-i>» <ivi »truotiiiu , loiiiiiitio ct si ^ uiliualio z>er om » e5 » Iiiiiiiiliiii » elliisui,
sg,» ilis , so net -ilez «liiert » , :>tg,ie tubulii illustrittu , Isgeri ^uo ?imu >p ^ olioInchnc , c riliiioronpiae nu z>Iix5>n^ »>i,ni .m >» >>« llv, iviitnu " , e. I. XVIll ( Viünch.
1815 , Fol .) heraus , in welcher er den Kopf des Menschen in s. fortschreitenden
Entwickelung vom Insekt durch alle Thierclafsen und Familien und gleichsam als
Blüthe des ganzen menschlichen Körpers betrachtet _ _Als sich der König v. Baiern
1811 an den Plan Ostreichs , eine literar . Expedition zur Erforschung Brasiliens,
im Gefolge der kais. östr. Prinzessin (verst. Kaiserin von Brasilien ) , dahin zu schi¬
cken, angeschlossen und zur Beförderung desselben Zwecks 2 Mitglieder s. Akademie
bestimmt hatte , siel die Wahl auf den l). Spix u . den Adjunct l ). Martins . Beide
traten den 8 . April 18N ihre Reise über Wien nach Trieft an und schifften sich hier
mit dem öftr. Gesandschaftspersonale auf der Fregatte Austria nach Brasilien ein.
Sie landeten in Pola , Malta , Gibraltar , Madeira und am 14 . Juli in Rio de
Ianeiro . Hier blieben sie 5 Monate und entwarfen den Plan , von der südlichen
gemäßigten Hemisphäre aus durch das Innere bis an den Äquator vorzudringen.
daher von Rio zu Lande nach Sk .-Pau ! und PortixFeliz , durchzogen
Siegingen
dann die Capitania von Minas -Geraiis , wo sie in Vi 'la-Rica die Gold - , in Fesiico
und in Mmas - Novas das Vorkommen der übrigen Edel¬
die Diamamengruben
steine untersuchten ; hierauf drangen sie über den Rio S .-Francisco bis in das Thal
des Rio Tocanlin vor , und von da zogen sie am Rio Formoso und Earinhanha über
Villa de Rio das Tontas nach der Hauptst . Bahia . Hier trafen sie Anstalten zu
einer zweiten Entdeckungsreise ins Innere , auf welcher sie im Kampfe mit dem größ¬
ten Mangel an Wasser einen Block gediegenen Meleoreisens auf dem Monte Santa
aufsuchten , bei Ioazeiro nochmals über den Rio S .-Francisco sitzten und durch die
Capitania Piauhy auf dem Rio Itapicura in der Stadt Maranhas und von da zu
Meere in Gram -Para anlangten . Von hier aus wurde die letzte, aber wichtigste
Expedition ins Innere versucht. Sie schifften sich im Juli 1813 auf dem großen
Amazonenflusse ein , besuchte» die Mündung des Rio Tocantin , die Festung Gurupa , die Mündung des Rio Rmgu , Tapajos und dieFlußenge Pauxis , den Ort
Villa nuova da Nainha , die Mündung des Rio -Madeira , des Rio Nezro und
den Ort Ega . Hier , wo der Amazonenstrom den Namen Wolimaöns annimmt,
trennten sich die Reisenden zur bessern Erforschung des Landes . O. v. MartiuS
beschiffle den 'Papurä bis zu der obern Katarakte von Araracoara an der Grenze des
Gebiets von Popayan ; l) . v. Spix aber den Solnnw ns , die Mundung deg Rio
? )arua , Jury , J a javarry bis an den Ort Tabatinga , der Grenze von Brasilien
und Para ; von da fuhr er seitwärts den Rio I >A herab , besuchte den Rio Branco
und den Hrl Barcellohn , und beide Reisende hauen nach mehreren Monaten die
Freude , sich in der Villa des Rio Negro zu umarmen , von wo sie, nach vielseiti¬
gen Streifzügen gegen Guayana hin , am Ende Juni in der Stadt Para wieder
eintrafen und hier ihre Abfahrt nach Europa bewerkstelligten . Die Früchte dieser
wissenschaftlichen Reise sind bis jetzt in folg . Werken niedergelegt : „ Reise in Bra¬
silien " ( 1. Bd ., 4 . , nebst pittoreskem Atlas in Fol . und einer Charte von Südamerika , 1 Dl . gr . Fol . u . K .) ; Spix 's „ 8i „ >ino l.i -Güv »-,:«" ( Fol .) ; „ 8v,pentes llru - il, " (4) ; „ 1eslullnws oi riiiinc Drssil ." (4.) ; „ Ares lirasil, " ( 1, Thl .,
4.) ; ,,I,s <:ertue llrnzil, " (4.) . Mariiuö ' S „ Auvn uon . pl .ininr ." , läse . I , 2 , 3
(4 .) ; „ lAilmae " , siliic. 1, 2, 3, 4 ( gr , Fol .) —> Sämmtl . Werke mit colorirten
Abbildungen . S . starb den 13 . Dlai 1828 und vermachte der k. bairischen Akad.
der LLissensch. ein Capital von 45,600 Gkdn.
) ist ein Theil der Anatomie , der die
(
Eingeweidelehre
Vplanchnologie
betrachtet . Im engsten Sinn
Körpers
menschlichen
und
thierischen
Eingeweide kes
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Spleen

Spohn

versteht man unter Eingeweide die Organe des Unterleibes , im weitern alle innere
Werkzeuge (auch die des Kopfes und der Brust ), die deßhalb auch in der Splanchnologie betrachtet werden.
Spleen
bedeuler im Engl . die Milz . Doch versteht man gewöhnlich unter
diesem Ausdrucke eine eigne Art der Hypochondrie , welche durch Lebensüberdruß
ausgezeichnet ist und bei Vielen auch den Selbstmord veranlaßt . Man findet diese
Krankheit vorzüglich oft bei Engländern , welche dadurch berüchtigt sind , daß so
Viele von ihnen bei aller Glücksfülle und Wohlbefinden ihrem Leben ein Ende ma¬
chen , ohne daß sich ein moralischer Grund des Selbstmordes entdecken ließe. Das
trübe , feuchte , nehelige Klima Englands scheint vorzüglich auf die Erzeugung die¬
ses Übels zu wirken , welches jedoch auch von den übrigen Ursachen der Hypochondrie
begünstigt wird . Die Mittel zur Beseitigung dieser Krankheit müssen in einer an¬
gemessenen psychischen Diät gesucht werden.
Splint,
der hellere und weichere Theil des Holzes zwischen der Rinde und
dem Kern.
Spohn
(
Friedrich
August Wilhelm ) , geb. am 16 . Mai 1762 zu Dort¬
mund , verlor s. Vater , der kurz vorher als Pros . nach Wiltenberg berufen worden
war , an s. zweiten Geburtstage . Doch ersetzte Pros . Dresde zu Wittenberg , der
zweite Mann s. Mutter , den väterlichen Freund . Durch häuslichen Unterricht
vorbereitet , kam S . 180 ! nach Schulxforta , wo er k Jahre fleißig studirte . Don
da ging er nach Wittenberg zurück, wo Lobeck mit am entschiedensten auf ihn ein¬
wirkte . Er widmete steh bald der classischen Literatur und habilitirte sich mit einer
Dissertation über Homer ' s Geographie . Als Wittenberg belagert ward , ging er
mit der Mehrzahl der Lehrer nach Schmiedeberg . Sein Haus in Wiltenberg und
eine erwählte Bibliothek gingen in Brand auf ; S . fand während dieser prüfunqsvollen Zeit nur Trost im Studium des Homer . Nach Lobeck's Abgang nach Kö¬
nigsberg , 1814 , trat er mir s. kleinen Schrift : „ ile ni», » 44c>ju, >c> in carmin.
Ilonxriiüü W -uuiplo . oc>n >» >. M'eim. orilica " (Lpz. 1814 ) hervor , welche s. literarischen Namen begründete . 1815 ging er nach Leipzig und erwarb sich durch s.
,, ( .<>ii >nil-ui . clo ex !>UUI.I
( 1816 erweitert ) da? Recht der öffent¬
lichen Vortrüge . E n Rufn ^ ch Rinteln beschleunigte seine Anst . llung als Pros . zu
Leipzig 1817 . Durch das ehrenvollste Vertrauen war S . in den Besitz des Bredow ' schen Nachlassrs , so weit er die Ausgabe der „ 0 >><;>!,, >>>i >» ino, <»" anging,
gesetzt worden , und S - trat jetzt s. Professur durch die Bekanntmachung zweier
geograph . Arbeiten des Nicepborus Blemnudas an , die als Probe der ganzen be¬
absichtigten Ausgabe gelten sollte : „v >o.e >>!, . lilonnnistoe stuo ozinsouln <;eo <;r ."
(Leipz. 1818 , 4 .). Aber es blieb leider bei dieser Probe , und außer mehren Ab¬
handlungen in der Ersch - Grubcr ' schen „ Encvklopädie " hat die Welt von s. der¬
artigen Üntersuchungen Nichts erfahren . Ein andrer Ruf nach Kiel und die vor¬
zügliche Gunst derObern wurde der Anlaß , S . 1819 die wirkliche Professur der
griech. und lat . Sprache zu übertrage » , die er durch Untersuchungen über Tabust
(„ I4o .4. '171>u !Ii vila oariniuibus <!i-«." ) antrat . HcsioduS (von dem 1819 eine
kritisch bearbeitete AuSg. durch S . erschien) und die Schriftsteller des Augustei¬
schen Zeitalters batten ihn damals beschäftigt ; öffentliche Vortrage führten ihn
später dem Theokru zu , von dem er in 3 Programmen ( „ Toolinne , 4' 1>er»nileav ", 1822 und 1823 ) handelte . Trotz s. Kränklichkeit war er als Lehrer muster¬
haftthätig , und die Forschungen , die s. Vor ! singen vorausgingen , führien ihn
nunmehr dem ägyptischen Alterthum zu , indessen schriftlichen Überresten er eine
reiche Duelle der Erkenntniß voraussetzte . Der Reiz der Neuheit lockte damals
doppelt zu den täglich sich mehrenden Schätzen ägrptischer Kunst , und außerdem
die ihm eigenthümliche Neigung , verwickelte Aufgaben zu lösen. Zwei Abdrücke der
Inschrift von Rosette
(s. d.) wurden ihm nähere Anregung zum Studium
der
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Hieroglyphen . Ein Zufall führte ihn auf eine Deutung der demotifchen (oder
emorischen ) Inschrift , die auf einmal Ausschluß gab , während er bisher , als er «'ich
mit der hieroglyphiichen Seite abgab , nie über Vermuthungen hinauskam . Seit
dieser glücklichen Wahrnehmung über die Art , wie die demotische Schrift zu lesen
sei, rühmte sich S . , rasch mit der ganzen Inschrift zu Stande gekommen zu sein,
und sprach mit großer Zuversicht von der Richt gkeit seiner Entdeckung siz. B . im
Auftatze im I . Bde . der ,,'Amalihea " : „ ÜberHieroglyphen , ihreDeuiung und die
Sprache der alten Ägypter ') . Die M nnieni ollen , die täglich mehr bekanntgemacht
würd n , waren in hieratischer Schrift abgefaßt , zu deren Lesung seui bisheriges
nach einigen Versuchen
Verfahren nicht ausreichte . Doch auch dazu glaubte
den Schlüssel gefunden zu haben , und mit ziemlicher Leichtigkeit las er, seiner Versicherung zufolge , sowol demotische als hieratische Ltchrift . Alles dies betrieb er
mit stets wachsendem Eifer , aber leider allzu geheimrnßvoll . Denn für das Werk
über die Literatur der Ägypter , das er von nun an beabsichtigte , sammelte er
zwad eifrig Stoff (vorzüglich aus der reichen Minutolt ' schen Sammlung , die er
1822 in Berlin selbst kennen lernte ) , aber er schrieb so wenig auf , daß sei» Apparat leider nicht hinreichte , so weit man si tzt darüber urtheilen kann , um Einsicht
in s. ganzes Verfahren zu gewähren . Wiederholte schwere Krankheiten hatten
diese Forschungen unterbrochen , Reiten ins Bad nur s. Herze » Stärkung gege¬
ben , nicht s. Körper . Er starb am N . Jan . 1821 . Von s. ägyptischen Studien
fanden sich meist bloß lühographirte Blätter und Versuche einer Übersetzung vor,
die, s. Schüler und Freunde , dem Pros . Sevffarlh , übergeben , u. d. T . : „ tss,,,!,,,
(Iti linpn .'i el liieiis rewiiiiii loggpiioiNNI eil,'. " (Lpz. 1821 , 1.) , bekanntge¬
worden sind. Aber dieser 1. TH . , der mit Ausnahme der „ Vita lI >,>lnni " dem
Verewigten ganz angehört , macht uns noch nicht klar , nach welche» Grundsätze»
Sp . bei der Übersetzung der Rosette -Inschrift verfahren ist ; im Gegentheil scheint
das Dunkel noch dunkler geworden zu sein , da sie an vielen Stellen sitzt gar kei¬
nen Sinn , an vielen einen durchaus abweichenden von der griech. Inschrift gcht.
s ( . d. ) hat seitdem gegen Ehampollion den I . die Behauptung ver¬
Seyffarth
theidigt , daß die hieroglyph . Schrift der Ägypter aus der hieratischen , diese aus der
demouschen , und die demotische aus der phönizischen Buchstabenschrift hervorge¬
gangen sei. Auch hat Seyffarth seinem Lehrer Ldpohn eine dreifache Inschrift in
hi. ratischer , demotischer und griechischer Echrfft , umrankt von Lotosblumen ge¬
weiht , die sich auf dessen Grabsäule befindet . Eine -Llphmx am Fuße der Säule
schaut nach -Osten.
), berühmter Violinspieler und sehr eigenthümlicher Eom(
Ludwig
Spohr
ponist . Er ist der Sohn eines Arzles , zu Liefen im Braunschweigischen um N83
geb . ; sein Lehrer im Violinspiel war der wackere Violinist Maucourt . Bald ent¬
wickelten sich f großen Talente in der Tonkunst . Er trat als KammermusikuS in
die Dienste des Herzogs von Braunschweig , und begleitete dann s. zweiten Lehrer,
den berühmten Violinspieler Eck, mil herzogl . Unterstützung a .if teff n Reisen bis
nach Rußland . 1804 machte er eine Kunstreise in Deutschland und ward 180 .1 in
Golha herzogl . Eoncertmeister . Von d eser Zeit an schrieb er niedre niusikal sehe
Werke , größientheils Instrumenkalstücke , nämlich Concerte für die D oline und
für die Clarinekte ( letztere für f. Schüler und Freund Hermstedt ) , Quartetten und
Quintetten , Duos für Violinen , Variationen , Sonaten und Potpourris mit Be¬
gleitung der Harfe , und einige Ouvertüren ; dann auch mehre Sammlungen aus¬
gezeichnet schöner Lieder mit Begleitung des TlavierS ; ein großes Oratorium:
„Das jüngste Gericht " , und eine Oper : „ Der Zweikampf der Gelieb en" . S.
schrieb damals weniger glück. ich für den Gesang im Großen , welchem er so Man¬
eigen ist und gelingt . Roch mehr
ches zumulhet , was nur d. n Instriinienlen
zeichnete er sich als Violinspieler aus , und gegenwärtig ist er wol der gediegenste
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deutsche Künstler auf diesem Instrumente . Die Reinheit , Fertigkeit , Bestimmt¬
heit und Sicherheit s. Spiels , die Kraft und Seele s. Bogens , s. mannigfaltiger
Vertrag , die Würde , die Innigkeit und Anmuth , welche er s. Tönen einhaucht , s.
Musikkennlniß und s. Geschmack, s Fähigkeit , in den Geist der verschiedensten ComPositionen einzugehen , endlich , daß er in s. Spiel wie in s. Kompositionen nie darauf
auszugehen scheint , s. glänzende Fertigkeit zu zeigen , sondern s. Concerte in beider
Hinsicht freie lebendige Ergicßuncen einer gefühlvollen und begeisterten Stimmung
sind, — d''eö Alles crh . bt ihn zu einem der ersten Künstler . Als solchen hat sich S.
auf s. Kunstreisen in Deutschland , die er während s. Anstellung inGokha von Zeit
zu Zeit fortsetzte, sowie bei den Musikftsten in Frankenhausen gezeigt , und soll in
Wien , wohin er 1813 vonGokha als Capellmeister an dem Theater an derWien
ging , zur Zeit des Congresses «.Winter 1811 ) selbst den berühmten Rode verdunkelt
haben . Es war ein großer Genuß , ihn mit s. Gattin , der Tochter eines Kammer¬
musikus in Gvtha , welche zugleich eine große Künstlerin auf der Peoalharft ist,. Zu¬
sammen zu hören . In Wien schrieb er auch s. genialen „Faust " ( 1814 ) , s. erste
große Symphonie , und das Oratorium : „ Das befreite Deutschland " . Auf einer
Reise nach Italien ( 1817 ) , die er mit s. Gattin unternahm , ist ihm auch die allge¬
meinste und seltenste Bewunderung des Auslandes zu Theil geworden . Nach s. Zu¬
rückkauft nahm er die Stelle einesMusikdirectcrS bei dem Theater zuFranksurt a. M.
an . 181 st verließ erste und ging nach London . Hier schrieb er s. zweite große Srmphonie . Nach s. Rückkehr hielt er sich einen Winter hindurch privaiisi , end in Dres¬
den auf . Hier empfing er den Ruf als Capellmeister nach Kassel , welches Amt er
seitdem mit Ruhm bekleidet. Denn S . ist auch einer der g!ößlen und sorgfältigsten
Direckoren .
In s. letzten Periode hat er nicht nur s. schönsten Iiistrrmciiialüücke,
Concerte , u. a. das in Form einer Gesangscene , besonders Quartetten , das berühmte
Notturno , das Sonett , das Doppelguartettund
s. Musik zu „ Macbeth " geschrieben,
sondern sich auch mit besonderer Liebe auf die dramatische Musik gelegt und in der
Gesanzscomposikion unläugbar gewonnen . Seine Oper „ Zemire u . Azor " ist voll
des tiefsten und rührendsten Ausdrucks , darauf erschien s. „ Iessonda " , in welcher
sich s. edle Manier am gediegensten ausgebildet zeigt. Minder ansprechend war der
„Berggeist " ; s. letzte Oper : „ Peter von Apone " , ist bisher nur in Kassel gegeben
worden . Sowie er früher schon eine sehr schwer auSführbare Docalmesse geschrieben,
so hat er neuerdings durch s. unvergleichliches Oratorium : „Die letzten Dinge " ,
dessen Text Rochlitz aus biblischen Stellen zusammengestellt hat und welches an
Mehren Orten mit Beifall gehört worden ist, gezeigt daß sich s. edle Weise auch für
die geistliche Musik eigne . Diese Weise schließt sich am nächsten an Mozari ' s Ernst
und Würde an . In s. Tonsetzungen ist eine zarte Sehnsucht , oder Das , was man
gewöhnlich das Elegische nennt , vorherrschend . Er ist einer unserer größten Harmonikcr und zieht stets durch s. Modulation und fließende Stimmführung
an . Früherhin tadelte man an ihm mit Grund das zu häufige und unruhige Moduliren , wel¬
ches vorzüglich Gesangscomposikionen ungünstig ist. In spätern Werken ister auch
hierin zu größerer Gediegenheit gelangt . Daß er aber jene Stimmung zu sehr auf
fremdartige Gegenstände überträgt und darum zuweilen monoton wird , ist auch in
spätern Werken ihm noch vorzuwerfen . Auf jeden Fall aber gehört S . zu den
größten jetzt lebenden Tonkünstlern und Tonsetzern , der auch als Mann von hoher
Bildung und würdigem Charakter auf einer hohen Stufe der Kunst steht und zu
den Zierden Deutschlands zu rechnen ist.
47
S p o n d e u s , s. Rhythmus.
Sponsalien
Verlöbnisse
(
) sindDerträge,wodurch diekünstigeVollziehung
einer Ehe zwischen 2 bestimmten Personen festgesetzt wird . Bei den Römern muß¬
ten die Verlöbnisse , wenn ein Klagerecht daraus entstehen sollte , mittelst einer
Stipulation , d. h. Lurch einen solchen Vertrag , wo Jemand durch eine entspre-
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chendt Antwort auf eine an ihn gethane Frage sich verpflichtet , vollzogen worden sein.
Da Verlöbnisse also Verträge sind , so können sie nur von solchen Personen , die
das Recht und die Fähigkeit haben , Verträge einzugeben , geschlossen werden . Kin¬
der , Wahn - und Blödsinnige , im höchsten Grate Betrunkene , haben weder die
Fähigkeit noch die Befugniß dazu. Hingegen sind die Verlöbnisse minderjähriger
Personen , auch ohne des Vormunds Willen , wenn sie die Mannbarkeit erreicht
haben , und der unter väterlicher Gewalt stehenden Söhnt und Töchter , wenn der
Vater einwilligt , gültig . Betrug , Gewalt und Furcht machen jeden Vertrag , also
auch jedes Verlöbnis , nichtig . Auch der Irrthum kann , wenn er die Person betrifft,
die Sponsalien ungültig machen . Zur Verbindlichkeit der Verlöbnisse wird gegen¬
seitige Einwilligung , welche sowol mündlich als schriftlich , oder auch durch Hand¬
lungen erklärt werden kann , erfodert . Indessen sind durch manche Provinzialgesetze
Feierlichkeiten vorgeschrieben , die zur Gültigk . it der Sponsaben beobachtet werden
ljuissen. Bei uns in Deutschland wird z. B . durchgehends die Zustimmung der bei¬
derseitigen Ältern zu den Verlöbnissen solcher Kinder erfodert , welche noch unter ülterlicher Gewalt stehen, noch nicht sni jniir sind. Wenn die Ältern ohne hinläng¬
liche Ursache ihre Einwilligung verweigern , so hat der Richter das Recht , sie durch
die seinige zu ersehen. Sind Vater und Mutter in Hinsicht der Einwilligung ver¬
schiedener Meinung , so geht der väterliche Wille vor . Einige Provinzialgesthe erfodern auch die Zustimmung der Vormünder und Verwandten , die Gegenwart zweier
oder wehrer Zeugen . Die nach den Vorschriften solcher Gesehe vollzogenen Verlöb¬
nisse heiß, n öffentliche (^>»>i>«-, !n, pulil ion), die ohne Beobachtung der vorgeschriebe¬
nen Feierlichkeiten geschlossenen aber heimliche oder Winkelverlöbnisse (8>i» » s.',lia
oluinle ' iinu ) . Die letzter« sind an einigen Drten durchaus ungültig , an andern bloß
strafbar . Indessen bestehen sie nach dem gemeinen Recht auch im erster« Falle , wenn
Beischlaf oder priefterliche Einsegnung hinzugekommen ist. Die Altern können so¬
dann nicht auf Nichtigkeitserklärung klagen , und dürfen ihre Zustimmung nur we¬
gen höchst wichtiger Gründe verweigern . Doch ordnenProvinzialgesetzedeSöffemlichen Besten wegen in den meisten Staaten das Gegentheil . Aus dem öffenkl. Ver¬
löbnisse ernst» ingt die Verbindlichkeit zur Eingehung der Ehe . Der sich weigernde
Theil kann dazu gerichtlich gezwung, » werden . Weil aber dieEhe eine Verbindung
ist, deren Glück auf gegenseitige Liebe beruht , so wendet inan bloß leichtere Zwangs¬
mittel , z. B . Geld - oder Gefängnißstiaf . n von einigen Wochen an , und wenn diese
si achtlos bleiben , so wird der sich w igernde Th >il zur Entschädigung dcS Klägers,
zur Geldbure und zu den Kosten verurtbeilk . Kann der Beklagte dem klagenden
Theile keine Genugthuung leisten, so wird er wider seinen Willen getraut . Indes¬
sen kann nian von vollzogenen Verlöbnissen zurücktreten , wenn eine solche Verän¬
derung sich ereignet , wodurch man von Eingehung der Sponsalien selbst durchaus
würde abgehalten sein , und auch hier gestatten neuere Gesetze meistens überhaupt
keine gerichtliche Klage auf Vollziehung der Ehe , sondern Nur auf Entschädigung.
Spontaneität,
Selbstthätigkeit . oder dieForM ddrThätigkeit , vermöge
deren sie von Innen , d. i. vomGeiste aus , zu wirken anfängt . Sie ist also entgegen¬
gesetzt der Receptivität
Empfänglichkeit
(
, Erregbarkeit ) , welche darin besteht,
daß eine Thätigkeit sich von einer äußern abhängig zu äußern anfangt . Wir reden
sowol von Spontaneität
des Wahrnehmenü als des Denkens und Wollens . Er¬
stere besteht darin , daß wir nicht durch eine Erscheinung selbst zum Wahrneh¬
men veranlafii werden , sondern unsere Wahrnehmung auf einen Gegenstand richten.
Spontaneität
des Denkens tritt ein , wo der Verstand sich selbst in Thätigkeit
setzt. Im Allgemeinen aber nennen wir die Receptivität des Erkenntnißvermcgens
Sinn,
die Spontaneität Vernunft.
Die Receptivität des Destrebungsvermögens ist der Trieb, die Spontaneität
desselben oder das selbstthätige Streben
nennen wir das Wollen . Gleichwol ist das Wollen oder die Willkür noch nicht das
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sittliche Wollen und die mit ihm verbundene Freiheit . Denn nur die Selbstthätig¬
keit des Bestrebungsvermögens , welche der Vernunft folgt , ist sittlicher Wille,
und die moralische Freiheit ist das Vermögen und der Zustand , sich selbst vom äu¬
ßern Antrieb unabhängig durch Vernunft zu bestimmen.
S >p o n t i n i (Gasparo ), einer der ausgezeichnetsten jetzt lebenden Theatercomponisten , seit 1819 k. preuß . Cavellmeister und Intendant der Musik in Ber¬
lin . Durch 2 theatralische Compositionen : , Dic Vestalin " und Fei tiuant Corkez" , bat er vornehmlich die Aufmerksamkeit d,r nn :sikalische» Welk auf sich gezo¬
gen . Er ist zu Cesi , einem kleinen Städtchen im Kirchenstaate , 1178 geb. Nach¬
dem er die ersten Anfangsgründe der theoretischen Musik unter dem berühmten Pa¬
ter Martini zu Bologna und unter Boroni zu Rom erlernt hatte , trat er in sei¬
nem 13. Jahre in das Oo » wrv :>tnr >o stell-, I' ü-tä zu Neapel , welches ^ ala und
Tractia dii igirtcn , und kann daher auch als Zögling der neapolitanischen Musik¬
schule angesehen werden . Im 17 . I . componirle er die (Per -, luilll , - , ,l p,,,,ll « Ii
stelle cloinw " , welche großen Beifall fand . Iin folg . I . begab er sich nach Rom,
wo er die Oper : „ 6 li .no .ioli in ciioento " , componirke , von da nach Venedig , wo

er „I .'-,i „ or secrcio " schrieb, kehrte aber nach Rom zurück und schrieb nach einem
Texte des Metastasio seine Opera reria : „ I.' isol -, stirabit -tt -i" , welche er nach
Parma schickte, während er selbst einem Rufe des Theaters zu Neapel folgte . Hier
schrieb er seine Oper : „ b' crossmo risticolo ^, und erwarb sich die Achtung Cunaroka' s, dessen Schüler er ward und mit dem er 5 Jahre bis zu seiner Abreise nach
Palermo lebte. Nachdem er die letztere Oper componirt halte , begab er sich nach
Florenz wo seine Opera rei ia : , ,Il le .^eo rlcooo -oniio " , mit Wirkung gegeben
wurde . Nach seiner Rückkehr gab er in Neapel die besten komischen Opern : „ !,a
tlni -i sil <-5(,si>" und „ b -, f >ipl in inarasiei .a " , mit großem Beifall . Da sich der
Hof von Neapel seitdem zu Palermo befand , so berief ihn der Du ector des königl.

Theaters dorthin und trug ihm auf , 2 komische und eine ernste Oper zu schrei¬
ben. Die ersten waren : „II tliiio plltore " und „ l ep,:,st,i p ->il -,i >iN , die letztere:
„Oll

blich stelu .-st" , zur Geburt

des königl . Prinzen

.

Aber

das sieilische Klima

trollte dem jungen Componisten nicht zusagen ; er kehrte nach Rom zurück , wo er
die Oper : „II oxlo >o e l'-oist-we" , schrieb. Au Venedig , wohin er darauf berufen
wurde , schrieb er die beide» Opern : , I.e nrcminoiloch stl I'->5<p >:«le" und „ tisii
plü ^naista , wenn veste ^ . Nachdem so S . 14 Opern , unter welchen 11 komi¬
sche und nur 3 ernste, aus den vorzüglichsten Theatern Italiens gegeben hatte , faßte

er den Entschluß , nach Paris zu gehen. Hier lernte man ihn zuerst durch seine
„Viola tiloroliss kennen , welche 180 -1 im Theater er Opera leolll, gegeben wurde,
und an welcher man Gesang und Begleitung lobte . Darauf gab er auf dem Thea¬
ter, ' «- l' Opera eooiirp e 1805 die kleine Operette : „ I.:> peilte » ustson " , welche
des Textes wegen turchsiel ; ferner die kleine Oper : „ .lulle . » n le pol >I>- tleur"
und die Oper : „ älstlou " , ivelcke mit vi lem Bcitall aufgenommen wurde . Seit¬
dem wollte S . nur für die kaiscrl. Akad -mie der Musik schreiben. In siiner gro¬
ßen Oper : „Die Vestalin " , die außerbalb Italien seinen Ruf gründete , nahni S.
einen innen Stvl an . Er nobm sich Gliick zum Vorbstd in Hinsicht auf die Einfochk-it des Gesangs , und suchte die declamoiorische Charakteristik desselben mit
den Effecten e'ner r-ichen Instrumentirung und pikanten Modulation zu v,reinigen.
Er übergab der Kaiserin Ioiepbine 1807 die Partitur seim r Oper , und sie erhielt
den 10jährigen Preis von 10,000 Livres , wiewol die öffentliche S luume ihn dem
„Barden ^ von Lesueur zutheilte . Die Richter rühmten das Feuer und die Pracht die¬
ser glänzenden Composilion , und bewunderten vorzüglich „ den Strl und den scköwn Ausdruck von 2 großen Arien , 2 Chöre von religiösem und einschmeichelndem
Charakter , und das Finale des 2. Actes " . Ein größerer Lohn war ihm das Stau¬
nen der musikalischen Well ; denn dies ist eigentlich die Ltimmung , welche diese
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kräftige , leidenschaftliche , prächtige und « bei Haupt großartige Musik hervorbringt.
1809 erschien aus den, kaiserl. Oxernthcaker s. „ Fertinai d Ccrkez" ; diese Oper
scheint den Ruhm der „ Bestalln " , an welche sie auch oft erinnert , nicht erhalten
zu haben . Auch hat sie der Eompomst selbst ( 1824 ) schon in einer dritte » (Gestalt
aus die Bühne gebracht . Treffliches hat K . M . v. Weber über diese Oper ausgesprochen . Dessenungeachtet ist sie e>» Werk voll Feuer und Energie , und der Eontrast der heidnischen Mericaner und der christl. Spanier in derselben vornehmlich
gelungen . Daß die Introduclion vermöge der ursprünglichen Einrichtung der Oper
den Eindruck der solgenden Stücke schwächte , soll den Eomponisten zur Umarbei¬
tung bewogen haben , Im Dec . 1819 kam in Paris s. Oper „ Olympia " auf die
Bühne . Man glaubt , daß die laue Aufnahme derselben in Paris , und der Umstand,
daß man dem Eomponisten die gesuchte Direction der großen Oper daselbst nicht
übergeben , ihn bestimmt habe , die Anstellung als H' eneralcapellmeister in Berlin
-avepngstenS nicht abzulehnen . Er brachte die letztere Oper (von Hofmann übcrsi)
1821 mit großem Aufwand auf die Bühne . Später hatte er zu der Aufführung des
festlichen Maskenzugs , in welchem man mehre Scenen der beliebten Dichtung
„Lalla Rookh " (von Thomas Moore ) am berliner Hose versinnlichte , verschiedene
Musikstücke geschrieben. Diese sind mit mehren andern in si Oper „Nurmahal"
(gegeben 1822 ) ausgenommen worden . Man hat besonders von Berlin aus s. letzten
Opern teil Voi iniit f gemacht , daß sie sich nur duich Aufbietung aller künstlerischen
und mechanischen Effecte auf der Bühne zu erhalten im Stande seien, und dieser
Tadel hat sich bei (Gelegenheit bei Oper „ Alc >dor " ( 182S ) vcistärkt hören lüften . Als
der Tonsetzer endlich von „Agnes von Hohensiaufen " nur eine Hälfte zur Aufsuhrung brachte , warf man ihm Langsamkeit und Muhe des Producirens vor , und be¬
merkte , daß jede s. spätern Opern eine S iuse nefer als die „ Bestalln " flehe. Auch
über s. Berhalten als Direcror in Hinsicht der Deiwaltung der musikal . Angelegen¬
heiten der könial . Oper in Berlm , und namentlich in Hinsicht aus die Aufführung
fremder , z. B . Weber ' scher Opern , sind ihm Vorwürfe gemacht worden . Es wird
aber uni so nöthiger sei» , das Urtheil der Nachwelt darüber abzuwarten , da S .'S
glänzende Stellung als Ausländer ihm natürlich viele (Wgner veischaffen muß.
Als umsichtigen und feurige » Diredtor der Musik scheint man ihn jedoch einstim¬
mig anzuerkennen . Er leitete im Aepr . 1829 das Musikfest zu Halle ; daher wurde
auf ihn eine schöne Medaille (durch Loos in Bcrlm ) geprägt.
Sp o ia d e n. Die Inseln im griech. Archipelagus wurden von den Alte » in
SporadeS , d. i. zerstreut liegende Inseln , und in EykladeS s ( . d.) , d. i. Kreis¬
inseln , weil sie gewissermaßen im Kreise um Delos herumliegen , abgetheilt . Beide
Benennungen sind noch jetzt üblich. Die Sporaden , längs der Küste Kleinasiens
von Smyrna
bis Knidos , gehören Zu Asien . Die merkwürdigsten sind ChioS
(Scio ) , Samos s ( . d.) ; die kleine Jelseninsel Paihmo ? ( 1560 E .), auf welcher
der h. Johannes im Erst lebte (unter einem Baume , dessen Zweige jetzt eine Moskee,
Caffeehäuser und Bäder bedecken, soll dieser Lieblingsjünger Jesu die Apokalypse
geschrieben haben ; daher das Kloster des h, Johannes , Apokalypse genannt , auf
dem (Kipfel eines Berges , mit einer Bibliothek ) ; Kos, jetzt Stanko , der alten
Stadt KnidoS auf der dorischen Küste gegenüber , das Vaterland des HippokrateS,
hat einen guten Hasen mit einer türkischen Besatzung ; die große » Inseln Rhodus und LeSbos s ( . dd.) u . a . m . Englands Politik hat sie 1830 der Pforte
gelassen.
Sporteln,
GerichtSgebühren , von dem lat . ,<ip>oi tul «, ein kleiner Korb,
worin man bei den Römern zur Zeit der Republik Denen , die bei den öffentli¬
chen Mahlzeiten nicht zugegen sein konnten , ihren Antheil an Spesen nach Hanse
schickte; welche (Kabe nachher , unter der nämlichen Benennung , in Geld verwan¬
delt wurde . — Sportelrape,
gesetzliche Vorschrift , wieviel dem Richter für
Eviiverstuiviis-Lez'icvii. Bd - X .
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jede gerichtliche Handlung oder dem Advocaten für jede Arbeit und Bemühung
zukommt.
ein scharf ausgesprochener oder überhaupt geäußerter Tadel . Mit
Spottist
diesem hat er also gemein die Mißbilligung eines Gegenstandes , und zwar eines sol¬
chen, welcher wirklick unvollkommen in oder für unvollkommen gehalten wird . und
im Gebiete der Freiheit liegt . Er entspringt entweder aus der Absicht zu bessern.
z. B . die Heuchelei ; oder aus Leichtsinn und Eitelkeit , wie der Spott des WitzlingS,
oder aus wirklicher Absicht zu schaden, aus Bosheit . Der Sport erniedrigt , setzt
berab , und seine vorzüglichsten Mitte ! sind Sakyre und Ironie.
in physischer Hinsicht , das merkwürdige Eigenthum des Mem
Sprache,
scheu, wodurch der Geist am bestimmtesten , vollkommensten und deutlichsten sein
Inneres äußert und mittheilt . Obwol sich derselbe durch Haltung des Körpers.
Mimik des Gesichts und des Auges , insbesondere durch Gesticulation und Gebär¬
den, also durch s.inmiklicheMuskeln verrath und dem Gesichte kundgibt , so geschieht^
dasselbe noch viel deutlicher und zugleich eigenthümlich » och für das Gehör durch
das RespirationSfystem , welches im Weine », Seufzen und Lachen schon sinne Ten¬
denz, Stimme und Sprache zu erhalten , andeutet , und endlich wirklich in beide»
wieder auf verschiedene Weise diesen Zweck erreicht . Auf das Gefühl bezieht sich der
Ton und die Stimme ; von dein Verstände dagegen wird die Sprache hervorgebracht
und beherrscht , Nur was durch diesen hindurchging , wird unk kann gesprochen iner¬
ten . Ein jedes Gefühl , das sich durch Worte ausspricht , ist rcflecnrt , und wenn es
rein und sehr lebendig ist» erstickt es die Sprache . Eine jede Idee der Vernunft muß,
ehe sie ein Wort wird , die Region des Verstandes hindurchgehen und begriffen wer¬
den. Daher auch wirkt die Sprache durch das Gehör auf den Verstand besonders
und zunächst ein, erweckt Gedanken , und durch diese erst Gefükle und Ideen . Sie
ist auf die Stimme gebaut , und an das äußerste Ente der Respirakionswege oder
dahin verwiesen , wo die Muskeln dieses Svstems der Willkür am meisten gehor¬
chen ; sie wird hervorgebracht durch die Bewegung der Zunge , der Gaumenflügel
und der Lippen . Ein jedes Wort aber ist eine besondere Resterion , und besteht auf
dieselbe Weise und in derselben Bedeutung aus Buchstaben , wie der Orgainsnnis
aus einzelnen Organen . Sowie aber in den verschiedensten Organismen dieselben
Organe immer wieder zu erkennen sind, so auch sinken wir in den zahllosen Worten
(Hauche)
immer dieselben Buchstaben wieder , denen Einige noch die Spiranten
beifügen . Sie werden gewöhnlich in Vocale und Consonanten eingetheilt . Jene
sind der Stimme nachgebildet , und werden durch die Lippen aufäbnliche Weise her¬
vorgebracht wie Tone der Stimme durch den Kehlkopf ; die verschiedene Form der
Lippe » erzeugt sie und die sogen. Diphthongen , die durch mehre Vocale gehen . Die
Vocale sind die Grundlage Und verhalten sich zu den Eonsonanten wie Passives z»
Activem ; diese nämlich gewähren das dazukommende Element der Sprache , und
machen erst den Laut zum Worte . Sie werden eingetheilt nach den Organe », die
bei ihrer Bildung vorzüglich wirken , und erhalten daher den Namen : Lippen - oder
-v) , wen » sie durch die Lippen ohne Beihülfe der
Labialbiichstaben ( >>, n >, p . I,
Zunge gebildet werden , in den 3 ersten wird der Laut unterdrückt , t >e letzter» wer
den von einem Hauche , der durch die Lippen geht , begleitet . Zungen - oder Lingualbuchstabcn siitd : ü , wobei der Rücken der Zunge leicht an den Rand der obern Zähne
und den Gaumen , t, wobei er stärker an dieselben Theile gedrückt wird ; bei der Aus¬
sprache des I wird die Spitze der Zunge , bei der des n der ganze mittlere Theil flach
an den vorder » Theil des Gaumens gelegt . Das Zischen entsteht , wenn der Athem
durch die Zähne geht , indem die Zunge entweder an die Zähne (wie beim r und /, in
und dem
unserer Sprache ) gelegt oder zurückgezogen wirk (wie bei unserm
franz . j) . Mehre Sprachen haben einen großen Überfluß an Zischlauten , der im
wer auf die erwähnten beiden Arten zurückgebracht werken kann . Bei der Ausspra¬
che der Gaumen - oder Kehlbuchsiaben endlich wird entweder der Rücken oder die
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Spitze der Zunge auf veiffchiedene Weife a » den Gamben gebracht , oder sie w,rd
zurückgezogen Und niedergedrückt , und der Labt entsteht durch den Hauch oder die
Zusammenziehung des Gaumensegels . Wird die Spitze der Zunge am Gaumen in
einer zitternden Bewegung gehalten , so bildet sich das >. Bei unserm g wird die
Wurzel der Junge an den Hintern , beim j derRucken derselben an den vordem Theil
des Gaumens gebracht ; davon unterscheidet sich unser cl> dadurch , daß der Rücken
der Zunge flacher an den Gaumen gelegt , der Athem stärker hervorgestoßen wird.
X endlich in der reinste Gaumcnbuchstabe , der durch dieMandeln und das Gaumen¬
segel ohne Beihülfe der Zunge hervorgebracht wird . Modificirt wird die Sprache
n) durch die Stim m e (s. d.) im Gesang ; l>) dadurch , daß eine größere oder gerin¬
gere Menge von Luft in schnellere oder langsamere Bewegung gesetzt wird ; der höch¬
ste Grad des ersten ist das Schreien , der niedrigste des andern das Flüstern ; >) die
Bauchredner sprechen anstatt mit den Lippen und der Zunge mit dem Gaumensegel
4inl > den Mandeln allein , und zwar während des Einathmens ; ,!) die krankhaften
Abweichungen bestehen in Sprachlosigkeit Gl .ili .-,) , oder in unvollkommener Aus¬
sprache
Die erstere hängt am häufigsten von Taubheit ab , die das Er¬
lernen derSprache verhinderte , oder von StiMmlosigkcit (s. Stimme
) , oder von
Entzündung , Geschwulst u . a . Fehlern der Sprachorgane , die wir vorhin erwähn¬
ten . Die letztere besteht entweder in einer allgemeinen Schwierigkeit zu sprechen,
lind Wird dann m .ixfll.ilii , genannt , oder IN einerpartiel/en , sodaß bei gewissenBuch¬
staben undWörtern diese Schwierigkeit eintritt ( I-Mli » iir -. Stottern ) , oder sie gibt
sich auch durch unvollkommene Aussprache einzelner Buchstaben kund , und wird
dann piuialoli ^ h>I>i»Ii.- , mir .lii - ( mirilti -) , liiigiuiH -, gutlnmli ». liOickilwl.Bmii .'!,
loliwGuu .- . 5ig, » !>i imirui genannt , lil -wkiw,- heißt der Fehler in der Aussprache,
wo die sogen, harten Buchstaben mit den weichen, und umgekehrt verwechselt wer¬
den ; I>.->l, seh <>!Ai .i endlich der , wo von Zungengcschwulst ( r.i n n i.i ) die Sprache so
verändert wird , daß der Mensch mehr froschartig zu quaken als zu sprechen scheint.
Alle Sprachfehler können nur dadurch gehoben werden , daß Man theils die Ursachen
derselben entfernt , theils eine große Aufmerksamkeit auf die Aussprache verwendet.
S . -Olivier , , ,Über die Urstoffe der menschl . Sprache " (Wien 1821 ) .
>i. l>.
Sprache
, l . subjectiv
genommen , bedeutet die Fähigkeit eines We¬
sens , Andern seine Vorstellungen und Empfindungen auf eine sinnliche , vernehm¬
bare Weise mitzutheilen . Diese Fähigkeit , Empfindungen , ohne Begriffe , durch
Töne zu erkenne » zu geben, ist bloß Stimme . Im objectiven
Sinne versteht man
unter Sprache einen Inbegriff oder Svstem von BezeichnungSn .itteln für Begriffe,
Vorstellungen Und Empfindungen . Nach der Art dieser Bezeichnungsmittel wird
die Sprache wieder eingetheilt ! ->) in Wortsprache , oder Sprache im engern und
eigentlichen Sinne , insofern man sich arkicylirterTöne , der leichtesten und bestimm¬
testen BezeichnungSmittel , zur Darstellung der Begriffe und Vorstellungen be¬
dient ; ein Ersatzmittel dieser Wortsproche ist die Schriftsprache , mittelst welcher
man jene Tone durch geschriebene Zeichen andeutet ; b) die Gebärden - und Mienensprache , wo durch körperliche Bewegungen und Thätigkeiten , ohne Töne , Be¬
griffe und Vorstellungen zu erkennen gegeben werden . (S . Gebärde .) Ihr Ersatz¬
mittel zwischen Personen , die von einander entfernt sind , ist die Bilderschrift oder
Bildersprache . ( S . Hieroglyphen
.) Die Gebärden - oderMiencnsprache kann,
je nachdem Man sich zu derselben bloß einzelner Theile des Körpers bedient , wieder
besondere Benennungen haben , Z. B . Augensprache , Fingersprache ic. Die letztere
gebrauchen noch viele rohe Völker , besonders um ihre Begriffe von einer Menge
oder Zahl auszudrücken . Unsere Begrüßungen durch Verneigung des Körpers :c.
sind gleichfalls ein Überbleibsel und Theil der Gebärdensprache , indem fast alle Völ¬
ker durch dieses Zeichen den Begriff der Hoheit des Begrüßten , oder von Unter¬
würfigkeit und Herablassung des Grüßenden >c. auszudrucken suchten. Die erste
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Sprache war , insofern sie Begriffe und Vorstellungen zum Gegenstände harre,
bloße Gebärdensprache . Sowie das Kind durch das Ausstrecken der Arme sein
Ver langen , durch Schlagen , Stampfen und Abwenden des HauptS seinen Un¬
willen , durch Zeigen mit dem Finger den Gegenstand seiner Aufmerksamkeit an¬
deutet , so bedienten auch die ersten Menschen sich der Gebärden zur Mittheilung.
Die ursprüngliche -Schriftsprache war daher auch keine schriftliche Wortsprache,
d. h. eine solche, wodurch arkieulirteTöne ausgedruckt wurden , sondern es war eine
Bilderschrift , eine schriftliche Gebärdensprache , welche dem Auge die Vorstellun¬
gen und Begriffe unmittelbar anschaulich machte. Der Stimme bediente man sich
bloß zum Ausdrucke der Empfindungen oder zur Darstellung solcher Gegenstände,
die mehr durch das Gehör als durch die Augen bemerkt werden , und hiermit be¬
ginnt die Sprache im engern Sinne , von deren Ursprung nun die Rede sein soll.
Wenn wir diese eine durch eigne Organe bewirkte Gliederung der Töne nennen,
wodurch Gedanken , Gefühle und Empfindungen mitgetheilt werden , so glauben,
wir dadurch eine richtige Erklärung gegeben zu haben . Kein Ton wird zürn Wort,
bis er durch die Zunge , die Lippen , die Zähne und den Gaumen die Veränderung
erleidet , welche wir Articulation oder Gliederung nennen . Da nun aber manche
Thiere diese Fertigkeit , die Töne zu gliedern , erlangen können , so war der Zusatz
nothwendig , daß durch diese Verrichtung Gedanken , Gefühle und Empfindungen
Mitgetheilt werden muffen , meng Sprache entstehen soll. Daher weder der Papa¬
gei noch der Staar sprechen, sondern nur die Töne gliedern lernen . Die Sprache
ist ebenso sehr einer der größten Vorzüge der menschlichen Natur , als sie eins der
wichtigsten Geschenke der Gottheit ist. Wie ste nicht ohne Vernunft entsteht , also
ist sie das vorzüglichste Mittel , die Vernunft zu bilden und die menschliche Natur
zu erheben.
Wenn wir die
der Sprache.
und Ausbildung
II . Ursprung
Sprache ein unendlich wichtiges Geschenk des Schöpfers nennen , so sind wir doch
weit entfernt , der Meinung Derer beizutreten , welche die menschliche Sprache , als
eine Art der Offenbarung , unmittelbar von Gott ausgehen lassen. (Vgl . u . A . :
Fichte , „ Von der Sprachfähigkeit und dem Ursprünge der Sprache " , in seinem und
Niethammer '? „ Phtlos . Journal " , I . Bd . , 3. u . 4. H .) Es ist auch eine einseitige
Anficht , die Sprache durchaus aus die Nachbildung von Naturtönen zurückführen
zu wollen , von denen fie nur zum Theil und nach ihren äußern Elementen ausge¬
gangen . Es ist natürlich , daß der Mensch das Krachen des Donners wie das Säu¬
seln der Lüftchen , das Brüllen der Löwen wie das Rieseln eines BächleinS durch sei¬
ne Laute beschreibend nachahmen wird . Wirkerinen keine Sprache , die nicht reich an
diesen nachahmenden Wörtern wäre , doch die ältesten der bekannten Sprachen sind
vielleicht darin am reichsten. Die Sanskrirsprache , deren Alter über allen Zweifel
das
erhaben ist, nennt die Katze äViiaü, . die Herme b-,np -,ck>,. den Wind
Brüllen der Thiere Ilucliü -, . welches a» das lat . rudere erinnert . Auch das Hebräi¬
sche, dessen hobes Alter ebenso unbestritten ist, hat eine Menge solcher die Natur
nachahmender Wörter ; aber nicht leicht möchte irgend eine der neuern Sprache » in
dieser Rücksicht reicher sein als die deutsche, von der ihre Töchter , die holländische,
englische, dänische und schwedische, großentheils die ursprünglichen Wörter dieser
Art noch beibehalten haben . Aber es muß bemerkt werden , daß Laute , und zwar
auch gegliederte Laute , erst durch ihre Beziehung auf allgemeine Vorstellung , sowie
durch das Verhältniß zu andern Lauten , welches ihnen durch das Denken wird , zu
Worten werden , und insofern der Sprache zugehören . Erst durch dasDenken ent¬
stand die Nprache eigentlich . und durch die Erweiterung des Kreises der menschli¬
chen Begriffe wurde die spräche reicher und gewann hauptsächlich in dem engern
gesellschaftlichen Leben an Mannigfaltigkeit und Ausbildung ; denn für jede neue
Erfindung , für jede neugewonnene Bequemlichkeit des Lebens bedurfte die Spra¬
che eil»"« neuen Worts . Indessen kann man sich die Ausbildung der menschlichen
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Wortsprache nur immer als sehr langsam fortgehend denken. Man hat nicht für
alle Gegenstände , die den Sinnen sich darboten , nicht für alle Dinge , welche das
Bedürfniß heischte , nicht für alle Handlungen , Thätigkeiten , Vorstellungen und
bedanken einen bestimmten Ausdruck . Daher bediente man sich zur Abhelfung die:
seS Mangels auch selbst damals , als schon eine Wortsprache stattfand , der (Gebär¬
densprache, um Das durch sichtbare Zeichen anzugeben , was man durch Worte nicht
bewichnen konnte . Allenthalben findet man , daß ein Volk um so mehr die Gebär¬
densprache gebraucht , je roher es selbst, und je ärmer seine Worisprache ist. Ja man
bemerkt selbst bei den gebildetsten und leidenschaftlosesten Menschen , daß sie, wenn
sie sich einer ihnen nicht geläufigen Sprache bedienen , schnell ihre Zuflucht zu aller¬
hand Gesticulationen und Gebärden nehmen , um sich verständlich zu machen . Ge¬
bärdensprache also war die Vermittlerin aller übrigen , sie ist noch jetzt die Gehülfin
mündlicher Unterredung , und es gibt viele Bezeichnungen desselben, die bei vielen
. ^ .uiid oft bei allen Nationen , so fremd sie auch einander sei» mögen , Eins und Das¬
selbe bedeuten . Obgleich die Gebärdensprache die allgemein verständlichste ist , so
war sie doch immer die ärmste , und sie konnte nicht zur Darstellung einer zusammen¬
hängenden Reihe von Vorstellungen , nicht zur Erzählung einer verwickelten , durch
mehre Personen und Mittel bewirkten Handlung dienen. Daher ist auch nur die
Wortsprache die Sprache des Denkens , Rede . Das Wort ist der nothwendige Trä¬
ger des Gedankens . Je fester die Manschen in engern Kreisen sich aneinander an¬
schlössen, desto mehr Bestimmtheit erhielten die für gewisse Begriffe gewählten
Töne ; denn erst aus den Tönen entstanden Wörter , als BezeichnungSniittel der
Sachen und Vorstellungen . Durch die immer steigende Menschenmenge stieg auch
der Verkehr , und es war daher nothwendig , daß man sich über Bedeutung derTöne
oder Wörter gegenseitig verständigte . Dies geschah wol theils mittelst der Gebär¬
densprache , theils mittelst derjenigen Wörter , über deren Bedeutung man schon
einverstanden war . So nahm ein Volksstamm oder ein Gesellschaftskreis von
Menschen die Wortsprache des andern an ; so erweiterte sich das Gebiet der Wortsprachen immer mehr , und so endlich kam es auch , daß man oft in einer und der¬
selben Sprache mehre Wörter findet, die nur einen Begriff bezeichnen, den» jeder
Dolksstamm behielt die einmal für eine Sache gewählte Benernung , nahm aber
oft , der allgemeinen Verständlichkeit wegen , auch die fremde Benennung mit auf.
Aus dem Entwickelungsgänge des Menschen erklärt sich ferner , warum die Worte
anfangs nur sinnliche Begriffe bezeichnen. Die ältesten Sprachen , die uns bekannt
sind, zeige» eine große Unbeholsenhcit in der Bezeichnung allgemeiner Begriffe , und
die meisten Ausdrücke , selbst neuerer Sprachen gebildeter Völker , für Verstandesbegriffe , haben doch im Anfange eine reinsinnliche Bedeutung gehabt . Wir brau¬
( ätms im San¬
chen nur an die Ableitungen von
skrit , der Athem ) zu erinnern , um dies zu bestätigen . Ferner ist es wahrscheinlich,
daß die Sprache » im Anfang einsplbig gewesen seien, wie es die Wurzellaute in den
ältesten Sprachen alle sind. Die Einsylbigkeit hat sich in den uralten Mundarten
des südöstl. Asiens erhalten ; denn nicht bloß der Chinese , sondern auch der Tunkinese, der Siamese -c. reden alle diese einsvlbigen Mundarten . Man bat auch
wol gesagt, daß die Sprachen um so reicher an Selbstlautern seien, je älter sie sind.
Indeß widerlegt sich dies durch die Dergleichung der >m Verhältniß sehr jungen ital.
Sprache mit den alten slawischen und germanischen Mundarten , obgleich nicht zu
läugnen ist, das das Mösogothische im 4 . Jahrh ., ja noch das Alemannische im 1 l .,
viel reicher an Vocalen war als das jetzige Deutsche . Das Verhältniß der Selbst¬
lautes zu den Mitlautern in einer Sprache scheint uns vielmehr mit dem Klima und
der Lebensart der Völker zusammenzuhängen . Die Bewohner wärmerer Gegenden
offnen alle beim Sprechen den Mund weit mehr als Volker , die in kalten oder gebir¬
gigen Gegenden leben. Man vergleiche die Sprache der Eskimos mit den Mund-
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arten auf den Sndsee -Inseln , das Polnische mit dem Italienischen , und bemerke,
daß selbst das Sanskrit reich an Mirlaurerii ist , weil es steh auf den höher » Gebiegen des mittlern Asiens bildete. Wir kommen zu einer andern Bemerkung.
Die Sprache bildet sich nur in Gesellschaft ; der vereinzelte Mensch verlernt sie so¬
gar , wenn er sich nicht mit sich selbst oder mir Wesen unterhält , die ihm seine Ein¬
bildung schafft. Ist die Sprache Tochter des geselligen BedürfniffeS , so scheint der
Imperativ allezeit ihr rohester Anfang . Darum ist er in den meisten Sprachen
auch einsvlbiger als jeder andre Redetheil ( I. Die . bna . D »c : Geh , Gib , Sprich ) .
Es könnte scheinen, ein Einwnrf gegen diese Behauptung zu sein, daß die Chinesen,
wie man sagt , keinen Imperativ
haben . Allein dies seltsame Volk hat ihn aus
übergroßer Höflichkeit und verkehrter Verfeinerung verworfen . Ebenso getrauen
wir uns gegen einen geistreichen britischen Schriftsteller die Behauptung zu recht¬
fertigen , daß auch die Ausrufungen oder Inkerjectionen nächst dem Imperativ
ursprüngliche Bestandtheile der Sprache sind . Denn sie sind oft Nichts alsNachahmung der tönenden Natur . Dies beweisen die Interjectionen : ovui , va <-, wdhej
clie-u . und das allgemeine oh und ach , und wie viel andre in der gemeinen Volks¬
sprache : platz, bautz, klatsch, puff . Da die Sprache nicht bloß das Hörbare be¬
zeichnet, sondern auch Alles , was auf die übrigen Sinne wirkt , so entstehen diese
letzter» Bezeichnungen zunächst durch Vcrgleichung mit den, Eindruck aufs Gehör,
und der kühnste Witz erscheint hier oft wirksam , um Vergleichungen aufzufinden.
Ein einziges Beispiel sei der Blitz , den man wol sieht , aber nicht hört . Sein
Name indeß ist offenbar von derSchnelligkett hergenommen , die bei ihm so sichtbar
wird , daß man das Zischen zu hören glaubt . Wegen dieser Vergleichung der Ein¬
drücke auf das Ohr mir denen auf die übrige » iLimie müssen auch in mehren Spra¬
chen dieselben Laute, zur Bezeichnung derselben Sache wiederkehren , und in einer
und derselben Sprache haben alle solche Wörter gemeinschaftliche Laute , die in
irgend einem allgemeinen Begriff übereinkommen . Wir wollen nur als Beispiel
das st, als Wurzellaut zur Bezeichnung des Festen , Dichten , Kräftigen , sowol
im Griechischen und Lateinischen als im Deutschen anführen , stehen,
owaco, Stand , arcrAzroc , Stein ,
standhaft ,
Vkadt , ä » rv.
«i.-ire , Hitlers , gtalura . Dergleichen Verhältnisse lassen sich überall bei einigem
Nachdenken leicht finden.
III. Verschiedenheit
der Sprachen.
Was die Entstehung einer
Sprache aus der andern und ihre Zurückbringung auf eine gemeinschaftliche Ur¬
sprache betrifft , so maßen wir uns nicht an , die »Frage zu entscheiden, ob alle spra¬
chen des Erdbodens von einer und derselben Mutter abstammen , oder ob sie alle
Töchter des Klimas sind. Doch sind wir sehr geneigt zu glauben und getrauen uns
selbst durch Gründe wahrscheinlich zu machen , daß , wiewol viele Sprachen bekannt¬
lich oder muthmaßlich von einer ältern Grundsprache abstammen , dennoch sehr
viele einen völlig unabhängigen Ursprung haben . Wie der semitische Sprachstamm
Nichts mit dem germanischen gemeui hat , so ist die Sprache der Malaien ebenso
wesentlich verschieden von der Sprache der Eskimos , als beide Abarten des menschl.
Geschlechts unter sich völlig Verschieden sind . Kann man aus der Geschichte den
Zusammenhang einzelner Volkerstämme darrhun , so ist der Übergang der Sprachen
wol zu erklären , wenn auch die klimatische Verschiedenheit bedeutende Abänderun¬
gen hervorbringt . Wir wissen Alle, daß die jetzigen Briten sowol von den Angel¬
sachsen als von den Normännern , von den allen Britanniern wie zum Theil von
den Danen abstammen , und es ist daraus die seltsame Vermischung verschiedener
Mundarren in der engl . Sprache erklärbar . Aber daß der Engländer so häufig iral.
Biegungen ursprünglich engl . Wörter liebt , und ital . Ausdrucke seit Jahrhunder¬
ten mit dem Bürgerrecht beschenkt hat ; daß mau nicht bloß t^e» >c>. I' t» UoIio , I'orlwc>. ttuiiwiiitu sagt, sondern daß man auch von dem echt englischen br »x, prah-
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gar nicht
len, das Wort lis -iga,I (,eni <>, der Prahlhans , bildet, welche? die Italiener
Normän.
der
Verkebr
bäufigcn
dem
aus
nur
ErachtenS
unsers
sich
laßt
das
kennen,
im 11.
ner unk stalten und aus der Herrschaft derselben über das ftidl. 'Hallen
Völker¬
und 12 . Jahrh , erklären . Kennten wir freilich die (beschichte der grasen
klar , und
züge im fernsten Alterthum genauer , so würden uns viele Dunkelheiten
;. B.
die Übereinstimmung mancher Sprachen sehr deutlich werden . Wir würden
das
warum
.
sind
verwandt
sehr
so
Deutsche
und
Persische
das
warum
,
wissen
»baten
dem
in
wie
bildet
ebenso
Mundarten
Passivum sich in den skandinav .
- und
sehen und (Griechischen , und warum das Alpha privatim »» in der Lanskrit
annehm der Zendsprache gerade so vorkommt wie im Griechischen . Wenn man
men will , daß die ganze Menschenmasse ursprünglich auf einem nicht ausgedehn¬
gestanden
ten Erdstriche gewohnt und immer in friedlichem Verkehr mit einander
Worrsprahabe , so kann es sein , das; sich zu Anfange eine allgemein verständliche
entstand,
ehe bildete. Allein hieran müssen wir zweifeln ; denn ehe die Wortsprache
wuchs,
immer
Menge
ihre
Sowie
.
Familien
in
vereinzelt
' " - lebten die Menschen
oder
traten die verschiedenen Geschlechter , durch Verwandtschaft , Zuneigung
gesellige
Der
.
stammen
»
Haufen
abgesonderte
in
,
Bedürfnis ; da ;» eingeladen
, theils
Verkehr war theils wegen der Geringfügigkeit der damaligen Bedürfnisse
so gar grast
,
konnte
verschaffen
dieselben
sich
man
womit
,
Leichtigkeit
der
wegen
nicht , sonder» jeder Stamm oder Gesellschaftskreis beschränkte sich grosuemheils
, wo¬
auf sich und seine nächste» Umgebungen . Es entstanden frühzeitige Kriege
ihnen
einer
Verbreitung
die
ihm
mit
und
,
Menschen
den
unter
durch der Verkehr
ähnlich
allen verständlichen Wortsprache gehindert wurde . Dafi mehre gleich oder
anzeigen,
lautende Wörter in vielen Sprachen einen und den nämlichen Begriff
gegeben habe.
ist keineswegs ein Beweis , das; es ursprünglich nur eine Sprache
für
Denn solche gleich oder ähnlich lautende Benennungen in mehren Sprachen
auch
sind
es
oder
sein,
entstanden
zufällig
entweder
einen Gegenstand können
Art und
Klangwörter , d. h. solche, womit man Sachen durch Nachahmung der
den
durch
erst
die
,
Wörter
sind
es
oder
;
bezeichnet
,
fallen
Gehör
ins
Weise , wie sie
von Mun¬
spätern Verkehr der Völkerschaften eine Allgemeinheit erhielte » und sich
z. B . Ka¬
de zu Munde fortpflanzten . Denn ebenso wenig , als man daraus , daß
wo man
,
Sprachen
allen
in
und
sämmtlich
Guillotine
,
Citrone
,
none , Bajonnet
die Sachen selbst kennt , den nämlichen Gegenstand anzeigen , nach Jahrtausenden
auf die Abstammung aller menschlichen Lprache » von einer
oder Jahrhunderten
geschehen,
Muttersprache wird schließen können : ebenso wenig kann dies deßhalb
Sprachen
vielen
in
ic.
Sein
,
Haben
,
Ül
,
Erde
für
»
Wortbezeichnunge
die
weil
sind
gleich oder doch ähnlich klingen . Viele Wörter in den verschiedenen Sprachen
sich dem Tone nach ähnlich oder gleich , und haben auch wirklich Eine Bedeutung,
so
ohne deshalb von einander abzustammen . Wer könnte wohl Armee von
, herlei¬
ähnlich diese Wörter auch dem Klänge und der Bedeutung nach jetzt sind
der Sa¬
ten wollen ? Man kann hier als Regel annehmen , daß die Benennungen
der
mehr
je
,
lauteten
sprachen
mehren
in
chen um so mehr sich gleich oder ähnlich
be¬
Besitz der Lachen selbst ursprünglich nur auf Einen oder wenige Volksstämme
Re¬
der
in
sind
verschiedener
desto
,
waren
Sachen
die
schränkt war . Je allgemeiner
Noch
gel auch ihre Benennungen , wenn dies nämlich keine Klangwörter sind.
unwillkürlicher
,
körperlicher
Benennungen
wenn
,
verwundern
Zu
weniger ist es
des
Empfindungen sich in mehren Sprachen ähnlich sind. Die Empfindungen
nach
LchmerzeS , der Angst , des Entsetzens , des Verwunden, !S w. sind ihrer Natur
bei allen Menschen gleich und entlocke» bei allen Völkern denselben unwillkürlichen
. Kein
und uiiartikuln 'tcii Ausruf . Ach ! bezeichnet Bewunderung , Uh ! Lchauder
ge¬
Ausrufe
jenem
nach
Empfindungen
solcher
Bezeichnung
die
Wunder , wenn
der gcformt war . Abgesehen nun von der Ähnlichkeit , die m den Sprachen wegen
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rneinsamcn Elemente (Vocale und Consonanten ) , sowie wegen der Art der Ausbilkung , in welcher sich ein Gesetz des Geistes offenbaren muß , und endlich wegen
der Bereicherung der Sprache » stattfindet , kennen nur doch behaupten , daß , weil
der thätige und in. Sprechen sich ausbildende Geist das Wort zu seiner Äußerung
braucht , die Äußerung aber , wie alles Äußer liche selbst, ein Verschiedenes ist, und
der Geist zuerst in Stämmen , dann in Individuen sich bemerkbar verschieden auSbildet , eine Verschiedenheit der Sprachen nothwendig war , selbst wenn wir anneh¬
men , daß es ein Urvolk und eine Ursprache gegeben haben sollte. Die Sprachen
veränderten sich häutig , je nachdem die Völker in nähern Verkehr kamen ; andre
Sitten , Natur - und Kunsterzeugnisse , Begebenheiten und Erfindungen gaben sowol Veranlassung zu neuen Wörtern , als auch dazu , daß nian die vorhandenen
Benennungen oft auf andre , von den ursprüngliche » Begriffe » ganz verschiedene
Gegenstände anwandte . Hatte man für verschiedenartige Begriffe nur eine Be¬
nennung , so suchte man den Unterschied der durch das Wort bezeichneten Begriffe
durch die Betonung des letzter» bemerklich zu machen , oder man errieth auch schork
aus der Wortfügung , was bezeichnet werden sollte . Erst unter der Hand der Dich¬
ter erhielt die Sprache eine höhere Bedeutung , ein frisches jugendliches Leben ; da
aber die frühern Gesänge dieser Dichter nur von Munde zu Munde fortgepflanzt
wurden , und folglich viele Abänderungen erlitten , so kann man annehmen , daß erst
durch die Schreibekunst ( die eigentliche Buchstabenschrift ) und deren allgemeinere
Verbreitung die Sprachen Dauer und Festigkeit erlangten . Schriftsteller und
gesellige Übereinkunft bildeten die Sprachen aus . (Vgl . Herder 'S „ Abhandl . über
den Ursprung der Sprache " , und Monboddo ' s Werk „Vom Ursprung und Fort¬
gang der Sprache " , übersetzt von Schmidt , Riga 1784 — 85 , 2 Bde .)
Noch theilt man die Sprachen ein : 1) in lebende und todte . Todt heißt eine
Sprache , die durch den Abgang eines Volks , dcm sie eigenthümlich war , aufgehört
hat , Sprache einer ganie » Nation zu sein, wenn sie auch noch unter gewissen Clas¬
sen von Menschen verschiedener Nationen im Gebrauch ist , z. B . das Altgriechische, Lateinische, Hebräische . Eine solche todte Sprache heißt eine gelehrte , wenn
sie als Hülfsmittel und -Organ der gelehrte » Welt dient , wie namentlich die beide»
claff . Sprachen . Lebend ist eine solche Sprache , die von einem noch bestehenden
Volke , dessen ursprüngl , Eigenthum sie war , gebraucht wird ; 2) Haupt - und Nebensprachen , jene, die ihre eigne, diese, die ihre Entstehung einer andern Sprache
zu verdanken haben , wie z. B . die italien . der lateinischen , die holländ . der deutschen
Sprache ; daher man sie auch abgeleitete und Tochtersprachen , jene Ur - und
Muttersprachen nennt . Verwandte Sprachen
nennt man Schwestersprachen.
Als Hauptsprachen betrachtet man in Europa H die aitgriechische , b) die lateini¬
sche, <) die altdeutsche , ,i) die slawische Sprache . Indessen versteht man unter
Muttersprache in Beziehung auf einzelne Personen gewöhnlich die Sprache des
Landes , worin Jemand von einheimischen Ältern geboren ist, als Gegensatz der
fremden Sprache . (Vgl . Hieroglyphen
, Schreibekunst
, Schrift,
Sprachlehre
.)
Sprachenkunde
(
allgemeine
) . Ebe um die Mitte des 18 . Jahrh . de BrosseS, Monboddo , Herder und A . über den Ursprung der Sprache s ( . d.) richtige
Ansichten verbreitet hatten , und so lange die Errählung vom Thurmbau zu Ba¬
bel nicht in dem geistigen Sinne , den sie in Beüehung auf eine gemeinschaftliche
Quelle der Sprachen hat , sondern in der rohe » buchstäbl . Bedeutung genommen
wurde , konnten alle Untersuchungen über die verschiedenen Sprachen auf der Erde
nur eine verkehrte Richtung nehmen , und alle frühere Forschungen zu keinem befrie¬
digenden Ergebniß führen . Man ging häufig von der Voraussetzung aus , daß alle
Sprachen Töchter der hebräischen wären , verglich viele Wörter und leitete sie nach oft
ganz zufälligen Lautahnlichkeiten von einander ab . Nur wenige geistreiche Man-
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»er wurden durch gesunde Ansichten von der Fortbildung der Spruche dahin ge¬
führt , niehre Sprachen zu zergliedern , wie Casaubonus , «Lcaliger , SalmasluS
hnisichtlich der griech . , ?tlb . SchultenS in Beziehung auf die niorgenläntischen
Sprachen . Whiter gab in neuern Zeiten den von jenen Forschern ausgestellten
(Grundsätzen eine weitere Ausdehnung und wollte in allen Sprachen in den Eonsonanten allein , und zwar m der einfachsten Gestalt derselben , die bedeutsamen
Bestandtheile der Wörter und in diesen , allen Sprachen eignen Wurzeln , die
menschl. Ursprache finden . Andre suchten dagegen lieber in den Vocalen , als Nach¬
bildungen der einfachen Naturlauke , die ersten Bestandtheile , welche mit Consonanten verbunden einsylbige Wurzeln gaben , und auf diesem Wege kam nian zu
einsvlbigen Ursprachen . Diese Ansicht kann auch allein zu fruchtbaren Ergebnissen
führen , wenn man dabei den richtige » Begriff von Ursvlben und Urlingen , wie
man den Ausdruck des Gemeinsamen in den Sprachen treffend genannt hat , fest¬
hält , und mit Kanne beachtet , daß die Consonanken nur gleichsam niedergeschlageAieHauche sind . Auf dem Wege , den diese Urlinge zeigen, zu den Uranfängen der
Sprache zu gelangen , um alle Sprachen , mit Steffens („ Earicaturen des Heilig¬
zu vereinigen , ist eine
sten" , Bd . 2) zu reden , in eine große Sprachorganisation
schwierige, aber auch die höchste Aufgabe für die Wissenschaft . Es fehlt dazu noch
an vielen Vorbereitungen , und selbst um nur die bekannten Sprachen nach ihrer
Abstammung und Verwandtschaft zusammenzuordnen , müßten diese erst bis auf
ihre letzten Bestandtheile zergliedert und ihr Bau erforscht worden sein. — Seit
Pigafetta vor der Mitte des 16 . Jahrh , das Beispiel gegeben hatte , sammelten
mehre Reisende Wörter i» fremden Ländern , aber meist nur , was der Zufall dar¬
bot . Wo man auch nicht ganz planlos beim Sammeln verfuhr , war doch der Ertrag
wenig zuverlässig , und der Umstand , daß man die Wörter mit den hinsichtlich der
Aussprache der Vocale lind Eonsonanten so verschiedenen europ . Alphabeten nach
dem Gehör aufschrieb , machte die treue Auffassung noch schwieriger . Für die Be¬
stimmung der Verwandtschaft der Sprachen brachten diese Bemühungen wenig
Gewinn . Don den meisten Sprachen der Erde kennen wir bis jetzt Nichts als solche
dürftige Biuchsiücke . Das in vielen Werken Zerstreu ' e wurde jedcch gesammelt,
wie von Megiser in s. „'l' l>e<ii,n >nn poftpMiin . " ( 1663 ) und in dem auf Befehl
der Kaiserin Katharina II . herauSgegeb . vergleichenden „Glossarium aller Spra¬
chen" , das zuerst 1181 — 89 (2 Bde . , 4 .) erschien und 119s -— 91 ( 1 Bde ., 4 .) in
einer neuen , jedoch nicht ausgegeb . Anst . umgearbeitet wurde . Später kani man auf
den Gedanken , so viele Übers . des Vater Unser zusammenzustellen , als sich auffinden
ließen, da diese Sprachproben von Kennern , meist von Missionnairen herrührend,
eine ziemlich gute Bürgschaft ihrer Richtigkeit hatten . Die ersten Proben dieser
Art gab Schiltberger schon 1421 in armen . und tatar . Sprache . Die erste Samm¬
lung veranstaltete Konrad Geßner ( 1,155) , dem der fleißig ordnende Müller ( 1686)
und Wilkins ( 1115 ) folgten . Eine reichere Sammlung , die schon 296 Vater
Unser hatte , lieferte der berühmte Missionnair Benjamin Schulze ; alle diese Vor¬
gänger aber übertraf der span . Jesuit Lorenzo Hervas , der die 5 letzten Bde . s.
Encrcklopädie : „ bleu <l,-ll ' » niveix, " (Eesena 1118 -— 81 , 21 Bde ., 4 .), derSprachenkunde widmete . Er lieferte darin ein vergleichendes Wörterbuch , worin 63,
meist die ersten Bedürfnisse bezeichnende Wörter in 154 Sprachen verglichen wer¬
den , machte mit b/inahe 55 noch nie erwähnten amerikan . Sprachen bekannt,
gab das Vater Unser in 301 verschiedenen Sprachen und dabei treffliche Nach¬
richten über die Geographie der Sprachen . Über Alle aber erhob sich durch prü¬
fende Auswahl und Vollständigkeit Adelung in s. von Vater fortges . „ Mirhridates" , der das Vater Unser in beinahe 590 Sprachen und Dialekten mittheilt
(Berl . 1866 — 11 , 4 .). Ferner sind anzuführen : Dater 's „ Vergleichungstafeln
der Grammatik europ . und asiat . Sprachen " (Halle 1822 ) und Erchhorn 'S „ Gc-
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schichte der neuern Sprachenkunde " (Gott . 1801 ) . Ungeachtet der dürftigen Kennt niß , die nian von den sprachen der Erde hatte , wagte man sich schon früh an ei»
svstematischeS Verzeichn »! der sprachen . In frühern Zeiten stellte man sie ge
wohnlich nach den Noachiten zusammen , und theilte sie in die Sprachen der Senil
len , Hamiien und Iapheriten . Die beide» ersten Sprachstämme nannte man
die oriental . , den dritten die occidental . sprachen , und suchte allgemeine Aierkmale auf , wodurch man beide Classen unterscheiden wollte , was aber bei dem
Mangel einer vollsiänd . Kenntniß von einem Bau aller jener Sprachen nicht ge¬
lingen konnte . Durch die Untersuchungen Kanne 'S , -Othniar Frank 'S, Dopp ' S
und A . hat sich in neuern Zeiten für die höhere Etvmologik , die das oben ange¬
deutete Ziel im Auge hat , das Ursprüngliche und (Gemeinsame in den sprachen
aufzufinden , ein neues Feld geöffnet.
Nach den zeitherigen Vorbereitungen hat man eS nur erst zu einer meist geo¬
graphischen Anordnung der Sprachen gebracht , die wir hier in einem allgemeinen
Umriß nach Adelung ' S, Vater 's ( „Mithritates " , 1806 — II ) , Iamieson 's miw
Downsend 'S Untersuchungen mittheilen . Früher hatte Pallas s ( . d.) über 200
europ ., asiat . und afnk . Sprachen verglichen , und Hervas s. ,Foc .>I,» !.->, ;<>
zffolü , e I'orlVn «! 0el !<! liii -r»--" (Cesena , und mit einem Katalog in span . Spra¬
che, Madrid 1800 — 5) herausgeg . Es ist dabei nicht leicht zu bestimmen , was eine
besondere »Sprache sei, und die gegebene Erklärung , daß diejen . Sprachen verschieden
seien, wovon die eine von einem Volke , das die andre redet, nicht verstanden werde,
bleibt immer schwankend. Und wie wenig kennen wir die große Anzahl von amerik.
und selbst viele asiat . Sprachen , um sie auch nur nach jenem Merkmale unkerscheiten zu können , weßhalb denn in allen Zusammenstellungen der sprachen Vieles
unsicher und hvpochetisch bleibt . Bei der Anordnung , wovon hier die Rede ist,
kommt es jedoch aus jene Unterscheidung nicht gerade an , da selbst Dialekte in die¬
ser Zusammenstellung ihren Platz finden müsse». Plan kann diesen. Sprachen zu
einer Familie rechnen , die mehr Ähnlichkeiten als Verschiedenheiten haben , und
zu einer und derselben Classe diejenigen , die einige nicht zufällige , aus bloßer
Nachahmung des NaturlaiitS entstandene Ähnlichkeiten zeigen ; um aber die Clas¬
sen nicht zu sehr zu vervielfältigen , muß in einigen Fällen eine bloß geogr . Unter¬
scheidung angenommen werden . Die l . Classe umfaßt die einsvlbigen Sprachen,
die sich der Ursprache am meisten nähern und jenseits der mongolischen Gebirge
von wenigstens 150 Mill . Menschen gesprochen werden . Sie hat 2 Unterabthei¬
lungen : ä . Sprache » mit Begrisfszeiche
» , und
dam gehören : 1) das
Chinesische
s ( . d.) mit s. 4 Dialekten : dem King oder Kou -we» (der ältern
Büchcrsprache ) , dem -Ouen -tschang (der neuern Schriftsprache ) , dem Kouan -Hoa
(der Umgangssprache der Vornehmen ) , und dem Hiang -ran oder der gemeine»
Sprache ; 2) die Sprache in Ton kni, wo aber das mehrsplbige Bali ( s. Indische
Sprachen)
die gotkesdienstliche Sprache ist; 3) die Sprache in Kochinchina.
I >. Einsvlbigc Sprachen mir Solbenschrift , nämlich : ->) die tibetanische (eine
Schwester der chinesischen) , !>) die Sprache in Siam , >) die Birmansproche in
Ava und Pegu , >!) die noch wenig bekannten Sprachen in Laos und Kambodja;
die übrige » Sprachen sind mehrsvlbige . ll . Classe : Indisch - europäische Spra¬
chen , wozu folgende Familien gehören : A, Sanskrit
(s. Indische
Spra¬
chen ) , offenbar die Ursprache Indiens und die Mutter eines weit verbreiteten
Stammes , aber schon in den früheste » Zeiten schwerlich einstmimig in allen Lan¬
dern Indiens , wo sie gesprochen wurde , und daher entstand die Menge neuer
Dialekte . Die Sprache des weit verbreiteten Volksstammes der Malaien
s( . d.) ,
die nach IoneS und Ä . zu den von, Sanskrit abstammenden Sprachen gerechnet
wird , führen Andre als eine eigne Sprachenfamilie auf . Sie herrscht von der
Dsik »sie von Afrika und Madagaskar durch den großen Sund der ostmd, Inseln
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bis zur Ästerinsel in der Südsee . Der bekannteste Dialekt der malaiischen Sprache
itt der von Malakka , der von hier auf die ostindischen Inseln verpflanzt wurde.
Diese Sprache hat auch viel Arabisch aufgenommen . U. Medische
Sprachen . Dahin geboren : 1) die Aendsprache (s. Persische
Sprache
und Li¬
teratur
) , nach IoneS dem Sanskrit nahe verwandt , in heilige Sprache ; 2 ) das
Pehlvi , das » och in einige » abgelegenen legenden um Schirwan nicht ganz ausgestorben ist ; 3) das Parst oder ?lltpersische , deni Pehlvi wahrscheinlich ähnlich,
woraus 4 ) das Neuperstsche entstand , das seit 1000 eine ausgebildete Sprache
ward ; 5 ) das Kurtische (ein verderbter Dialekt des Persischen ) und 6) die Afghanensprache , aus Persisch , Tatarisch und Sanskrit gemischt. 0 . Die semitischen
Sprachen,
die i» drei Hauptabtheilungen zerfallen : 1) Aramäische ( im Norden ) ,,
und zwar H Dstaramäische , wozu gehören :
das ?(ssorische, das bis auf einige
Königs,lamen untergegangen ist; N das Babylonische , woraus nach dei Rückkehr
der Juden aus der Verbannung verschiedene Dialekte in Palästina entstanden , als:
Aek chaldäische , worin einige 'Abschnitte des A . Test . abgefaßt sind ; der chaldäischsyrische, zu und um Jerusalem ; der galiläische und samaritan . b) Westaramäische:
die snrische Mundart ( die gewöhnliche Schriftsprache der westlichen Svrcr,
wovon die ft?rische Bibelubcrs . das älteste Denkmal ist, noch jetzt Kirchensprache
aller svrischen Religionsparteien , aber als Volkssprache nur in einigen siNg^ den,
am reinsten in Mesopotamien ) ; st. das nur in Inschriften erhaltenePalmvrenische
(s. Palmyra)
und > . die sabische oder zabischc Mundart , ein verderbter svrischer
Dialekt , worin die Religionsschriften der Iohannisjünger
oder Sabier
s ( . d.)
geschrieben sind. 2) Kananitische Sprachen (im Binnenland ?) , oder die Spra¬
chen der ältesten Einwanderer im Lande zwischen der arabischen Wüste und dem
Mittelland . Meere . Dazu geboren : a ) die phönizische Sprache , wovon es nur
Überreste auf Münzen und in Steinschriften gibt , mit ihrem Dialekte , dem Pa¬
nischen ; I>) das Hebräische (s. Hebräische
Sprache
und Literatur
) , mit
dem davon abstammenden rabbinischen Dialekte ( s. Rabbinische
-Lp räche
und Literatur
) , der sich erst nach dem Verfall der jütischen (Gelehrsamkeit im
Miitelalter unter den span . Juden bildete , die hauptsächlich von den Bewohnern
Jerusalems abstammten , während die deutschen und poln . Juden meist H' aliläer
waren . 5 ) Arabische
>Lpräche s ( . d.) , woraus das Atbiopische oder Habessinische ( s. Habesch ) , wie das unmittelbar aus dem Neuarabische » entsprungene
Maltesische sich gebildet hat . I) . Die griechische
Sprache s ( . d.) , wovon
das Romäische oder Neugriechische
s ( . d. ) abstammt , I .. (Germanische
Sprache
vgl
(
. Deutsche
Sprache)
nach ihren Hauptzweigen : 1) Nordi¬
sche Sprache » , wozu man rechnet : ->) die skandinavische mir ihren Abtheilungen,
dem Schwedischen , das in den dalekarlischen und gothlantischen Dialekt zerfällt,
dem Dänischen und den Dialekten , die in Norwegen und auf einigen Orkncyinseln ( s. Arkadische
Inseln)
gesprochen werde » ; und I>) die isländische.
2 ) Deutsche . Diese zerfallen in .>) den fränkischen Dialekt , wovon das Schwä¬
bische ( Alemannische ) des Mittckalters > das Hochdeutsche und das sogen. Eimbri.
sehe stammen ; b) das iLächsische oder Sasstsche , wozu
die angelsächsische mit.
ihrer durch fremde Zusätze zu einer Mengsprache gewordenen Tochter , der engli¬
schen Sprache (s. Englische
Literatur
) , und dem in Niedcrschottland herr¬
schenden, der >L?tammmutter in manchcrHinsichtähnlicher » Dialekt (vgl . Schottland ) , st ) die niedersächsische(Plattdeutsch ) , > . das Friesländische und Hollän¬
dische gehören . 3 ) Die Mösogothische , worin das älteste Denkmal der germani¬
schen Sprachen die Bibelübersetzung desUlfilas
s ( . d.) aus dem 4 . Jahrh , sich
erhalten hat . sAndre theilen den germanischen Sprachstamm in andre Zweige:
1) Eigentliebcr deutscher Zweig : s ) Oberdeutsch ; b) Niederdeutsch . Dieses zer¬
theilt iich ui :
Friesisch , st. Iiieterlandisch und Holländisch , >. 3 >iedcrsi>chfisch
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oder Plattdeutsch ; c) Mitteldeutsch ; <I) Hochdeutsch . 2) Skandinavischer Zweig:
s ) Dänisch ; i>) Norwegisch ; c) Isländisch ; (!) Schwedisch . 3 ) Englisch : dar¬
unter das Angelsächsische und Schottisches
I . Ce Irische Sprachen,
einst
eine weit verbreitete Abtheilung der indisch-europäischen Elaste . Das Celtische
war im alten Gallien bis zum 6. oder 1. Jahrh , herrschend , wo es von der römi¬
sche» Sprache verdrängt wurde , und kam von dort mit dem erobernden Volke nach
Britannien , wo seine Abkömmlinge noch fortleben : 1) die irische Sprache , de¬
ren älteste Denkmale nicht über das 9. Jahrh , hinaufsteigen , mit den verwandten
Sprachen : «) der gaelischen ( worin noch der Name der Stanunsprache fortlebt)
im schottischen H och la nd ( s. d.), die beide durch die Normännner viele skandina¬
vische Wörter erhalten haben , und !>) der Sprache der Insel Man (Mansk ) , die
mit norwegischen , englischen und welschen Wörtern gemischt ist ; 2 ) die cimbrische oder celro-germanische Sprache , gleichfalls von einem Celtenstamm , den Bei¬
gen , nach Britannien gebracht , hat sich in ihren Töchtern : .->) der welschen (Welsk)
im Fürstenthum Wales , !-) der Sprache von Cornwall , <) dem im 5. Iahrhl
durch ausgewanderte Briten nach Bretagne gebrachten Dialekt bis jetzt erhalten,
ll . Die lateinische
oder eigentlich römische
ösprache s ( . d.) , von der alt¬
lateinischen abstammend , mit welcher die etruskiscbe , volskische und oskische ver¬
wandt gewesen zu sein scheinen , gehört mehr als Mutter eines zahlreichen Stam¬
mes , denn als ursprüngliche Sprache an die Spitze einer Familie , wom gerechnet
werden : 1) das Italienische
f ( . d.) mir vielen Dialekten , wovon Fernow in
s. „ Röm . rLtudien " Nachricht gibt , und von welchem besonders der sieilische und
sardmische viele Beimischungen von fremden Ansiedlern erhalten haben ; 2) das
spanische ( s. Spanische
Sprache
und Literatur)
mit seinen 3 Dialek¬
ten : dein castilischen , dem cataloiiischen und gastrischen ; 3) das Portugiesische
(s. Po rrug iesi sehe Sp räche und Literatur
) , dem Spanischen , besonders
dem gastrischen Dialekt verwandt , doch keineswegs bloß Mundart des Castilischen,
sondern unmittelbar vom Lateinischen entsprochen ; 4) das Romanische in Graubündten s ( . d.) , das gleichfalls ini Mirrelalier aus dem Lateinischen und Deut¬
schen zusammengeschmolzen ist, wie Planta in s. „Gelch . der romanischen Sprache"
(Chur 1776 ) gezeigt hak; 5) das Provenzalische , trüber zur Zeit seiner Blüthe bis
gegen den Anfang des 14 . Jahrh , auch Limosinchch genannt und durch Dichter
ausgebildet ( s. Pr ovenzalen ) , jetzt m Südfrankreich mehre mit dem Französi¬
schen verschmolzen : 6) das Französische ( s. Französische
Sprache)
mit 4
Hauptdialekten : Bearnisch , Auvergnisch , Flandrisch und Wallonisch ; 7) Walachisch, gleichfalls ein Abkömmling der lat . Sprache , welche, durch römische Colonien nach Dacien ( s. Walachei)
verpflanzt , sich mit deutschen , slawonischen
und türkischen Wörtern vermischte »nd in dieser Blendlingssprache meist die ital.
Form annahm . l >. Cantabrisch
oder Baskisch , eine uralte Sprache , in
mancher Hinsicht dem celtischen Sprachst »»»» verwandt , doch wieder so verschie¬
den , daß es als kleiner Überrest einer Familie aufgeführt werden muß , wird am
nördlichen Ende der Pyrenäen gesprochen, und ist so verwickelt in seinem Bau , daß
Larramcndi seine 1729 zu Salamanca erschienene Sprachlehre desselben „ 19 imp» >->sil >le - l' ixnüo " („Die überwundene Unmöglichkeit " ) nannte . ( Vgl . W . v.
Humboldt ' s „Prüfung der Untersuchung über die Urbewohner Spaniens , mit¬
telst der baskischen Spräche " , Berl . 1821 , 4 .) l . Die slawischen spra¬
«
chen ( s. d.) , die von den Slawonicrn , Abkömmlingen der Sarmaten , ihren Na¬
men haben und durch die Eroberungen der Slawen im südöstlichen und östlichen
Europa weit verbreitet wurden , zerfalle» in 2 Abkheil. : 1) Slowenisch,
dazu
gehören : .->) die russische Kirchensprache (Alrslawomsch ) ; l>) das gemeine Russisch,
die jetzige Schriftsprache ; a) Malorussisch , ein wenig mit Polnisch vermischt , in
der Ukraine und Kleinrußland üblich ; cl) «Lusdalisch , mit Griechisch und a . Spra-
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eben vermischt , in Thrazien ; k) Serbisch mit der Mengsprache der Uskoken, eines
BulgarenüammeS , und der ragusanischen Sprache als Dialekten ; >) Siebenbürgisch-Slawijch unter einer kleinen Colonie ; g) Kroatisch ; >>) Spiache der Süd¬
wenden , die in Krain , Kärnthen u. Untersteiermark mit Deutschen vermischt woh¬
nen ; i) Ungarisch - LLendisch unter einer kleinen slawischen Colonie in Ungarn;
p) Polnisch ; !) Kassubisch unter den Kassuben in Pommern , ein mit Deutsch ver¬
mischtes Polnisch ; >>>) Böhmisch oder Ezechisch, eine durch Literatur lange schon
gebildete Sprache , deren ältestes Denkmal vom I . 900 ist ; >>) DberlausttzischWendisch oder Sorbisch ; >>) Niederlausitzisch - Wendisch , von jenem sehr abweicbend ; y) Polabisch , früher in Lüneburg , eine Mengsprache . 2) Lithauisch«
die aus j slawischen und übrigens meist deutschen Bestandtheilen
Sprachen,
bestehen ; dahin gehören : ->) das Altpreußische , vor der Reformation in Samland
gesprochen und dem Deutschen ähnlicher als andre lithauische Dialekte , aber jetzt
gusaestorben (vgl . Baker : „Die Sprachen d. alten Preußen " , Braunschw . 1821 ) ;
l >) Preußisch - Lithauisch zwischen Znster und Memel ; a) Polnisch - Lithauisch in
in Kurland , am reinsten um Mikan
Samogitien ; <l) Lettisch ( s. Liefland)
und Riga , mit viele» finnischen Bestandtheilen . -— Die III . Classe bilden die
d , h. diejeni¬
asiatischen Sprachfainilien . Sie zerfalle » in : .1. Sporadische,
find;
geschieden
übrigen
den
von
geographisch
gewissermaßen
die
,
gen Sprachen
dahin gehören : 1) die ti'chudischen , welche die sprachen der Finnen in Finnland,
der Esthen , Live» und Lappen begreifen : eines Bölkerüammes von unbekanntem
Ursprung , der aber mit Hunnen oder Mongolen in Berbindung gewesen zu sein
scheint, da jene Sprachen zu den gemischtesten gehören und sehr verwickelt in ihrem
eine Sprachlehre
Bau sind, wie besonders die finnische, von welcher Srrahlmann
(Halle 1818 ) lieferte . Das Lappländische ist einigermaßen mit dem skandina¬
vische» verwandt , und hat so viele Dialekte , daß fast jede Kirche eine eigne gotteSdienstliche Sprache hat; 2 ) die ungarische oder magyarische Sprache ist auf der
eine» Seite mit dem Finnischen , noch mehr aber mit dem Slawonischen verwandt,
und mit vielen Wörtern aus dem Deutschen , Franz . , Latein . , Armen , und a.
Sprachen vermischt , wie denn die Magyaren selbst ein tatarisches , mit a . Völkerstämmen vermischtes Volk zu sein scheinen ; 5) die albanische Sprache , zum Theil
Mengsprache aus Griechisch , Latein , Deutsch , Slawoüisch , theils aber eigenthüm¬
Sprachen,
lich und mit keiner a . Sprache verwandt , ll . Die kaukasischen
dieser Classe
zu
übrigen
den
von
,
einheimisch
Kaukasus
des
Nähe
der
sämnitlich in
gehörigen wenig verschieden und im Allgemeinen den Sprüchen Nordasiens ähn¬
lich , besonders den samoiedischen Dialekten in den Gebirgen zwischen Sibirien
und der Mongolei . Es gehören dazu : 1) die armenische Sprache , deren ältestes
Denkmal eine Bibelübersetzung aus dem Anfange des 5. Zahrk . ist; seit 800 aber
ist die altarmenische Schriftsprache aus dem Leben verschwunden und dauert nur
als Gelehrrensprache in den Klöstern , den Sitzen der gessil. Studien , noch fort,
während die Umgangssprache , die mit ihren t Hauptdialekte » aus jener entstand,
durch Beimischung vieler persischen und türkischen Wörter verderbt ist; 2) die
georgische Sprache besteht gleichfalls aus einer Gelehrten - und Kirchensprache,
worin man Bibelübersetzungen u. Kirchenbücher hat , die aber noch nicht in Sprach¬
lehren und Wörterbüchern bearbeitet worden ist, und aus der in 3— 4 Dialekte
zerfallenden Volkssprache , einer Abart der Kirchensprache . Nur diese beiden Spra¬
chen des kaukasischen Stammes find zu Schriftsprachen erhoben worden und be¬
dienen sich des im 5 . Jahrh , erfundenen , zum Theil von der Zendsprache entlehn¬
ten armenischen Alphabets , von dessen 38 Buchstaben die georgische Sprache aber
nur 37 hat . Die übrigen kaukasischen Sprachen , nämlich 3 ) die Sprache der Abchassen oder Abästen an der Nordküste des schwarzen Meers , mit vielen tscherkasfifcheii Wörtern , aus 2 Dialekten bestehend ; 4) bei den Tfchel fassen , östlich von
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jenen (wo Dürsten und Adel eine eigne Sprache , Sikowschir genannt , gebrauchen
sollen, da sie allein und nicht das leibeigene Volk die Nation bilden) ; 6) die Menqspracke der rohen Osseten , am linken Ufer des Terek , ailf dem Hochgebirge des
»ördl . Kaukasus ; 6) die Sprache derKisti oder Jnguschi , am Ursprünge des Terek ; 1) die Sprache der LeSgi im östl. Kaukasus , aus verschiedenen Dialekten be¬
stehend , haben sämmtlich noch kein eigenes Alphabet , l >. Die tatarischen
Sprachen
im engern Sinne , vom kaSpischen Meere bis zur Mündung des
Amur , in Ländern , die vor Zeiten stets der Echauplatz von Auswanderungen und
Barbarei waren . D >e Sprache » der Tatarenstämmc in ihrem Mutkerlande sind
wenig bekannt ; nur 2 ausgewanderte Stimme , die im Auslande zu einiger Bil¬
dung gelangten , die Osmanen in der Türkei und die Mandschu
s ( . d.) oder
Mantschu in China , erhoben ihre Sprache zur Schriftsprache . Man kann kiesen
Sprachstamm in 3 Zweige theilen : 1) Türkisch -tatarische Sprachen ; diese sind:
.->) die kaspischen , wozu gehören : - . die türkische Sprache außerhalb der großen.
Tatarei ( s. Türkische
Sprache
und Literatur
) , die dem westl. Europa
seit der Mitte des 16 » Jahrh , bekannt wurde ; /T die tatarischen Dialekte in der
großen Tatarei sind größteNtheilS noch so wenig bekannt , daß man von den Meisten
nur einzelne Wörter , und von einigen auch diese nicht hat . Am wenigsten kennen
wir von den Sprachen der Stanrmverwandten
der csmanische » Türken in der
großen Tatarci , der Thurkhcstanen , Turkmanen , Usbeken , Buckaren , Karawanen;
gesitteter sind die Stämme im Norden des schwarzen und kaspischen Meeres , vom
Ausflüsse der Donau bis in Sibirien , wo aber das Tatarische mit dein Mongoli¬
schen schon sehr vermischt ist. Die bekanntesten Dialekte sind der krimischc und kasanische. Dieser letzte, der in Kasan , Astrachan und Oremburg herrscht , ist der
reinste und auch in Sprachlehren bearbeitet ; nächst ihm die Sprache der Baschkil'en und der ihnen verwandten Volker in der oremburzische » und permischen
Statthalterschaft , und drrKirgisen . Die Sprachen derjenigen sibirischen oder tUranischen Tataren , die sich zum Theil nicht mit te » Mongolen vermischt haben , sind
noch sehr wenig bekannt . Weit unwiner und durchaus mit Mongolisch vermischt
sind die Sprachen der übrigen Takarenstämme in Sibirien , z. D . der tschulvmschcn
Tataren zwischen dem Ob und Jenisei , der Teleuten oder westl . Kalmücken am
Ob , der Jakuten vom Lena bis zum Eismeer . Die Sprache der Tschuwaschen an
der Wolga , die einigermaßen grammatikalisch bearbeitet ist, soll nach Ewigen so
abweichend von den tatarischen Sprachen gewesen sein und noch sein , daß man sie
zu einer eignen Familie hat wachen wollen . Die sibirischen Tataren , meist Noma¬
den, sind theils Heiden , theils Mohammedaner , wenige dem Äußern nach Christen,
wie die Turalwzen , die durch Dragoner zur Taufe in den Fluß getrieben wurden.
1>) Die mongolische Sprache (vgl . Mongolen)
,
die
erst im 13 . Jahrh , eine der
tibetanischen ziemlich ähnliche Svlbenschnft
entweder durch Tataren oder lamaische Priester erhielt , welche mittelst 14 Consonanten und 7 Vocalen 93 Splben,zeichen bildet , verräth noch sehr ihren Ursprung von einer einsvlbigen Sprache ,
ist
sehr einfach , wenig ausgebildet und erst neuerdings grammatikalisch bearbeitet.
Sie theilt sich in einige Dialekte , wovon die Sprache der Kalmücken , des andern
Hauptstammes der Mongolen , mit vielen katar . Wörtern vermischt ist. 2) Das
Mantschurische , das mit dem Türkischen und Persischen verwandt ist, erhielt in
China in der ersten Hälfte des 17 . Jahrh , eine der mongolischen ähnliche , aber
späterhin erweiterte und ausgebildete Sylbenschrift , und seitdem eine bedeutende,
^nrch die chinesische bereicherte Literatur , um deren Bekanntmachung sich besonders
Langles verdient gemacht hat . Die Dialekte der verschiedenen Stämme des Mandschü , die theils innerhalb und im Osten der großen Tatarei , theils aus der Halb¬
insel Korea wohnen , kennt man noch wenig ; die gebildetsten sind die Rutschen,
nördlich von China und Korea , von welchen die chinesischen Kaiser abstammen
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(s. China ) , und in ihrem Dialekte sind die Werke geschrien , die in China gedruckt wurden . 8 ) Das Tungusische , die Sprache det als Nomade » daS östliche
Sibirien vom Ieitisei an und einen Theil des chinesischen Gebiets durchstreifenden
Tunguse » (s? d.) , ist mit Mongolisch vermischt und wird nebst seinen Abarten
auch wol bloß als Dialekt der mantschurischen Sprache ausgeführt , ist aber so we¬
nig bekannt , tast sich über den Platz , der ihm in der Zusammenstellung der Spra¬
Wprache » , zwi¬
chen gebührt , Nichts entscheiden lastt. l>. Die sibirischen
schen der gebirgigen Tatarei und dem Eismeer einheimisch , sind gleichfalls mir
dürftig bekannt . Man weiß zwar , daß die Mongolen bis in jene legenden ge¬
drängt wurden , aber es ist zweifelhaft , wie viele von den dort wohnende » Völker¬
schaften zn dem mongolischen Stamme gehören . Die Sprachen derjenigen , die an
den (Kreuzen von Europa und Asten wohnen , scheinen neuern Ursprungs zn sein
und sich aus andern gebildet zu haben . Einige , wie die Sprachen der Permier an
-der Hdama. der Wogulen nördlich vom Ural , der Ostiaken am Ittisch und Ob , die
Tscheremissen am linken Ufer der Wolga und der Morduine » an der Oka und
Wolga , sind sämmtlich so sehr mit Finnisch vermischt , daß man sie auch zum fin¬
oje den s ( . d.) theilt
nischen Sprachstamme gerechnet hat . Die Sprache derSam
sich in viele Dialekte , die aber so wenig als die Völkerschaft selbst näher bekannt
sind ; sie scheinen theils den kaukasischen Dialekten , theils den wogulischen und
reden
( s. Kamtschatka)
osttüktschen verwandt zu sein. DieKamtschadalen
eine der mongolischen sehr ähnliche Sprache , die sich in mehre Dialekte theilt , und
zn demselben Stamme scheint die Sprache der Tschücktschen zu gehören . Ich Die
der asiatischen Classe sind auf den Inseln östlich von Borne»
Inselsprachen
einheimisch . Alle diese Sprachen sind noch wenig bekannt ; viele derselben werden
zn dem oben genannten malaiischen Sprachstamme gerechnet , andre sind aus der
mongol . Sprache entstanden . Zu dieser Abtheilung gehören : 1) die Sprache auf
den knrilischen Inseln , die auch bis Kamtschatka reicht ; 2) die japanische , noch
s ( . d.) in
sehr wenig bekannt , ungeachtet die Holländer seit 200 I . mit Japan
Verkehr stehen , aber vielleicht aus mongol . Grundstoffen eigenthümlich ausgebil¬
det ; ihr scheint die Sprache auf den Liutschuinseln verwandt zu sein ; 3) das Tagalisebe , vermuthlich ein Abkömmling des Malaiischen , ist die Hauptsprache auf
) , und ein rauherer Dialekt dessel¬
den philippinischen Inseln (s. Philippinen
ben ist kasBissaische . Don beiden sind durch die Spanier Sprachlehren und Wörterbüeber geliefert worden . Die Sprache der Suluhinseln ist jenen verwandt . 4)
Die Sprache auf CelebeS s ( . d.) heistt BugiS , ist dem Malaiischen sehr ähnlich
und hat eine eigne Schrift ; 5) die Sprachen der Südseeinseln scheinen ungeach¬
tet der großen Entfernung , wodurch diese Eilande von einander getrennt sind,
weniger verschieden zu sein als unter den Bewohnern mancher kleinen Festlande,
und werden sich. wenn Man sie genauer kennt , wahrscheinlich unter wenige Fami¬
lien bringen lassen. Das Malaiische ist in viele derselben übergegangen . — Die
l V. Classe begreift die afrikanischen sprachen . Man glaubt, daß in Afri kas ( . d.)
überhaupt gegen 150 Sprache » herrschen , wovon man gegen 30 einigermaßen
kennt . Wir nennen die Hauptsprache » : 1, Die ägyptische oder koptische (f. K » pten ) , ist seit beinahe 200 Jahren erloschen und unter dem Volke durch das Ara¬
bische verdrängt worden ; sie hatte mehre Dialekte , von welchen der um Memphis
her , sehende für den ältesten gehalten wird , und der thebaische in Oberägypten sich
besonders in den Klöstern länger erhalten zu haben scheint. Die Ägypter haben
keine Spuren ihrer Sprache unter den Völkern , deren Länder sie einst bewohnten,
zurückgelassen. 2 ) Die Sprachen der Bewohner Nub i ens (s. d.) sind eine Ver¬
mischung des Arabischen mit den Dialekten der benachbarten Negerstämme . 3)
Die abpssinische Sprache theilt sich in viele Dialekte : die Gelehrten - und Kirchensprache heißt GheeS , die Volkssprache Tigri und Amharisch , die sich beide aus
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dein Arabischen , aber eigenthümlich gebildet haben . 4) Die Berbersprache herrscht
in der Wüste von Nordafrika , besonders auf den Oase n ( s. d.) , wohin die Berbern , wahrscheinlich ?kbkommlinge der Mauritanier , Ziumidier und a . alten Bewohner der Küste von Ziordafrika durch die Araber verdrängt wurden . Die Spra¬
che auf den kanarischen Inseln ist ihr sehr ähnlich . 5) Die Mandingosorache
herrscht vom Senegal bis zum Niger . 6) Die eigentlichen Ziegersprachen sind sehr
verschieden , und obgleich die Missionnaire von manchen derselben Proben gegeben
haben , so läßt sich doch daraus Nichts über die Verwandtschaft derselben ableiten,
st) Die Kaffernsprache ist im Süden weit verbreitet und fall sich bis O. uiloa er¬
strecken. 8) Die Hottentotten
f ( . d.) und ihre Nachbarn , die sogen. Busch¬
männer (Bosjemanü ) , sprechen verschiedene Dialekte derselben sonderbaren Spra¬
che, die sich durch 3 schnalzende Laute auszeichnet , welche man im Schreibe » durch
Tft T " und T '" ausdrückt , um vermuthlich den Grad des Schnalzenü zu bezeich¬
nen ; so heißt z. B . Himmel im Dialekt der Buschmänner T/ 'gachuch , in einerzz.
andern Dialekt T " 'Köey . — Die V. Classe umfaßt die amerikanischen Sprachen,
die so verschieden sind als die zahlreichen Indianerstämme , die Amerika s ( . d.)
bewohnen , und bei der mangelhaften Bekanntschaft mit denselben sich gar nicht fa¬
milienweise ordnen lassen. Wir theilen sie 4. in südamerikanische,
deren
man 2 — 300 zählt , nach folgenden Unterabtheilungen : -,) auf der Südspihe
(Feuerländer und Patagonier ) ; b) öülich vom Platastrom bis mm Maranhon
(8 Indianersprachen ) ; >) östlich von Paraguay ( die brasilischen Dialekte und 4 !)
ganz unbekannte Sprachen ) ; >!) westlich von Paraguay (21 Sprachen ) ; ») auf
der Küste von Peru (4) ; >) östlich von Peru ( 12) ; -I östlich von O. uiro am Ma¬
ranhon (5 bekannte und 100 unbekannte ) ; b) vom Rio Negro zum Oronoko (4 ) ;
i ) um Casanare ( 5) ; b) auf der nördlichen Küste ( 3) ; !) in den » ortwestl . Gebir¬
gen (4). 1!. Mittelamerika
hat gegen 20 besondere sprachen , und zwar
n) auf den Inseln (Et .-Domingo ) ; b) von der Landenge Panama bis Guate¬
malas
Sprachen ) ; o) Mexico (8) ; 0) von Kalifornien bis zuni Rio del Norte
(8 ) . G In Nordanierika
zählt man gegen 100 -sprachen , nämlich : ->) nord¬
westlich von Nenmerico ( 2) ; l>) um Kalifornien (3) ; <) nördlich von Kalifor¬
nien ( 5) ; st) um den Notka -Sund ( 8) ; e) westlich vom Missisippi ( 10 und einige
Dialekte ) ; 5) vom Missisippi zum Ohio ( 14 mit den Sprachen der 6 Nationen
und außerdem verschiedene Dialekte ) ; ^ ) westlich von der HudsonS -Bai (29
und einige Dialekte ) ; !i) auf der Nordkuste ( 6 — st) schein--» die Sprachen mit
dem Tschuktschischen viel Ähnlichkeit zu haben . (S . Adrian Balbi 's „ Ltlns ötl >iio ^ rnpilstgiic >In ^ lolie , o » uOi.-^ iluxlio » stes
uuoiciis et niostci iie»
<Ist>prst-i lciiis
, veu enviion stOO vocalinl -stre « stoz pirineip -niv istioni,
Paris 1826 , 1 Bd -, Fol . , und die „ I, >t,o, !noliox ä lstltl :^ " , 1 Bd ., 8 . Des
engl . Orientalisten Alex . Murrav : „ Zum europ . Sprachenbau , oder Forschun¬
gen über die Verwandtschaft der Teutonen , Griechen , Celten , Slawen und In¬
der " bat Ad . Wagner bearbeitet , Lpz. 1825 , 2 Bde .)
Sprachgewölbe
. Die Ellipse hat die merkwürdige Eigenschaft , Strah¬
len , also auch >Lchallstrahlen , die von einem Brennpunkte ausgehen , durch Zurückwerfung in dem andern zu vereinigen . Auf dieser Eigenschaft beruht die Ein¬
richtung der Sprachgewölbe , welche demzufolge also nur voraussetzen , daß sich der
Sprecher in dem einen , und der Hörer dagegen in dem andern Brennpunkte des
elliptisch geformten Gebäudes befinde. Wer hätte nicht vom Ohr des DionysiuS
von SvrakuS gehört , einer nach diesen Gesetzen gewölbten Felsengrotte , in wel¬
cher sich der Erzählung nach der Tyrann versteckt aufhielt , um die Reden seiner
Gefangenen zu belauschen ? Eine Sammlung
vieler Merkwürdigkeiten
dieser
Art findet man bei Kircher : „ l' siouurgia unvs , ste xrostigio ^iz somaruin etlectibu »" (Amsterdam 1613 , Fol .) .
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oder philosophische), die Darstellung und Ent¬
wickelung der allgemeinen Gesetze der Menschensprache überhaupt , die Wissenschaft
der wesentlichen Formen aller Sprachen . Sie hat es folglich nur mit dem Allge¬
meinen zu thun , und verweist das Eigenthümliche einzelner Sprachen als fremd¬
artig und unzugehörig aus ihrem Kreise . Dadurch unterscheidet sie sich von
der besondern Sprachlehre , der sie die Aufführung und Zergliederung aller jener
bloß empirischen Bestandtheile überläßt . Ebendeßwegen kann sie aber auch nicht
aufdem bloßen ErsahrungSwege derBergleichung zu ihrem Ziele gelangen ; sie muß,
will sie anders als sichere Grundlage jeder weiter » Sprachforschung ihren Zweck er¬
füllen , ihre Begründung tiefer suchen. Und wo wollte sie diese anders finden als
da, wo Das , was aller Sprache zum Grunde liegt , der Gedanke , seinen Ursprung
nimmt ? wo anders als in dem Denkvermögen selbst? Sprache ist Darstellung
des Gedachten durch articulirte Laute ; die Darstellung aber hängt von dem Darzu¬
stellenden ab , und die Gesetze , an welche der Gedanke gebunden ist, müssen auch
fur *die sinnliche Erscheinung desselben bindende Kraft haben . Indem die allgemeine
Sprachlehre lediglich von diesem innern und nothwendigen Zusammenhange zwi¬
schen den in der Erfahrung gegebenen Sprachen nur die Erläuterung und Bekräf¬
tigung ihrer Grundsätze herbeizieht , ist ihr Standpunkt
ein philosophischer , von
dem sie nicht abgehen darf , ohne aus ihre wissenschaftliche Bedeutung und aus die
allgemeine Gültigkeit ihrer Gesetze Verzicht zu leisten. Sie ist darum auch nicht
mit Unrecht Philosophie der Sprache genannt worden . Es entsteht zunächst die
Frage , welches das Nothwendige sei, das , ungeachtet aller scheinbaren Willkür
im Einzelnen , jeder vorhandenen Sprache gemein sein müsse, und liegt am Tage,
daß dies nicht die durch Willkür oder Zufall entstandene Zusammensügung einzelner
Laute zu ganzen Wörtern sein kann . Hier ist nirgends ein unmittelbarer Zusam¬
menhang zwischen dem Zeichen und dem Bezeichneten ; selbst die sogen. Naturlaute
machen keine Ausnahme , da sie als Nachahmungen wol in ihrer Form , nicht aber
in ihrem Vorhandensein den Charakter der Nothwendigkeit an sich tragen . Ebcnso
wenig können die mannigfaltigen Arten der Umbiegung und Umwandlung , wie sie
in den einzelnen Sprachen getroffen werden , hierher gehören , da auch sie sich völlig
unabhängig von der ursprünglichen Form des Denkens gestalten . Es bleibt dem¬
nach , außer der Lehre für die Grundbestandtheile aller Sprachen (Buchstaben und
Sylben — s. Schrift
) und der allgemeinen Sprachbildungslehre
((. Spräche ) ,
für das Gebiet der allgemeinen Sprachlehre Nich :s übrig als das Geschäft , das
Dasein der allgemeinen grammatischen Formen (der Redetheile
ss . dI , z>->rtes
orationis ) aus der Wirksamkeit des Vorstellungsvermögens
abzuleiten und zu
erklären , und die Verbindung derselben zu Sätzen und Satzreihen logisch zu begrün¬
den . Die allgemeine Sprachlehre hat die hier genannten ^wesentüchen Formen der
Rede nicht bloß auszuzählen ; sie bestimmt auch das Wesen und die Bedeutung der¬
selben , d. h. sie entwickelt ihr Verhältniß zum logischen Satze nach allen denkbaren
Beziehungen . Aus diesem Wege gelangt sie zugleich zu den verschiedenen Unterar¬
ten dieser allgemeinen Formen (Numerus , Genus , Casus , Tempus , Modus ), deren
genaue Bestimmung einen zweite» Haupttheil ihrer Forschungen ausmacht . (Vgl.
als Beispiel Substantiv
und die besondern Art . , welche von jenen Formen der
Redetheile handeln .) Endlich stellt sie die ersten Grundsätze der Wortfügung auf,
befaßt sich aber natürlich auch hier nur mit dem Allgemeinsten , für alle Sprachen
Gültigen , indem sie zuvörderst das nothwendige Verhältniß der Abhängigkeit ein¬
zelner Redetheile von einander darthut , und dann die Verbindung derselben zu gan¬
zen Säßen und Satzreihen nach allen logisch-möglichen Beziehungen durchgeht.
(Dgl . Syntax
.) Dies möge hinreichen , um das Gebiet der allgemeinen Sprach¬
lehre zu bezeichnen. Es erhellt aus dem Gesagten , daß unsere Wissenschaft keines¬
wegs ein Ergebniß der vergleichenden Sprachlehre sein kann , sondern vielmehr die-
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ftr , welche auf lediglich empirischem Wege das Gemeinsanv mehrer vorhandenen
Sprachen auszuinitkeln sucht , als nothwendige Grundlage vorausgehen „ u,ß.
Während es nun die allgemeine Sprachlehre nur mit den, Nothwendige » , aller
Sprache Gemeinschaftlichen zu thun hat , beschränkt sich die besondere aus die in der
Ersahrung gegebenen , durch Bedürfniß und Zufall erzeugten Eigenthümlichkeiten
irgend einer einzelnen Sprache , indem sie aus jener nur die leitenden und verbin¬
denden Grundsätze in ihren Kreis herüberzieht . So klein nun auch nach dem hier
gegebenen Umrisse der Umfang dieser Wissenschaft zu sein scheint , so wichtig und
unentbehrlich ist sie doch als Grundlage jeder ernstern Sprachforschung ; namentlich
kann ihrer die besondere Sprachlehre , wenn sie nicht eine auf das bloße Gerathewohl angestellte Zusammenordnung willkürlicher Regeln sein will , schlechterdings
nicht entbehren . Dies ist jedoch nicht so Zu verstehen , als ob jede sprachliche Eigen,
thümlichkeit in der allgemeinen Sprachlehre ihre Begründung fände , was nur dann
der Fall sein könnte , wenn die Bildung der einzelnen Sprachen , frei von allen Hiiz. .
fiüssen des Zufalls und der Willkür , das reine Erzeugnis ; eines prüfenden , sorgsam '
abwägenden Verstandes wäre . Auch hier ist ein Ideal nothwendiger Form , den,
m der Erscheinung Nichts vollkommen entspricht . Unsere Wissenschaft maßt sich
richr an , zu bestimmen , was allen Sprachen gemein sein müsse ; sie will nur zei¬
gen , was allen gemein sein sollte , und kümmert sich bei Aufstellung ihrer Gesetz,
durchaus nicht um die abweichenden Einzelnheiten des Vorhandenen . Ihre Wich¬
tigkeit ist erst in neuern Zeiten recht anerkannt worden und hat ihr viele Bearbei¬
ter gewonnen . Dahin gehören Jak . Harris ( „Hermes , oder philosophische Unter¬
suchungen über die allgemeine Grammatik " , aus dem Engl . übers . von Ewerbeck,
Halle 1788 ) und Monboddo ; Sylvestre de Sacy („ Grundsätze der allgemeinen
Sprachlehre " , a . d. Franz , bearbeitet von Vater , Halle 1804 ) ; I . Sev . Vater
( „ Versuch einer allgemeinen Sprachlehre " , 1801 ; und Desselben ," Lehrbuch einer
allgemeinen Grammatik " , ebend . 1806 ) ; A . F . Bernhardt („ Allgemeine Sprach¬
lehre " , Berlin 1800 — 3 , und dessen „ Anfangsgründe der Sprachwissenschaft " ,
Berlin 1805 ) ; Reinbeck („ Handbuch der Sprachwissenschaft " , Duisburg 1813 ),
Jakob ( „Grundriß der allgemeinen Grammatik zum Gebrauch für Schulen , und
die ausführliche Erläuterung des Gründrisses " , Leipzig 1814 ) ; endlich Roch
( „Grundriß der reinen , allgemeinen Sprachlehre " Frankfurt 1815 ) . Die tiefsten
Forschungen aber über diesen Gegenstand bietet Becker 's „ Organismus d . Sprache,
als Einleitung Zur deutschen Grammatik " (Frankfurt a. M . 1827 ). Zu der oben
genannten vergleichende » Sprachlehre oder Sprachkunde haben auch Adelung ( in
seinem von Vater beendigten „ MithridateS " ) und Kanne (durch seine etymologischen
k.
Untersuchungen ) viel beigetragen .
, Ausscheidung des Fremdartigen aus der Sprache;
Sprachreinigung
ein Gegenstand , der in frühern Zeiten oft schon in Anregung gekommen , mehrmals
in Vergessenheit gerathen , neuerdings aber mit verdoppelter Lebhaftigkeit aufs
Neue ergriffen worden ist. Als das Joch der fremden Zwingherrschaft von Deutsch¬
land fiel , war es wol ein sehr verzeihlicher Wunsch , auch die Sprache von den
fremden Einflüssen befreit zu sehen , denen sie bis dahin , sich selbst und der Wis¬
senschaft zu unläugbarem Nachtheil , unterlegen hatte . Es fehlte nicht an rüsti¬
gen Männer » , die mit Kraft der Ausländerei in Rede und Schrift den Krieg an¬
kündigten , freilich auch nicht an solchen , die ihr das Wort redeten oder sie
wenigstens unter gewissen Beschränkungen in Schutz nahmen . Jetzt , nachdem
die erste leidenschaftliche Hitze verraucht ist , und die ruhigere Stimme der Über¬
legung wieder frei geworden , jetzt erst möchte es an der Zeit sein , die Gründe für
Und wider von Neuem der Prüfung zu unterwerfen . Hier kann nur unser Zweck
beabsichtige , dann einen Maß¬
sein , zuvörderst zu zeigen , was der Sprachreiniger
stab M Würdigung s. Bestrebungen an die Hand zu geben , und endlich auf Das
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aufmerksam zu machen , was bis hierher für die Sache geschehen. Die Sprachen
sind entweder ursprüngliche oder abgeleitete . Zene , in ihrem Wesen durch und
durch eigenthümlich und selbständig , bilden sich aus sich selbst heraus , sie tragen
die Wurzel jeder möglichen Form in sich, und müßten , ständen sie unter dem Ein¬
flüsse sorgsamer und geschickter Pfleger , gleichen Schritt halten mit der steigen¬
den Bildung der Völker , in deren Munde sie leben , d. h . die Gesammtheit ihrer
Formen müßte an Umfang der jedesmaligen Anzahl herrschender Vorstellungen voll¬
kommen entsprechen ; diese dagegen , ohne selbständiges Leben , ruhen mit ihren
Wurzeln in dem fremden Boden , aus dem ihr Dasein hervorgegangen . Zn sol¬
chen kann von Sprachreinigung
ini vollsten Sinne des Worts nicht die Rede sein.
Unvermögend ', aus eigner Fülle Neues zu erzeuge», bleibt ihnenNichtSübrig , als
aus der Ferne herbeizuholen , was ihnen die Nähe verweigert ; und sie können dies
um so unbedenklicher , da ihnen der Vortheil lebendig anschaulicher Wortbildungen
. hon Haus aus versagt ist. Man vergleiche nur in dieser Hinsicht die französische
mit der deutschen Sprache . Unter den gebildeten Sprachen Europas hat die deut¬
sche allein Anspruch auf den Namen einer ursprünglichen , und folglich -auch alle
daniit verbundene Rechte . Es ist nicht zu läugnen , daß sie in frühester Zeit schon
eine Menge fremder Beimischungen erfahren hat . Sofern dies vor Entstehung
eigentlicher Schriftsprache geschah , konnte der Sprache selbst kein wesentlicher
Nachtheil daraus erwachsen , vielmehr müssen solche Beimischungen , da sie in dem
Munde des Volks bald allen Zeichen fremder Herkunft entsagten , und in Bau,
Klang und Endung sich den schon vorhandenen Formen völlig gleich gestalteten,
als wahre Bereicherungen angesehen werden . Wer sieht Wörtern wie Fenster,
Pforte , Meister , Wein u. a. ihren auoheimischen Ursprung an ? Seit Zahrhunderten eingebürgert , haben sie sich in aller Weise mit den Urbildungen der Sprache
verbrüdert , und gleiche Rechte mit diesen erworben . Als aber später eine teutsche
Schrift - und Gelehrtensprache sich zu bilden anfing , machten sich Sprachunkunde
und Bequemlichkeit kein Gewissen daraus , ein Fremdwort nach dem andern ein«
zuschwärzen , und als nun vollends zu Ansang k. 17 . Jahrh . ein lebhafterer Ver¬
kehr mit dem höflichern , witzigern und feiner gebildeten Nachbarvolke anhob , und
die Vornehmen wie in andern Stücken so in Ausländerei und Fi emtsucht die Nei¬
gungen der mittlern und niedern Stände bestimmten , da traten jene unzähligen tod¬
ten , wurzellose » , eindeutschen Wörter ein , die noch jetzt unsere reiche , fügsame
Sprache verunstalten , und gegen welche die Reinigun gsversuche so manches wa¬
ckern Sprachforschers in früherer und letzter Zeit gerichtet waren . Scheu zogen sich
nun die heimischen , regelrichtig gebildeten Ausdrücke vor dem vornehmen Scheinklange eines fremden Wortthums
zurück , das viel zu stobt war , um den Zeichen
der Fremdheit zu entsagen . So erhielten wir Wortbildungen , die, wie Einwande¬
rer pflegen , weder fremd noch einheimisch sein wollten , wie : rssiren , brisur,
^nlchnität , KIusssl.it , (ss » iulität u . m . a. Daß solche eingeschwärzte Formen
die Einartigkeit der Sprache stören , ist einleuchtend ; daß sie als todte , wurzellose
Bildungen auf alle lebendigere Bedeutsamkeit und Anschaulichkeit Verzicht leisten
müssen , ist gleichfalls unläugbar . Die Rathsamkeit einer durchgreifenden Sprachsichtung kann nun wol kein Unbefangener in Zweifel ziehen. Es fragt sich nur,
ob sie auch möglich sei. Über die Fähigkeit der deutschen Spraye , mit wenigen
Ausnahmen für jedes auszuscheidende Fremdwort hinlänglichen ErsaL darzubieten,
kann bei ihrem Reichthums an brauchbaren , bildsamen Wurzeln und an guten,
in der Schriftsprache noch unbenutzten , mundartlichen Formen , sowie den ihrer
großen Freiheit in Bildung neuer Wörter durch Ableitung und Zusammensetzung,
kein Zweifel entstehen . Nur darf man nicht glauben , als ob es nur Einen WeU
der Verdeutschung , den der Übersetzung , gebe ; nicht schwerfällig geformte oder
auf einseitige Analogie gegründete Formen der Sprache mit Gewalt aufdringen
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Hn jeder Sprache gibt es Benennungen , die in der eigenthümlichen Denkweise
des Volks ihre » Grund haben . Solche wortgetreu übersetzen, hieße nichts Andres
als freiwillig aufSelbsiändigkeit und VolkSthümlichkeit der Muttersprache Verzicht
leisten. Es findet sich gewiß bald ein andres Wort , das unserer Art zu sehen näher
verwandt , den darzustellenden Begriff faßlicher ausspricht , faßlicher wenigstens
als der bedeutungslose fremde Klang . Aber vielleicht wird , was an sich wohl
möglich ist , durch die Eigenthümlichkeit Derer , für die es geschieht , und durch
deren Begünstigung es allein gedeihen kann , unausführbar . Hier bieten sich die
meisten Schwierigkeiten dar . Jede neue Erscheinung , sie sei noch so trefflich , fin¬
det ihre Gegner ; der alte Rock trägt sich immer bequemer als der neue. Dazu
die oberflächliche Allwifferei unserer Zeit , der das nächste geläufige Wort eben auch
als das beste erscheint , gesetzt auch , es ließe den inwohnenden Begriff nur erra¬
then . Darf nian sich noch wundern , wenn die ernstlichst gemeinten Versuche un¬
serer Sprachreiniger von allen Seiten , von Gelehrten und Ungelehrten , mit Hohn
und Verspottung empfangen worden sind ? Doch was die Zeitgenossen verwarfefl,'
ergreift mit Liebe vielleicht die Zukunft ; was iin Ganzen und auf ein Mal kei¬
nen Eingang fand , erwirbt sich vielleicht , ist es nur sonst gut , im Einzelnen und
allmalig eine freundliche Aufnahme . Darum werde jeder geistvolle Beitrag mit
Liebe begrüßt , nicht verschrieen und verlacht , wie in der letzten Zeit so oft wol ge¬
schehen ist. Hier nur noch eine flüchtige Übersicht des Wichtigsten , was in der
Sache der Sprachreinigung in früherer oder späterer Zeit gethan worden ist. Schon
Martin Üpitz spricht manch treffendes Straf - und Mahnwort gegen Sprachverderbcr in seinem Buche „ Von der deutschen Poererei " . Weiter ging Philipp von
Zesen ; Reinigung und Fortbildung der Sprache war s. Hauptzweck , den er nicht
nur in den dahin einschlagenden Schriften (vorzüglich in s. „ Rosenmond " , Hamburg
1651 ) , sondern auch als Stifter eines bloß zu diesem Ende errichteten Vereins
mit schwärmerischer Liebe verfolgte . Der letztere bestand zu Hamburg u . d. N.
der Deurschgesinnten Genossenschaft von 1643 bis zum Anfange d. 18 . Jahrh.
Ähnliche , gleichzeitige Verbrüderungen zu gleichem Zwecke waren : die Fruchtbrin¬
gende Gesellschaft Zu Weimar se,t 1617 , der Blumenorden an der Pegnitz zu
Nürnberg seit 1644 , der Schwanenorden
an der Elbe seit 1660 . Erfolgreicher
aber als die Bemühungen dieser Vereine war die Wirksamkeit einzelner tüchtiger,
für die Sache begeisterter Männer . Leibnitz schrieb zwar selbst wenig in teutscher
Sprache , wirkte aber thätig für ihre Geschichte und Vervollkommnung . Er er¬
klärte wiederholt , daß 'ante - allen lebenden Sprachen keine für die Darstellun¬
gen einer wahren Philosophie geeigneter sei als die deutsche. (L >. u . a . „ I-eil,Iiiiii ckizn
. clo >nilo ^>>1il<)5,>,,l>i(x>", und s. deutschen Aufsatz von der Verbesserung
der deutsch. Sprache .) Die Richtigkeit (. Behauptung bewahrte sich baldindenrechtswissenschaftlichen und 'philosophischen Darstellungen zweier Männer , Eh . Thomasius' s und Eh . vonWolfls : Namen , die nicht bloß in derGeschichte der genannten
Fächer , sondern auch in der Sprache immer einen ehrenvollen Platz behaupten wer¬
den. Wie Klopsiock, der kühne , glückliche Sprachbildner , über unsern Gegenstand
dachte, ist bekannt , läßt er doch die Sprache selbst ihren Veranstaltern zurufen:
Wer mich verbritiet , ich haß' ikn ! mich gallicismet , ich haß' ih» !
Liebe dg.nn selbst Günstlinge nicht , wenn sie mich zur Quiritinn
Machen , und nicht wenn sie mich verachä'en. Ein erhabenes Beispiel
L'.iß mir Hellänis ; sie bildete sich durch sich.
Voß ' s , des unübertrefflichen Übersetzers , Verdienste um allseitige Sprachbereiche¬
rung , wer kennt sie nicht ? Wer weiß es nicht , wie er , die Eigenthümlichkeiten
der Mundarten mit Umsicht benutzend , in ihnen eine neue , unversiegbare Quelle
der Sprachbereicherung eröffnete ? Ganz eigentlich aber als Sprachreiniger
machen
aus den Dank der Zeitgenossen Anspruch : Egmpe („ Über die Reinigung und Be-

Sprachrohr

Sprengel

533

reicherung der Sprache , drei Versuche " , 1791 — -96 , und -' „ Wörterbuch zur Er -,
klärnng und Verdeutschung der unserer Sprache aufgedrungenen fremden Aus¬
drücke" , Draunschw . 1801 ) ; Kinderling („ Über die Reinigung der deutschen Spra¬
che >c." , Berlin 1795 ) ; Heinah („ Versuch eines deutschen AntibarbaruS " , 2 Thle .,
Berlin 1797 ; Wolke (in mehren Werken ) ; Iahn („Bereicherung des hochdeut¬
schen Sprachschatzes " , Leipzig 1806 ) ; L. W . Kolbe („ Über Sprachmengerei u. s.
w ., und noch ein Wort über Sprachreinheit rc." , Berlin 1815 ) ; Schwarze ( „ Ein
deutsches Wort über die ausländischen tcrmini lecbiiiei " , in Schlegels „ Deut¬
schem Museum " , Iahrg . 1813 , Februarheft ) ; Radlof („ Über die Trefflichkeiten
der süddeutschen Mundarten " , 1811 ) , und K . Eh . F . Krause 'S Bemühungen.
Auch Heinsius ' s „ Sprach - und Sittenanzeiger " verspricht Mutes . Mehr als von
den obengenannten Vereinen , läßt sich von der jüngst zu Berlin gegründeten Ge¬
sellschaft für deutsche Sprache erwarten , da sie nicht nur unter ihren Vorstehern
.uzid Pflegern Sprachforscher , wieZeune , Iahn , Heinsius , sondern auch unter
ihren übrigen Mitgliedern mehre um deutsches Volk - und Wortkhum hochverdiente
Männer zählt . Die verständig geordnete Sammlung ihrer Gesetze ist 1817 im
Druck erschienen , doch bis jetzt , so viel wir wissen , nur unter die Mitglieder der
X . X.
Gesellschaft vertheilt worden .
Man weiß , daß sich der Schall nach Art der Lichtstrahlen
Sprachrohr.
ausbreitet und fortpflanzt . Wenn man also, statt in die freie Luft , in eine Röhre
hineinspricht , so muß der Schall verstärkt werden , weil die festen Seitenwande
der Röhre diejenigen Schallstrablen , die sonst entweichen würden , zusammenhal¬
ten . Gibt man hiernächst der Öffnung dieser Röhre noch eine solche Gestalt , daß
die Schallstrahlen nach den gleich den Lichtstrahlen erlittenen wiederholte » Zurückwerfungen parallel oder doch fall parallel herauskommen , so wird ein so vorgerich¬
tetes Instrument , mittelst dessen man sich nun auf große Entfernungen hörbar
machen kann, ein Sprachrohr genannt . Die Anwendungen desselben, namentlich
bei dem Seedienste , sind bekannt . Weitere Belehrung darüber ertheilt eine werth¬
volle Schrift von Lambert : „ Abhandlung über einige akustische Instrumente ; nebst
Zusätze » über das sogenannte Horn Alexanders d. Gr ., über Erfahrung mit einem
elliptischen Sprachrohre und der Anwendung der Sprache zum Telegraphen " (Ber¬
lin 1796 ) .
s . Sprachgewblbe.
Sprachsüle,
).
(
, s. England Staatöverfassung
Sprecher
die , ein Fluß , entspringt in dem budissinischen Kreise in der Ober¬
Spree,
lausitz , unweit der böhmischen Grenze , nimmt mehre kleine Flüsse auf , durch¬
schneidet in der Niederlausih mir niehr als 300 Armen den Spreewald , wird bei
Kossenblatt schiffbar , geht durch den Schwikochsee , bildet bei Berlin eine Insel,
auf welcher ein Haupttheil dieser Residenz , Köln an der Spree , gebaut ist , und
in die Havel . Sie ist durch den Friedrich -Wilhelmsfällt unterhalb Spandau
in der Niedcrlausitz , der
Eanal mit der Oder verbunden . — DerSprcewald
von vielen Armen der Spree durchströmt wird , ist ein 6 Meilen langer und 1-1M.
breiterBruch , der mit vielem Laubholze bedeckt ist, aber auch 7 Dörfer , vieleWiesen, Hutungen und Acker enthält . Die größtemheils wendischen Einwohner un¬
terhalten , außer der beträchtlichen Viehzucht und Fischerei , auch einen starken Ge¬
müsebau an Bollen , Meerrettig , Gurken rc. , die nach Berlin und Dresden ver¬
fahren werden.
) . Dieser berühmte Gelehrte wurde den 3 . Aug . 1766 zu
(
Kurt
Sprengel
Boldekow bei Anklam geb. Sein Vater , Prediger daselbst, war ein Mann von aus¬
gezeichneter wissenschaftlicher Bildung , der lange an der Realschule zu Berlin ge¬
arbeitet , auf Veranlassung des DirectorS derselben sich im Harze mineralogische
und metallurgische , dann bei Gleditsch botanische Kenntnisse erworben , und von
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diesen späterhin alsRector zuAnklam in mehren Programmen ein rühmliches Zeug¬
niß abgelegt hakte. Unter seiner Leitung machte der Sohn in den alten und neuern
Sprachen wie in den übrigen VorbereitungSwissenschaften
schnelle Fortschritte;
vorzüglich lernte er früh seinem Fleiße durch eine weise Benutzung der Zeit die reich¬
sten Früchte abgewinnen : eine Kunst , die er späterhin bis zur Virtuosität aus¬
gebildet hat . Selbst in den orientalischen Sprachen hatte ihn der Vater so weit
gefördert , daß er im Stande war , die Perikopcn aus dem Griechischen mS Hebräi¬
sche zu übersetzen, im Arabischen jedoch wurde er sei» eigner Lehrmeister . Der Va¬
ter , der diese Sprache nicht verstand , besaß in derselben ein kleines Wörterbuch,
eine Grammatik und das Evangelium Makthäi , welches letztere der Sohn , ohn«
alle weitere Hülfsmittel , nach tzmonatlichem Studium vollkommen zu lesen und
grammatisch zu erläutern im Stande war . So führten ihn Wißbegierde und Ta¬
lent bald über die Grenzen des väterlichen Unterrichts hinaus , der für seine höhern
wissenschaftlichen Bedürfnisse und sein rastloses Streben schon seit dem 14 . Jahre
hinreichend zu sein aufgehört hatte . Neben diesen ernsten Studien wurde der Um -'
gang mit der Natur nicht vernachlässigt , denn die angestammte Liebe zur Botanik
trieb unsern S . oft ganze Tage in Wäldern und Wiesen , wobei ihm eine jüngere
Schwester Gesellschaft leistete, für welche er bereits im 14 . Jahre eine „ Anleitung
zur Botanik für Frauenzimmer " ausgearbeitet hatte . In seinem Ist . Jahre über¬
nahm er eine Hauslehrerstelle bei einer angesehenen Familie in der Nähe von Greifs»
wald . Nachdem er hier 2 Jahre nicht ohne Gewinn für Wissenschaft und Weltbil¬
dung zugebracht hatte , auch einer ihm drohenden Lebensgefahr glücklich entgangen
war , wurde daran gedacht , ihn seiner künftigen Bestimmung näher zu bringen.
Er sollte Theologie in Verbindung mit Medici » studjren . Noch ehe er sich aus die
Universität begab , hatte er sich von dem Tonsistorium in Greifswald examiniren
lassen und von diesem ein so vortheilhafteS Zeugniß erhalten , daß ihm sogar zu pre¬
digen erlaubt worden war . 19 I . alt , bezog er die Universität Halle , gab aber bald
das Studium derTheologie auf , um in der Schule eines Gvldhagen , Meckel , Kom¬
me u . A . sich ganz der Medicin zu widmen . Schon 1st8st schrieb er seine Inaugu¬
raldissertation : „ kiiiiimentn nosoluuiae <lri >!»„ >ioav " . und erlangte den Doctorhut . Eine Zeit lang beschäftigte er sich hierauf in Halle als Famulus des durch
seine Schriften vorrheilhaft bekannte » v . Daniel mit der praktischen Medicin;
bald aber wurde seine Neigung zu gelehrter Thätigkeit und schriftstellerischen Arbei¬
ten in Anspruch genommen , und somit seine Bestimmung entschieden. Der dama¬
lige Pros . Bertram , welcher die „ Neuen literarischen Nachrichten für Ärzte , Wund¬
ärzte und Naturforscher " anonym mit Müller herausgab , hatte den jungen mit
dem Hippokrates vertrauten Arzt aufgefodert , ihm eine Beurtheilung der eben er¬
schienenen Grimm ' schen Übersetzung des „ Hippokrates " auszuarbeiten . S . konnte
sich vor Erstaunen nicht fassen, als ihni nach einigen Tagen Bertram ein Honorar
einhändigte mit der Erklärung , daß seine Kritik abgedruckt werden solle. Von
nun an wurde er einer der thätigsten Mitarbeiter an jener Zeitschrift , ja von 1st8st
—89 , wo sie endete , der alleinige Herausgeber . Auf diese Weise war nun auch
für seinen Unterhalt einigermaßen gesorgt , da die beschränkte Lage des Vaters keine
Zuschüsse gestattete . Zugleich trat S . bei der Universität als Docent der gerichtli¬
chen Medicin und Geschichte der Medicin auf und wurde 1189 außerordentl . Pro¬
fessor . Mit großem Beifalle las er Semiouk und Pathologie , letztere unausgesetzt
bis vor wenigen Jahren , seit welcher Zeit er überhaupt mehr botanische als niedicinische Verträge hält . 1195 wurde er ord . Pros . mit 5V Thlrn . ( !) Gehalt,
welcher jedoch 1191 , als er die Professur der Botanik erhielt , um 400 Thlr . erhöht,
und späterhin , als er 1803 einxn Ruf nach Marburg an Baldinger ' s Stelle , 1809
nach Dorpat , und 1812 nach Willdenow 's Tode nach Berlin erhalten hatte , an¬
sehnlich verbessert wurde . Was S . als Lehrer und Schriftsteller geleistet, wie
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bald er eine Zierde nicht nur seiner Universität , sondern des gesammten deutschen
DaierlandeS wurde , wie endlich sein Ruf durch alle Welttheile sich verbreitete , ist
bekannt . Das Verzeichniß s. zahlreiche » Schriften findet man bei Mensel . Sie
zeichnen sich durch strengen Fleiß , fiese Gelehrsamkeit und geistreiche Zusammen¬
stellungen aus . Seine Pathologie , seine in mehre «sprachen übersetzte berühmte
„Geschichte der Medicin " ( 3. Aufl . , Halle 1821 , 5 . u . letzter Thl . 1828 ) , seine
welchen in Mailand ein eleganter Nachdruck er¬
„1,iittitullo » os niest,von
schien, s. botanischen Werke , unter welchen die „I I>8loi >.-» rei berburise ", die Über¬
setzung des Theophrast und die Herausgabe von Linnü ' s „ 8v5tem -> vegcl .il >sti» m"
(16 . Aufl .) vor allen genannt werden müssen , gehören zu den schönsten Früchten
s. literarischen Thätigkeit . Solchen Verdiensten durfte die Anerkennung nicht feh¬
zum
len . 1868 ernannte ihn die philosophische Facultät zu Halle l>n„ c,ri.>
I). der Philosophie ; gegen 70 gelehrte Gesellschaften und Akademie » des In - und
Auslandes (die königl . franz . Akademie 1825 ) beeiferten sich, den berühmten Literafo? zu ihrem Mitgliede zu ernennen ; der jetzige König von Schweden ertheilte ihm
den Nordsiernorden , und sein Landesherr den rothen Adlerorden 8. Classe. Seine
häuslichen Verhältnisse sind die glücklichsten. Schon 1791 knüpfte er das Band
einer musterhaften Ehe , aus welcher 3 wackere Söhne ( der älteste, Wilhelm , auch
als Schriftsteller rühmlichst bekannt , ist Professor der Chirurgie in Greifswald)
entsprossen sind. — In Charakter und Persönlichkeit vereinigt S . eine Menge der
liebenswürdigsten Eigenschaften . Man kann von ihm mit Schiller sagen , daß er
zu den Glücklichen gehörte , die des Wissens Gut nicht mit dem Herzen zahlten.
Trotz seines beispiellosen Fleißes ist er auch nicht der Welt und den gesellige» Freu¬
den des Lebens entfremdet , sondern er versteht es, sie mit Sokratischcr Weisheit zu
genießen . Seine heitere Laune und sein herzlicher Frohsinn beleben jede Gesellschaft
und erfrischen nicht selten den Kreis seiner Freunde und Schüler , welchen er in sei¬
nem patriarchalischen Hause um seinen Abendtisch versammelt . Einen besonders
wohlthätigen Einfluß übt er auf die Studirenden aus , denen er auf botanischen
Epcursionen näher tritt oder auch den Zutritt in sein Haus gestattet , und sie dann
auf das väterlichste mit Rath und That unterstützt . Verehrt von s. Collcgen , ge¬
liebt von seinen Schülern , erfreut sich S . einer dauerhaften Gesundheit , die ihm der
Himmel erhalte » wolle , daß er noch lange s. herrliche Thätigkeit fortsetze und diese
dereinst auf den Dioskorides wende, mit dessen Herausgabe er seine literarische Lauf¬
bahn zu krönen gedenkt.
ist ein Ausdruck , mit welchem Steinhauer , Minirer und In¬
Sprengen
genieure die schnelle Trennung des Gesteins bezeichnen, Granit , Syenit , Grün¬
stein, Porphyr und selbst derFlötzkalk lassen sich nicht anders absondern oder zer¬
theilen als durch die Gewalt des Schießpulvers , welches durch seine Entzündung
plötzlich eine Menge elastischer Flüssigkeit erzeugt , die , durch die Hitze noch mehr
verdünnt , jene wundervollen Wirkungen hervorbringt . Um einen Felsen zu spren¬
gen , muß man zuerst die Gebirgöarr , ihr Streichen und ihre verschiedenen Lager
kennen . Man bohrt alsdann ein Loch von einem halben bis zu drittehalb Zoll im
Durchmesser , und von wenigen Zollen bis zu mehren Fußen in der Tiefe . Die
Richtung des Loches ist nach dem Streichen der GebirgSart verschieden. Wie kann
unter allen Winkeln von der senkrechten bis zur horizontalen Linie gehen . Ist das
Loch hinlänglich tief gemacht , so ladet man es mit Wchießpulver , dessen Menge
verschieden ist, nachdem der Felsen mehr oder weniger Härte hat . Dann setzt man
den Ladestock auf , womit das Pulver zusammengedrückt wird , bringt nun gebrann¬
ten Thon oder kleingestoßene Ziegel darauf und drückt dies auf das Pulver , wäh¬
rend der Ladestock noch in der Mitte feststeht. Endlich füllt man die Höhle mit kleingeschlagenen Steinen oder Erde rings um den Ladestock, drückt dieselben fest, zieht
dann den Ladcstock heraus und füllt d«e Öffnung , die er gelassen , entweder mit
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Pulver oder mit Weitem oder Gerstenstroh , zwischen welches man Pulver hinein¬
schüttet . Ist dies geschehen , so legt man eine Lunte unmittelbar auf das Pulver,
welches zu oberst aus dem Stroh liegt , und zündet diese an , worauf sich Jeder
entfernt , weil nach dem ersten Aufblitzen der Flamme in kurzer Zeit die Spaltung
des Felsen mit großem Krachen erfolgt . Doch geschieht an mehren Orten das An¬
zünden des Pulvers unten im Loche auch durch eine Rakete , die an der Zündnadel
befestigt ist. ( Dgl . M i n e.)
Sprengewerk
, s. Hängewerk.
Sprichwort
, s. Sprüchwörter.
Springbrunnen.
Was
bei der einfachsten Art von Springbrunnen
vorgeht , läßt sich aus dein bekannten hydrostatischen Gesetze, daß eine Flüssigkeit in
2 mit einander in Verbindung stehenden Röhren gleich hoch steigt , leicht erklären.
Denn nimmt man demgemäß z. B . ein mit Wasser gefülltes Becken auf ejner
Höhe , und eine damit verbundene , tiefer stehende Röhre an , so muß sich das Wasser
in letzterer ebenso hoch heben wollen , und also , wenn sie dazu nicht lang genug ' iss,
mit Gewalt herausspringen . Wenn der Strahl nachher in freier Luft nicht ganz
die namlicke Höhe erreicht , so folgt dies ganz natürlich daraus , daß er nicht mehr
durch die festen Seitenwände der Röhre zusammengehalten wird . Mit dieser, aus
deni bloßen Gewichte deü Wassers entspringenden Wirkung läßt sich nun noch die
Kraft eigner Druckwerke vereinigen , um auf diese Weise den Wasserstrahl zu ganz
erstaunlichen Höhen zu treiben , wie kenn hiervon unsre gewöhnlichen Feuerspritzen,
die insofern Hierher zu zählen sind , einen deutlichern Begriff gebe» , als eine Be¬
schreibung im Stande ist. — Zu einem gewissen Sinne gehören auch die unter d.
N . Heronsball
( s. d.) und Heronsbrunnen
bekannten Spielereien hierher.
S . Kästner ' s „ Anfangsgründe der Hydrodynamik " . Über zierliche Anlegung von
Springbrunnen
zur Verschönerung der Gärten , öffentlicher Plätze s. „Intio .luct.
t<>s -xeiier-il System ukbvüinrlalibs
.iinl Iivclrgiilibs " (Lond . 1 129 , 4.) . — Die
artesischen
Brunnen
sind eigentliche Springbrunnen . Es gibt in bedeutender
Tiefe ( bis 200 Fuß ) , wo nicht Granitboden ist, Wasserspiegel ; wenn man so tief
Röhren einsenkt , so quillt das Wasser einige Fuß hoch über das Mundloch aus der
Röhre empor . S . „ Polytechn . Journal " , Jan . 1830.
Sprüchwörter
sind nicht bloß als Wahrzeichen und Blüthen des VolksWitzes zu betrachten , sondern als die Resultate der Erfahrung und des Dolksverstandes . Zu ihrem Wesen gehört , daß sie im Munde des Volks sind und eines ge¬
wissen Ansehens genießen ; daß sie durch geistreiche Kürze , Inhalt , durch alterthümlicheWürde und eine kecke Bestimmtheit vor andrer gemeiner Lehre u . Rede sich aus¬
zeichnen. — „ Erst wieg 's, dann wag ' s !" — Geschichte : Sie stammen meist aus
der Jugendzeit der Völker , zugleich mit den Sagen , und sind das Dermächtniß der
Vorzeit an die Gegenwart . Ihre Urahnen sind die Orakel und die Göttersprüche
der ältesten Weisen und Dichter ; sie sind die landläufigen Aussprüche der Erfah¬
rung aus dem öffentlichen und häuslichen , sittlichen und politischen Leben der Men¬
schenkinder. „ Volkes Stimme , Gottes Stimme " . Doch steht auch oft das Eine
dem Andern entgegen , und viele drücken nur eine comparative oder bedingt zu ver¬
stehende Regel aus . „ Es gibt keine Regel ohne Ausnahme " . Ost hängt es mir
alter Volkssitte zusammen und läßt sich nur dadurch erklären . — Charakter : Sie
mischen sich in alle menschliche Händel , bringen Alles zur Sprache , sehen überall
nach dem Rechten und sind der Spiegel alles weltlichen Wissens . Vor dem Sprüchwort ist, wie vor dem Gesetz, Alles gleich ; jeder Stand , jeder Glaube , Klugheit
und Einfalt , Armuth und Reichthum , Alles wird von ihm gleich , kurz und gut,
gleich-derb . neckisch, fromm , ehrlich und rund heraus censirt , ohne Ansehen der
Sache und der Person . Es sagt muthwillig , wie es ist , und trotzig , wie es sein
sollte ; es liebt den Vftitterwitz , wohnt gern bei dem Verständigen und steht der
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Einfalt wacker bei. Das Schöne und Nute schmückt eS gern mit naivem Bild und
Gleichniß , wahrend es dem Laster und der Thorheit asten erdenklichen Schimpf
anhangt . „ Was versehet , das lehrt !" — Nutzen : Es lehrt Lebensphilosophie,
wenn nicht zusammenhängend , doch allseitig ; wenn nicht gelehrt , doch bündig , hell
und klar , Auskunft gebend über Manches , worüber Gelehrtheit und Systeme
schweigen . Es überredet anspruchtos und hadert nie , aber ehe er sich's versieht,
schlägt es den Schulsuchs aufs Maul . Es nährt den Witz , übt den Verstand,
frischt das Gemüth an und erfreut den Scharfsinn . Es ist auf dem Wege durchs
Leben ein kluger , heiterer Gesell , der dich weder in Leid noch Freud , weder im
Schimpf noch Ernst im Stiche läßt . „ Sprüchwort , wahr Wort " . — Gebrauch;
Es ist nicht eben gar leicht , sich der Sprüchwörter zierlich , recht und tüchtig , zu rech»
ter Zeit und Statt zu bedienen ; sie wollen überall nur als Würze , nie als Nah»
rung gereicht sein. Sie wollen Schrift und Rede nur kräftigen und schmücken, wie
edles Gestein in edlem Metalle , wie Gold in Purpur erfreut . Im vertrauten Ge¬
spräche jedoch und im Briefsiyle mag das Sprüchwort
gern dreist , frank und frei
fein , verschmähend das Blatt vor dem Munde . Heiter , geistreich, klug und witzig
aber mag es gern überall erscheinen . Wenn dich nun die Sprüchwörter anfechten,
zu reden , so wehre ihnen nicht , sondern gebrauche ihrer wie guter Wehr ' und Waf¬
fen . „ Wer 's kann , dem kommt ' s " . — Verwandte
des Sprüchwortes
sind:
derDenkspruch , Apolog , Einfall , dieSentenz , Fabel , Scherz -, Witz - und Schimpf¬
rede, und überhaupt Alles , was bildlichen Ausdruck und gleichsam eine Persönlich¬
keit hat . „Trau , schau wem !" — Eine Literatur der Sprüchwörter fehlt uns noch.
Sammlungen
derselben haben geliefert : I . Ray („ silomplete collectiv » oskin ^1,8>, l' rovcrb «" ) ; unter den Deutschen : der „Freidank " , Agricola , Eyring , Bebek,
Gruter u . A . m . Die beste neuere ist Sailer , „Die Weisheit auf der Gasse , oder
Sinn und Gebrauch deutscher Sprüchwörter " (Augsb . 181V ) . Eine vollständige,
kritische Sammlung der deutschen Sprüchwörter ist noch zu erwarten . „ Was lange
währt , wird gut !" Eine Vorarbeit ist Nopitsch 's „ Literatur der Wprüchwörter"
(Nürnb . 1820 ) . ( Dgl . Castelli .)
Spurzheim
(
Kaspar
), l) ., Mitarbeiter und Begleiter des v . Gast auf
dessen Reisen durch Europa , den 31 . Dec . 1716 in Longvich , 2 Stunden von
Trier , geboren , studirte Medicin zu Wien und machte mit seinem Lehrer Gast von
Wien aus 1805 mehre Reisen durch Deutschland . In Paris beförderten sie ge¬
meinschaftlich zum Druck zuerst ein älcmvire und nachher den 1. Dd . und die erste
Hälfte des 2 . BdS . des großen Werkes : „ ängtoinie et pbvsiolo ^ ie clu Systems
nerveur cn -ss-iier -, ! et clu cervegu e» pgrticulier " . — S . trennte sich Von Gast
1813 , reiste nach England , Irland und Schottland , hielt in den größere»Städten
Vorlesungen und suchte seinen Ansichten über die Verrichtungen der Gehirntheike,
welche von denen Gall 's in mehren wesentlichen Punkten abweichen , Eingang zu
verschaffen . Er fand eifrige Gegner , aber auch warme Anhänger . In Edinburg
bildete sich (Febr . 182 ») ein Verein ( ? >neiioIoF >cgl «ociesiv) zur Untersuchung
der Gchirnlehre , der im April 1821 den ersten Bericht seiner Verhandlungen
drucken ließ. 1>. S . selbst gab heraus : „ 7 be pl >vsionnomic » l System ok l) . 6all
mist 8purAiei „ >" ( 2 . Ausg ., Lond . 1815 ) ; dasselbe Werk abgekürzt , oder „ Out¬
line « os tlie pbvsio ^ nomioal System " (ebendasi ) ; „ On inssuil ^ " ( Lond . 1817 ) ;
„lsramiii .ition of lbe objectiv » « etc ." ( Edinb . 1817 ) ; und
vie »v os tbs
kleinen

tni v principl,

. oseclucslion

" ( Edinb . 1821 ) . Bei

seinem letzten Aufent¬

halte in London 1817 ließ er sich als Licentiat des k. Collcgiums der Ärzte von Lon¬
don aufnehmen , ging aber im Juli deff. I . nach Paris zurück. Hier hat er seit¬
dem ein Werk : „ 8ur lg lolie " , ein andres : „ 8ur >a pbrenologie " , und einen
„bs «gi pl >,lo,opbi <r »c «ur b, » ,t >» c ,nörgle et intellectuell « üe 1 bomine"
erscheinen lassen. Er hält daselbst jährlich 2 Lehrvorträge : 8ur I'snstomiv , la
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pb ^-niolnizio ot I>
i patlMlnefts -lu cervoin , und widmet sich zugleich der ausübenden Heilkunde . In dieser Absicht hat er mit Bewilligung der Regierung im April
1821 vor der medicinischen Faeultät eine Abhandl . : , ,!) >, <-er,eun -io» «
, .-,pp, » t!>!ni !>i<>m >>,ue !," , vertheidigt und sich als U . der Medicin von der pariser Uni¬
versität aufnehmen lassen.
Staal
Frau
(
v.), vorher Mademoiselle de Launai . Ihr Vater , ein Ma¬
ler zu Paris , mutzte Frankreich verlassen , und sie blieb in großer Dürftigkeit zurück.
Durch Zufall kam sie in das Stift St .-Louis zu Roucn , aber der Tod der Priorin
versetzte sie in ihren ersten hülflosen Zustand . Sie trat daher als Kammerjungfer
der Gemahlin des Herzogs du Maine , eines legikimirten natürlichen Sohnes Lud¬
wigs XI V., in Dienst . Ihre Kurzsichtigkeit und Unbeholsenheit machten sie jedoch
zu dieser Stelle wenig geschickt, und sie stand schon im Begriff , dieselbe auszugeben,
als die Herzogin den Werth ihrer Kammerjungfer kennen lernte . Ein junges , schö¬
nes Mädchen zu Paris , Tütard , spielte auf Anstiften ihrer Mutter die Rolle einer
Besessenen , und setzte Stadt und Hof in Bewegung . Da auch der Philosoph Fbiltenelle bei der Besessenen gewesen war , schrieb ihm Mlle . de Launai einen überaus
witzigen Briefüber das Vortheilhafte Zeugniß , welches er der TAard ertheilt hatte.
Jene geistreiche Kleinigkeit erregte Aussehen , und die Herzogin du Manie zog von
diesem Augenblick an die de Launai zu allen Festen, welche zu Sceaur gegeben wur¬
den . Sie machte die Verse zu einigen Stücken , welche man dort spielte , und ent¬
warf zu andern die Plane . Schnell erwarb sie sich das Vertrauen und die Hoch¬
achtung der Prinzen , und die verdienstvollsten Personen , welche jenen Hof zierten,
ein Fonkenelle , Chaulieu u. A „ bewarben sich mit Eifer um die Gunst des witzige»
Mädchens . Während der Regentschaft , nach Ludwigs XIV .Tode , siel die de Launai
mit der Herzogin du Maine in Ungnade ( N18 ), und war 2 Jahre lang in der Ba¬
sküle eingeschlossen. Nach wiedererlangtet - Freiheit leistete sie der Prinzessin wichtige
Dienste , und diese verhcirathete sie, aus Erkenntüchleit dafür , an einen Herrn von
Stach , Capikain bei der Schweizergarde unk Marechal de Camp . In der Unter¬
haltung Zeigte Frau v. <Staal in Folge ihrer Schüchternheit und ubeln Gesundheit
weniger Geist und Lebhaftigkeit , als i» ihren Schriften . Ihr Charakter war mehr
gut als schlimm . S " starb 1150 . Man hat nach ihrem Tode ihre „ XIAnoii -eS
(3 Bde ., 12 .) herausgegeben und einen 4 . Bd . hinzugefügt , welcher 2 Lustspiele ent¬
hält , denen eS, bei manchen Schönheiten , doch an Einheit der Handlung und einer
wohl verbundenen und wohl ausgelösten Intrigue fehlt . Ihr vorzüglichstes Ver¬
dienst ist der lebhafte und geistvolle Dialog . Die Denkwürdigkeiten enthalten frei¬
lich keine großen Ereignisse , sind aber sehr anziehend . Auch die Briefe an den Mar¬
quis v . Silly und an d'Hericourt , welche erst 1806 zu Paris (2 Bde ., 12 .) heraus¬
kamen , sind mit Eleganz und in einem edeln Stvle geschrieben. Sie ziehen durch die
Darlegung eines tiefen , zarten und feinen Gefühls an.
SsufiSmuS,
der pgntheistische MvsticiSmuS des Orients , welcher durch
Ascctik und Vernichtung aller sinnlichen Triebe zur Erleuchtung des Geistes , höchste
Seelenruhe und Vereinigung der Seelen mit Gott durch die Lehre der EinSwerdung (Terhid ) bezweckt. Zu diesem in ein mvstisch-religöseS Gewand gekleideten
Pantheismus bekennt sich seit dem 9. und 10 . Jahrh , eine Sekte , die gegenwärtig
unter den gebildeten Anhängern des Islam , besonders in Persicn und Indien , von
Tag zu Tag mehr Anhänger gewinnt , und vor 8 Jahre » in Persie » über 80,000
zählte , die dem Islam entsagt hatten . Bekannt ist als ei ' er der eifrigste » Ssusis
der Araber Azzeddin , geb. zu Jerusalem im 12 . Jahrh . , dessen Werk : „ Die Bö¬
ge! und die Blumen " , eine moralische Allegorie , Garcia de Tastn (Paris 1821)
überseht hat . Im Orient heißen alle Religiösen , welche klösterlich zusammenleben
und sich dem beschaulichen Leben widmen , Ssusi . Man hat dies daher leiten wol
len , »voll sie sich bloß in Wolle kleide» ; allein Ios . v. Hammer hat in einem Aus-
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satze über den Ursprung jenes Namens in der „ Wiener Zeitschr . für Kunst , Lit . ,
cbenTheater :c." ( 1828 , 9 ! r. 59 ) dies widerlegt und behauptet , daß derNameSsfi
sowol mit dem griech . Sophos ( der Weise ) und Sophos (klar , wegen des Spiegels,
den die Sofi als Sinnbild führten ) , als mit dem arabischen Säst ( der Reine ) ver¬
wandt sei. Die Araber hatten von jeher Neigung zu einem in klösterliche Einsam¬
keit zurüekgezsgenen und religiösen Betrachtungen gewidmeten Leben. Daher bil¬
deten sich schon unter den ersten Khalifen religiöse Brüderschaften , die allem Irdi¬
schen entsagten . Da nun die 4 *) orchodopen Sekten des Islam mehre Systeme
einer scholastischen Philosophie aufstellten , und da eine Menge Mönchsorden un¬
im 2 . Jahrh , der Hedschra sich bildeten , so fanden bei
ter den Mohammedanern
diesem Gewirre sich durchkreuzender theologischer Meinungen religiöse Gemüther
nur noch in der frommen Mystik Beruhigung . Dadurch entstanden die Ssufis,
und ihre Lehre von der mystischen Vereinigung des Menschen mit Gott , die jedoch
rnchü im Islam liegt , sondern nach La»gl >ö , Reiske , Hammer und Malcolm
indischen Ursprungs ist , brachte ähnliche Erscheinungen von Schwärmerei hervor,
wie die christliche Mystik . So sagte z. B . Dschelaleddin in seiner Anrede an Gott:
„Weil es Dir gefiel mit Dir selbst Schach zu spielen , wurde dieses Ich und Du
ins Dasein gerufen " . Die Ssufis tragen ihre Lehren unter Bildern von Liebe,
Wein , Trunkenheit , Feuer u . s. w , vor , und es ist keinem Zweifel unterworfen,
daß auch die Lieder des Hafi , eines der größten Ssufis , weit entfernt , Liebe und
Wein Anakreontisch zu besingen , vielmehr die Geheimlehre der Ssufis enthalten.
Selbst die Tänze der mohammedanischen Mönche haben eine mystische Bedeutung.
Unter deut Teufel aber verstehen die Ssufis insgemein die sinnlichen Begierden der
Seele ; sie erkannten überhaupt keine» andern Teufel an , als die Finsterniß der von
dem Lichte der Wahrheit nicht erleuchteten Seele . Im 1, Bd . der Wchristen der
gelehrten Gesellsch . zu Bombay ( Lond . 1819 ) findet man eine wichtige Abhandl.
von Graham über die mystische Lehre der Ssufis . Dann haben Sylvestre Le Sacy
im „Pend -Nameh " , Erskine in mehren Abhandl . der „ l'isn ^.ici . » f
Hammer in seiner „ Geschichte der schönen Redekünste Persiens " (unter Dschelaled¬
din , Rumi und Dschami ) , und vorzüglich Tholuck in seinem ; „ 8zu1ir,nnr ? or-

, vgl. „Hermes", XXIII)
*üi»,» cw ." (Bcrl . 1821 , aus orienral. Handschriften
über die oriental . Mystik ein neues Licht verbreitet , Das Wichtigste darüber ent¬
hält das bei den Persern und Türken im höchsten Ansehen stehende , 1820 (Hedfchra 1236 ) zu Konstantinopel erschienene (zu Scutari gedruckte) , ins Türkische
übei s. persische Werk : „ Die Tropfen des Lebensquelles " . S . Hammer ' s Anzeige
in der „ Leipz. Lit .-.Aeit ." , 1822 , S . 2054 , Die Geschichte der berühmtesten Scheiche
des Ordens der Derwische (Nakschbendi ) verfaßte Hussein , berühmt u . d. 9 ! . Ssufi,
im I . Ehr . 1503 ( Hedschra 909 ) . Die Moslemim schätzen dieses Werk ungefähr
so , wie in der kachol. Kirchengefchichte Bulteau 's „ Geschichte des Mönchwesens " ,
undMarreneS 's „ Annalen d. Benedictiner " geschätzt werden . Jener Orden (Naksch¬
bendi ) entstand zwar erst zur Zeit des Sultan Osman 1319 (I . d. Hedschra " 09 ) ;
allein er war die Folge von geistigen Überlieferungen , vermöge welcher alle Orden
des Islam den Geist ihrer Lehre und die Überlieferung der mystischen Kraft (durch
die Mittheilung des Hauchs und des Mantels ) bis zu Abubekr und Ali , den Schü¬
lern des Propheten , Hinaufleiten . Der Prophet Mohammed hatte freilich gesagt:
„Es gibt kein Mönchthum im Islam " ; allein der Geist des Mönchthums , das
seinen Sitz ursprünglich in Indien und Hochasien hatte , drang bald auch in den
Islam ein, als der Araber , mit indischen , griechischen und persischen Werken be* ) Die beilige Vierzahl der mohammedanischen Ordensgeschichte bat ibren Grund
in der Vierzabl der ersten Jünger des Propheten : Abubekr , Omar , Osman undAli,
welchen auch die 4 Rcichswürden nndStül -cn deS Divan in der oSman ischcn Staats«
Verfassung nachgebildet sind.

54o

Staar

(der graue)

kannt geworden , sein wissenschaftliches Streben begann und einem beschaulichen
Leben sich hingab . So entstand die Ascetik der Moslemim ; jene spätere Ausar¬
tung derselben aber , die All -EinS -Lehre der heutigen Sofis , stimmt mit der Lehre
der indischen VedantS so auffallend überein , daß der indische Ursprung des SsufisNMS nicht zu verkennen

ist .

20.

Staar.
Man
versteht darunter 2 Arten von Blindheit , von welchen die
eine mit dem Namen des grauen , die andre mit dem des schwarzen Staars
belegt
wird . Der graue auch
(
weiße) Staar (a-Uaraota ) besteht in einer organischen
Krankheit der Krystalllinse und deren Kapsel , wodurch die Durchsichtigkeit dieser
Organe verloren geht , und eine Verminderung oder Vernichtung des Gesichts er¬
zeugt wird . Denn die Lichtstrahlen können unter diesen Umständen nicht zur Netz¬
haut (Nervenhaut ) des Auges gelangen , um dort die Gesichtüsensation zu erregen.
Die Katarakte oder die organische Krankheit der Krystalllinse rührt zwar oft von
Entzündung dieses Organs her , jedoch scheint diese nicht jederzeit vorherzugeH ^ i,
sondern bisweilen auch durch eine Art von Trennung der Linse ihre Ernährung ge¬
stört zu werden ; nicht weniger liegt eine andre Ursache in der Stimmung der Irri¬
tabilität , wie sie sich da vorfindet , wo die Iris Heller, blau oder graublau gefärbt
ist. Auch von manchen allgemeinen Krankheiten , z. B . Gicht , Rheumatismus,
Skrofeln , leitet man diese Krankheit ab, sowie sie auch durch das höhere Alter be¬
günstigt werden soll. Sogleich beim Anfange der Krankheit entdeckt man dicht hin¬
ter der Pupille eine grauliche , nebliche Trübung , und auch dabei wird das Gesicht
oft nur periodisch geschwächt , die sogen, niouclie ; volantes ( Funken oder Sterne
vor den Augen ) sind oft zugegen . Bei fortschreitendem oder ausgebildetem Übel
wird die Trübung bedeutender , und das Gesicht mehr ( obwol oft nicht ganz ) verhin¬
dert . Merkwürdig ist hier der schwarze Ring , der die Verdunkelung häufig um¬
gibt . Die Arten des grauen Staars werden nach dem Sitze desselben in Linsen-,
Kapsel - und Kapsellinsenstaar unterschieden . Bei dem Linsenstaar,
der am
häufigsten vorkommt , ist die Verdunkelung in der Mitte am bedeutendsten und
nimmt nach den Seiten hin ab , daher solche Kranke in schiefer Richtung , bei schwa¬
chem Lichte und dadurch bewirkter Erweiterung der Pupille » och etwas sehen kön¬
nen . Die Farbe der Linse ist dann gewöhnlich graulichweiß , in einzelnen Fällen
auch milchweiß , oder gelblichgrau , graubraun , ja sogar schwarzbraun , schwarz¬
grau gefunden worden . Übrigens ist die Linse entweder zu hart , wie Stein , oder
auch zu weich und aufgelöst . Bisweilen ist nur das Innerste der Linse verdunkelt.
Bei dem Kapselstaar
bemerkt man , daß die Verdunkelung nicht immer in der
Mitte , sondern auch an andern und oft an mehren Stellen zugleich entsteht . Die
Farbe der Verdunkelung ist daher oft ungleich , streifig, an dem einen Punkte dich¬
ter als an andern . Nach der vollkommenen Ausbildung des Übels verbreitet sie
sich jedoch auch gleichmäßig . Die Kapsel selbst ist bisweilen blos verdunkelt , bis¬
weilen aber auch angeschwollen und mitAuSwüchsen bedeckt. Der Kapsellinsenslaar begreift die Katarakten in sich, wo die Kapsel und die Linse gleichzeitig verdun¬
kelt sind, undauchdie , bei welchen dieLinse Mehroder weniger aufgelöst , und dieMorgagni ' sche Feuchtigkeit getrübt und verdunkelt ist. Die Heilung des grauen Staars
kann nur dadurch zu Stande kommen , daß die Verdunkelung der Linse gehoben,
oder die Linse selbst entfernt werde . Die Mittel , welche man für den ersten Zweck
anwendet , beziehen sich theils darauf , daß das schon Verdunkelte wieder resorbirt
werde , theils darauf , daß der krankhafte Proceß selbst, der die Verdunkelung her¬
beiführt , unterdrückt oder wenigstens aufgehalten werde . In der erster» Hinsicht
ist die Kunst des Arztes schwach, und von selbst entstehend beobachtet man die Re¬
sorption bisweilen unter entsprechenden günstigen Bedingungen . Örtliche An¬
wendung von reizenden Mitteln kann leicht die Entzündung des Auges befördern.
Um die zweite Absicht zu erreichen , ist theils die gehörige Berücksichtigung der Ur
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fachen, z. D . die Entzündung der Linse rc. , anzurathen , theils werden einige speci¬
fische Mittel , z. B . Mercurialsalbe , Digitalis , Pulsatille , Belladonna u . a . , em¬
pfohlen . Indessen ist auch diese Eurmethode ziemlich unsicher , und die Operation
bleibt in den mehrsten Fällen die letzte und sicherste Zuflucht . Durch diese wird dir
Linse sammt ihrer Kapsel entweder ganz aus dem Auge entfernt , oder nur aus ihrer
Verbindung und an einen Ort gebracht , wo sie dem Sehen kein Hinderniß entge¬
genstellt , theils in einen solchen Zustand versetzt , daß sie nach längerer oder kürze¬
rer Zeit ausgelöst und eingesogen wird , indem sie aus ihren Gcsäßverbindungen ge¬
rissen oder schon im Auge zerstückk ward . Die Operation , durch welche die Linse
aus dem Auge entfernt wird , heißt die Ausziehung (extriictio ct »r.vvt !,e) . Bei
wird die Linse im Auge gelassen ; hierher gehört
allen übrigen Staaroperationen
die Niederdrückung des grauen Staars (llopiessio euwract ^t-) , deren schon Eelsus gedenkt . Don dieser Operation unterscheidet sich die von Willburg und Scarpa
aiigegebene Umiegung des grauen Staars ( rcolinatio ant »-»«-«»--) dadurch , daß
mM durch eine entsprechende Wendung der Nadel die Linse vielmehr umdreht als
hcrabdrückt . Sie wird alsdann von dem hervordringenden Glaskörper schnell be¬
deckt, und steigt nicht so leicht wieder in die Höhe , als dies bei der bloßen Nieder¬
drückung geschieht. In den neuesten Zeiten endlich ist man auf die Idee gekommen,
mittelst eines Stiches durch die Hornhaut den Staar niederzudrücken , oder auch
denselben so zu verletzen und aus seinen Verbindungen zu bringen , daß er resorbirt
werde . Es ist diese Idee vorzüglich von Buchhorn und Langenbeck zuerst ausge¬
führt , und die Operation , die den Namen lvei .iwug 'xis , Hornhautstich , erhal¬
ten hat , genau beschrieben worden . Es wird von den Augenärzten bald diese,
bald jene Operationsweise besonders begünstigt , aber ihre Anwendbarkeit hängt
von der Verschiedenheit des Staars selbst ab , und ein guter Augenarzt muß in
allen geübt sein. Nach der Operation muß die Lage des Kranken besonders berück¬
sichtigt , und Alles abgewendet werden , was irgend die Entstehung der Entzündung
begünstigen könnte ; insbesondere ist der Reiz des Lichtes noch mehre Tage zu ver¬
meiden . Treten Zufälle ein , welche die Heilung stören , so müssen sie gehörig be¬
seitigt werden ; indessen sind sie beinahe jederzeit bedenklich und zerstören dann oft
die Fähigkeit zum Sehen unwiederbringlich.
Der schwarze Staar , Amaurose (»>>u>urosis , Autt « seien ») ist die Blind¬
heit , die von Fehlern des Sehnerven ( »ervus onticus ) und seiner Ausbreitung
(der Nervenhaut , Netzhaut , reliu ») herrührt . Diese Fehler sind bisweilen orga¬
nische, wie z. B . Verknöcherungen der Netzhaut und Zerstörung des Nerven , mit
welchen natürlich die Sehkraft desselben verloren gehen muß . Auch der Druck des¬
selben durch Knochenauswüchse ic. und Verletzungen der Netzhaut ( wie z. B . durch
schneidende Instrumente ) haben unausbleiblich dieselbe Folge . Zu grelles Licht,
oder zu starke Anstrengung der Augen bei schwachem Lichte , zu schneller Übergang
cuS der Finsterniß in Helles Licht , die Kloakluft , Opiate , hohes Alter , erzeugen
dagegen eine dynamische Verstimmung dieses Nerven , die zu Blindheit führt.
Ebendasselbe geschieht auch per eonseusu, » bei Verletzungen des nerv . supruorbitulis , bei Kopfverletzungen , Hirnerschütlerungen , Schlagflüssen , bei unterdrück¬
tem Schnupfen und häufiger Trunkenheit ; heftiges Erbrechen , Niesen , Husten,
Anhäufungen nach dem Kopfe von irgend einer Ursache , zu starke Ausleerungen,
Krankheitsversetzungen , gallichte oder andre gastrische Unreinigkeiten wirken auf
ähnliche Weise . Nach Maßgabe dieser verschiedenen Ursachen entsteht das Übel
plötzlich oder nach und nach . Die Kranken können bisweilen das Licht nicht vertra¬
gen , und suchen darum die Dunkelheit ; hier aber sehen sie oft Funken und Flam¬
men vor den Augen . Die Gegenstände erscheinen oft anders gefärbt , oder sie
schwanken, schwimmen , verminen sich; die Kranken fangen bisweilen an zu schie¬
len, haben einen drückenden Schmerz in der Tief « der Augenhöhle und ein Span-
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nen über den Augenbrauen ; endlich fangen sie an , wie durch einen Flor oder durch
Nebel zu sehen ; nur bei Hellem Tage können sie Etwas deutlich unterscheiden;
schwarze Flocke» , Mücken , scheinen vor den Augen herumzufliegen ; die größte
in völlige
Verdunkelung ist oft in der Mitte ; zuletzt gehen dann die Störungen
Blindheit über , wobei die Pupille ihre Beweglichkeit verliert und immer erweitert
, der mit Adern durchzo
ist. Tief im Auge erblickt man oft einen weißlichen Fleck
gen ist. — Nach den verschiedenen Ursachen ist das Übel bald leicht zu heben , bald
gar nicht . Diese sind eS nämlich , die bei der Cur zuerst berücksichtigt , entfernt
oder gehoben werden müssen . Sind diese nicht bekannt , oder sind sie entfernt,
und das Übel bleibt , so werden solche Mittel angewendet , die auf das Nervensy¬
Ii . l' .
stem überhaupt einwirken .
S t a a r b r i l l e ist eine durch größere Tonvepität der Gläser ausgezeichnete
Brille , und bestimmt , Denjenigen , welche die Operation des grauen StaarS über¬
standen haben , den durch dieselbe erlittenen Verlust der Krystalllinse des AugtzS^ u
ersetzen.
s . Palmen.
Staarsteine,
S t a a t (reu Public » , civitu «, sociel .ii civilis . bürgerliche Gesellschaft ) .
Des Menschen Bestimmung ist, die durch s. Natur gesetzten, allen Menschen ge¬
meinsamen Zwecke durch s. Willen zu realisiren . Die Erfahrung lehrt aber , daß der
einzelne Mensch , wenn er getrennt und isolirt lebt, diese Zwecke theils gar nicht, theils
sehr unvollkommen erreichen kann . Daher sieht Jeder die Nothwendigkeit ein, sich
mit a . Menschen zur Erreichung derselben zu verbinden . Einen Verein , die gemein¬
samen Zwecke der Menschheit durch vereinte Kräfte zu befördern , wo isolirte oder
einzelne Kraft nicht hinreicht , — nennt man einen Staat , den festen Zustand der
.)
Menschen , worin sie als Menschen allein bestehen können . (S . Skaatszwecke
Die Hauptfragen , welche den Sraat betreffen , sind : 1) Welches ist der Rechtsgrund
der Entstehung des Staats ? 2 ) Wie sind die Staate » historisch entstanden ? 3)
Welches ist der beste Staat , oder wie muß ein Staat beschaffen sein, wenn er den
Beisall der Vernünftigen erhalten soll ? Die erste Frage beantwortet das Staatsrecht . Es zeigt, daß die Pflicht gebiete, einen Staat zu wollen , weil er die Bedin¬
gung ist, von der die Erreichung der Bestimmung des Menschen abhängt . Was
, Vereini¬
aber die Pflicht gebietet , ist immer Recht . ( S . Staatsvertrag
.)
, Verfassungsvertrag
« vertrag
, Unterwerfung
gungsvertrag
— Die zweite Frage ist ganz historisch, und die Geschichte zeigt, daß die wirklichen
Staaten auf sehr verschiedene Weise entstanden sind . Bald durch natürliche Über¬
macht Einzelner oder Einiger , ohne allen Kampf , bald durch Usurpation , bald durch
Verträge ic. Endlich , was die dritte Frage betrifft , so ist die Antwort im Allgemei¬
nen : derjenige Staat ist der beste, der so organisirt ist, daß darin die stärkste Ursache
liegt , die Zwecke des Staats am sichersten zu befördern . Diese Organisation kann
unter verschiedenen Umständen , unter welchen sich ein Volk befindet, verschieden sein.
Für manches Volk kann eine absolute , für ein andres eine eingeschränkte Monarchie
die beste Staatsform sein ; für das eine kann die aristokratische , für das andre die de¬
mokratische Form besser passen. Hierüber läßt sich nicht anders urtheilen , als wenn
man die wirklichen Staaten , worüber geurtheilk werden soll, vor sich hat und ihreDessandtheile zergliedern und unter den Prüfstein der allgemeinen Grundsätze , welche
und die Politik lehrt , bringen kann.
das Staatsrecht
S t a a t e n b e sch r e i b u n g , s. Statistik.
.)
und Geschichtschreiber
. Geschichte
(
Dgl
Staatengefchichte.
Betrachtet man die Staatengefchichte nach ihrem Verhältnisse zur allgemeine»
(oder sogen. Welt -) Geschichte , so erscheint sie als Specialgeschichte , denn sie hat
die Bestimmung , die Entstehung , Bildung und die Veränderungen des einzelnen
so darzustellen , daß derselbe mittelst der Darstellung als ein organisches
Staats
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Ganze - erscheine. Als ein organisches Ganzes erscheint aber unter der darstellenden
Hand des gründlichen Geschichtsforschers und des classisch gebildeten Geschicht¬
schreibers der einzelne Staat , wenn zuerst die Familienstämme und Völkerstämme
genau angegeben werden , aus deren Zusammentretung und Vermischung ( biswei¬
len durch Vertrag , nicht selten durch Eroberung und Gewalt ) er bei seinem Ent¬
stehen und bei seiner allmäligen Vergrößerung sich bildete ; wenn darauf die Ver¬
fassung des Starts in den Mittelpunkt seiner Begebenheiten und Schicksale gestellt
wird , weil nur daraus die Bildung seiner Eigenthümlichkeit , das Verhältniß der zu
ihm gehörenden einzelnen Stände der bürgerlichen Gesellschaft gegen einander , die
Entwickelung der verschiedenartigen Gestaltungen des Volkslebens , sowie über¬
haupt das ganze innere politische Leben eines Staats sich erklären läßt ; und wenn
endlich aus diesem innern politischen Leben das äußere politische Leben , oder die
öffentliche Ankündigung des einzelnen Staates in den äußern Verhältnissen zu seiNachbarstaaten , sowie seine ganze Stellung in dem Staatensysteme , zu welchem
er als Theil gehört , abgeleitet , und aus der Wechselwirkung des innern und des äu¬
ßern politischen Lebens aufeinander , entweder das Fortschreiten und die Fortbil¬
dung , oder das RückwärtSschreitcn , Sinken und Veralten (und bei den bereits er¬
loschenen Staaten zugleich der Untergang derselben) aus zureichenden geschichtlichen
Gründen erklärt wird . Wenn nun auch die Geschichtschreiber vieler einzelnen
Staaten hinter diesen Federungen zum Theil zurückbleiben (z. B . Schmidt 's und
Galletti ' S Abhandlungen der deutschen Geschichte , Heinrich '« Bearbeitungen der
deutschen, sranz . und engl . Geschichte u . A .) : so haben sich doch auch wieder Andre
der Lösung dieser Aufgabe sehr genähert . (So Hume in s. „ Gesch . Englands " ;
Ioh . v. Müller in s. „ Schweizergeschichke " ; Lpittler in s. Gesch . WürtembergS
und Hanovers u . A .) Allein außer dieser Behandlung der Geschichte einzelner
versteht man bei den Deutschen gewöhnlich unter Staatcngeschichte den
Staaten
akademischen Vortrag und die schriftstellerische Behandlung der sämmtlichen , das
gegenwärtige europäische Staatensystem bildenden Staaten und Reiche seit ihrer
Entstehung bis auf unsere Zeit , sodaß man diese Staaten und Reiche zwar ein¬
zeln (und ihre Geschichte nicht synchronistisch) behandelt , sie aber in der Darstellung
läßt , um am Ente der Darstellung das ganze curop . Staa¬
aufeinanderfolgen
tensystem nach dessen einzelnen Bestandtheilen überschauen und politisch würdigen
zu können . In diesem Lsinne stellte bereits Sam . v. Pufenkors die europ . Staa¬
ten in s. „ Einleit . in die Historie der vornehmsten Reiche und Staaten " dar , wo¬
von die Auflage vom I . 1733 in 4 Thln . noch immer verglichen zu werden ver¬
dient . Breit und geistlos ist die zu Heilbronn seit 1760 in 14 Bdn . erschienene
„Allgemeine Geschichte der bekannten Staaten , von ihrem Ursprünge an bis auf
die neuern Zeiten " . Unvollkommene Grundrisse dieser Staatengeschichte waren:
Georg Chün . Gebauer 's „ Grundriß zu einer umständl . Historie der vornehmsten
europ . Reiche und Staaten " ( Lpz. 1733 , 4 .) und I . Paul Reinhard 's „ Einleit.
zu den weltl . Geschichten der vornehmsten Staaten " ( 3 . A ., Erl . 1778 , 4.) . Im
bessern Geiste behandelten die Staatengeschichte : Gottsr . Achenwall in s. „ Gesch.
der heutigen vornehmsten europ . Staaten im Grundrisse " (2 Thle ., n. A . Gött.
1779 ) , I . Chstph . Krause >n s. „ Grundriß der Geschichte der jetzigen , besonders
der europ . Staaten " (Halle 1788 ) , I . Georg Mensel ( der neue Bearbeiter des
Gebauer ' schen Werkes ) in s. „ Anleitung zur Kenntniß der europ . Staatenhistorie " .
Dieses akademische Eompcndium ward bei manchen Mangeln doch wegen derKürze
s. Darstellung , wegen der Reichhaltigkeit der Literatur und wegen der Vollstän¬
digkeit der beiliegenden gcnealog . Tabellen der regierenden Häuser so beliebt , daß
1816 die A. Aufi . davon erschien. Schon von der 4 . Aufi . an nahm Meusel durchgehends Rücksicht auf Ludw . Tim . Spittler 's bis jetzt unübertroffenen „ Entwurf
der Geschichte der curop . Staaten " (2 Thle ., Berlin 1793 fg .). S . bcrücksich-
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tigte nämlich zunächst das Entstehen and die allmälige Ausbildung der Verfassung
der Staaten ; er zeichnete die beschichte derselben in kurzen Umrissen und in einem
edeln und kräftigen Style ; er deckte die Fehler und Gebrechen der einzelnen Ver¬
fassungen und Regierungen auf , und entwickelte den Einstich derselben auf die poli¬
tische Geltung der Staaten in den einzelnen Zeiträumen ; er gab endlich bei jedem
Staate eine ausgewählte Literatur der dahin gehörenden Schriften gewöhnlich mit
kurzer Angabe ihres Werths . Nach S .'s Tode ergänzte in der 2 . Aufl . vom I.
1801 Sartorius
dieses Werk , dem es meistens gelang , die Kürze und Kraft des
Spittler ' schen Styls zu treffen . Eine Lücke in diesen Schriften aber bleibt es, daß
man die Geschichte des Vaterlandes davon ausschloß , weil nach akatem . Sitte über
Deutschland gewöhnlich besondere Vortrüge gehalten und gehört wurden , obgleich
nicht verkannt werden kann , daß das europ . Skaatensystem nie vollständig zu über¬
schauen ist, werzn bei der Darstellung desselben Deutschland , sein politischer Mittel¬
punkt , seit den 3 letzten Jahrh , fehlt . Heeren ' s schätzbare „ Geschichte des euro^ .
Staatensystemü seit der Entdeckung beider Indien " ( 5. A . 1830 ) gehört im stren¬
gen Sinne nicht hierher , weil in derselben die einzelnen europ . Staaten nicht nach
ihrer Specialgeschichte , sondern bloß nach ihrer Stellung innerhalb des europ.
Staatensystems und nach ihren Verhältnissen zu demselben dargestellt worden sind.
Für die Staaten des Alterthums hat Heeren 's „ Handbuch der Geschichte der Staa¬
ten des Alterthums " entschiedenen Werth . (Dgl . Geschichtschreiber
.)
Staatsämter
, s. Staatsdienst.
Staatsanleihen
, s. Staatspapiere.
S t a a t s a n w a l t , s. Kronanwalt.
StaatSarzneikunde
umfaßt die gerichtliche Medicin
(s. d.) , die
Medicinische Polizei s ( . d.) , die Lehre von der Medicinalverfassung
(s. d.) rc. Don keinem Volke ist dieser Theil der medicinischen Literatur so fleißig
bearbeitet worden , als von den Deutschen . ( Vgl . Adolf Henke ' s „Zeitschrift für die
Staatsarzneikunde " , Erl . , feit 1821 .)
Staatsbank
, Nationalbank,
ist eine solche Bankanstalt , welche
von der Regierung gebildet ist, unter der unmittelbaren , alleinigen Leitung des
Staats steht und von ihm verbürgt wird . Dergleichen Anstalten können , wenn
sie gut eingerichtet sind und ehrlich verwaltet werden , höchst wohlthätig auf den
Narionalreichrhum
wirken , im Gegentheil aber drohen sie demselben auch große
Gefahr ; besonders nachtheilig können sie werden , wenn die Regierung sie, wie
häufig geschehen, als eine Finanzguelle betrachtet und als Mittel benutzt , den öf¬
fentlichen Schatz in Zeiten der Noth aus einer Geldverlegenheit zu retten . Da nun
der Staat nicht durch äußere Gewalt gesetzlich angehalten werden kann , seine Ver¬
bindlichkeiten pünktlich zu erfüllen , so genießen in der Regel die Privatbanken
(s. d.) eines stärkern öffentlichen Credits als die Staatsbanken . — National¬
bank wird eine Staatsbank dann genannt , wenn der Staat durch Stände und
Corporationen organisirt ist, welche das ganze Volk repräsentiren , und durch diese
die Einrichtung der Bank begründet und garanlirt ist. Indessen fplgt nicht noth¬
wendig , daß eine Staatsbank , welche durch einen absoluten Souverain begründet
ist, weniger solid und weniger sicher sei als eine Nationalbank, weil stände und
Corporationen oft viel unvollkommnere Kenntnisse von Bankeinrichtung , auch oft
einen viel unmoralischern Willen haben , und daher die Gesetze des Credits schlech¬
ter beobachten als absolute Souveraine , wie die neuere Geschichte der revolutionriairen demokratischen Regierung in Frankreich und die neueste Geschichte einiger
Reichsstände beweist , die sich nicht scheuten, ihren feierlich eingegangenen Zahllungsverbindlichkeiten öffentlich untreu zu werden .
X . äl.
Staatsbankrutt
, Nationalbankrutt
, ist der Zustand , in wel¬
chem eine Nation oder ein Staat ihre eingegangenen Verbindlichkeiten aus angeb-
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oder wirklichem Unvermögen zu erfüllen , sich weigern oder nicht im Stande
v r E '^ ^ ^ onalbankrutt würde entstehen, wenn die ganze Nation ihreZahlungs. ^ " blichkeiten nichtzu erfüllen vermöchte , wenn nicht bloß die Regierung , sondern
v ^ E Privatschuldner sich von der Verbindlichkeit , zu bezahlen, befreiten . Zedoch
blsteht man unter Nation oft bloß die Regierung oder das Volk , sofern es als ein
als Staat
habdelt rc. , und dann ist Idationalbankrutt
synonym . Der
f. ^ tsbankrutt ist entweder total , wenn den Gläubigern des Staats gar kein Ersatz
Verlust ihrer Federungen gegeben wird (dieser Fall trat in Frankreich bet
Assignaten ein) , oder partiell , wenn die Federung nur zum Theil verloren geht,
lek
ßch >" dieser Hinsicht verschiedene Methoden anwenden : entweder man
r« i ^ Staätsschuldscheine unter ihren Nennwerth oder unter den Werth herab,
^ when sie im Curse haben , oderdie Zinsen werden herabgesetzt, wie in Ostreich und
^ ^ s^eden geschah ; oder man nimmt einen Theil der iLchuld und bestimmt dafür
g^ rlmvendung , wobei mannicht denWerth eihält,welcher auf den Schuldscheinen
si Erdrückt ist. So ließ das Directorium in Frankreich ^ der Staatsschuld in das
.große Buch eintragen stier » oimenlist, -) , für die andern ^ ( lor <!onx iie >,
wurden Bons ausgefertigt , welche bei dem Ankaufe von Nationalgükerni
Ar?
jedesmaligen Curs in Zahlung genomnwii werden sollten ; auch ist es eine
her,
theilweiseni Bankrutt , wenn die Umlaufende Papiermünze vom Staate
tz . ^ ergesitzt wird . Die engl . Regierung gab durch die Restrictionsacte 1797 der
von England ein Privilegium , BaNkrutt zu machen . Denn diese hatte die
D , °">dsichkeit, alle Noten , die ihr präsentirt wurden , in baarein Gelde einzulösen,
für e . lrae ?lcte wurde sie aber davon dispensirt , und bald konnte Niemand mehr
lichte Banknote den vollenWerrh erhalten . DieBank machte also dadurch weis ^ "d ^ukrutt , und dieser war vom Staate autorisirt . Der Bankrütt , welchen eine
tnacht , ist entweder ein öffentlicher , oder ein heimlicher , versteckter BankTh Deutlich ist derselbe, wenn man der Staatsgläubigern
das Ganze oder einen
'h >'kr Federungen geradezu streicht ; heimlich oder versteckt, wenn die Metall^üeb ^^''hchlechtert, d. h. unter demselben Namen ein geringere ! Metallwerkh auS^ >rd, oder wenn eine .neue Papiermünze in Unilahf gesetzt wird , der man
HgO öezwungenen , Hähern CuoS gibt , als ihr Marktpreis betrügt . Soll einmal
hsi,i, Mt gemacht werden , ,so. veo?>Mt der öffentliche immer den Vorzug vor dem
si>N " -Heu, denn bei jenem werddniboch nur die SraatSgläubiger betrogen , bei diel>a„/ " 3leich aste Privatgläubiger . So ungerecht und nachlhei ' ig auch ein Staatgste^ ^s/ür dieGläubiger ist, indem diese offenbar dadurch um ihrEigenthuM , das
^in so z^ kaate anvertraut haben , komnien , so sind doch folgende Punkte , wodurch
^ii>re?r? ^ Übel vermindert wird , nicht aus der Acht zu lassen : 1) Geht dadurch
"r^ sonn ^ rxiial verloren . Dieses ist schon verzehrt , derStaat hat es durch Krieg
K >e„ »' I ^drnichtet ; nur die StaatSgläubiger
werden darum betrogen . Sollte es
. ^" et werden , so könnte dieses immer nur dadurch geschehen, daß es der
.
Jseueni dein Volke abnähme Und es den Gläubigern zurückbezahlte.
k^ i>er„ >?^ gewinnt Das , was es an jährlichen Renten für die durch den BankNüe p^ Meten Capitale bezahlen müßte , sowie die Capitale selbst, welche es sonst
«b ^ >n
müssen , uni sie dereinst den Gläubigern des Staats zu bezahlen«
^ Arbeit , welche zur Bezahlung der Renten und Schuldcapitale
Achten p' " unaufHervorbrinAung
solcherProducte wenden , die es verkaufen oder
o,, " ^ 3ezahu " '
Rentenirkr , Gläubiger , welche sonst von ihren Renten oder
Capitalen im Müßiggänge lebten , werden nun gezwungen , zu der
/Ich ? sh^.
Zu treten und reelle Werthe hervorzubringen . 4 )DieZahlDerer,
ja
^ ^ demSraare zu.ckcihen oder aus Renten zu geben Lust haben , wird
^Tap 'Mf ^ es werden die Capitale mehr den productiven Gewerben zustießen,
- " "^ rden durch die Unsicherheit der Staatspapiere
bewogen werden,
buioiis^ eyjcvn. Bd . X,
85
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Hebet selbst IndiistrieunternehMunge » vorzunehmen , und dadurch productlveger werden . — Ein Staatsbankrutt
wird also zwar allemal eine große Erschüttcn - v
geben, indem er die Vermögensverhältnisse gewaltsam verändert und eine ganz^
Vertheilung des Vermögens der Individuen veranlaßt ; wen » er aber niethocü ^
eingeleitet wird , so wird er doch nicht auf das Nationalwohl so nachkheilig einw>r '
als man gewöhnlich glaubt . Freilich würden nicht nur die Staatsgläubiger
n
Rentenirer , sondern auch alle Diejenigen - die von ihnen bisher hauptsächlich w
Einkomme » gezogen haben , erschrecklichleiden , da diese nicht sogleich in Dcw '
welche bisher die Renken und Staatsschulden von ihrem Einkommen bezahlten n '
dieses Geld nun prositiren , neue Künden und Abnehmer der Produkte finden nv
den , welche jene consumitten . Aber dennoch ist Das , was jene sonst empfang '
nicht verloren . Die Nation hat es wirklich eingenommen , nur daß es in den S
deii der Contribuenten bleibt , und diese jetzt Das verzehren können , was sonst
Rentenirer , nachdem sie es vom Staate empfingen , verzehrten ; die Güter
Geld ) sind -also nur an andre Personen gekommen . <— Zwei Hauptübel aber , j
mit deni Staatsbankrutt
verbunden sind, lassen sich nie davon trennen . DaS c>
ist die Vernichtung des Staatöcreditsysiems mit allen Wirkungen , welche durch s
auf demselben ruhenden Capitale hervorgebracht sind. Dennoch lehrt die Erff^
rnng , daß es viele Ursachen gibt , durch welche selbst der Staakscredit in küE^
Zeit , als man glauben sollte, wiederhergestellt werden kann . Aber das andre U
kann nie wieder gut gemacht werden , nämlich der Betrug , welcher dadurch ar>° .
Gläubigern begangen wird . Da aber die Ungerechtigkeit Das ist, was der
vor Allem vermeiden müß , weil er dadurch seinen eignen Zweck, nämlich Aufrcw
Haltung des Rechts , vernichtet , - so bleibt der Staatsbankrutt
immer eins der
größten Übel , das einen Staat treffen kann .
,
S ta a ts b e r e d t sa m ke i t , Staütsredner
der neuesten '
Wenn Beredtsamkeit die Künst ist , Mit der Kraft des persönlichen Wortes die r
müther der Menschen zu ergreifen , ihre Überzeugung selbst wider ihren Will/ " ^
gewinnen , ihre Leidenschaften aufzuregen und zu beruhigen , und Alles dies'- ^
fortfließender , Ununterbrochener Rede zu bewirken , so ist die Staatsberedtsaw
die schwierigste und größte Aufgabe , die höchste Stufe dieser Kunst . Den»
ruhige Lehrvortrag , welcher sich auf klare Epizaickelung , lebendige Darste "" ^
wissenschaftlicher Sätze beschränkt , kann sich nur selten zu dem Bestreben erhs^
auch die Herzen der Zuhörer zu erwärmen ; die Kanzelberedtsamkeit wird zwar es
die Gemüther durch die Ermahnungen und Tröstungen der Religion und Mora ,,,
schüttern , aber doch bei weitem mehr besänftigen als zum Handeln nach Außc»
regen , indem sie den Menschen hauptsächlich auf sich selbst und in sein Inn
zurückführt und ihm die Pflicht als einzigen Beweggrund seines Thuns volv'
die gerichtliche Beredtsamkeit soll nur auf den Verstand der Richter wirken;
fernt sich von ihrem Ziele, wenn sie die Leidenschaften des Hasses , der Furcht,
Mitleidens zu erregen und das Urtheil durch das Gefühl zu bestechen sucht. ^
gegen die Staatsberedtsamkeit
ist ihrer Natur nach dazu bestimmt , die
tcn zu beherrschen , bald zum kraftvollen Handeln anzutreiben , bald übereilte
^
zu verhindern . Sie hat es Mit äußern Zwecken, mit dem Wohl und der Erh ^ ^ des Staats , mit dem Vortheil und Rühm des Volkes zu thun ; Religion unv „
rcchtigkeit sind , wenn jene nicht als Vorwand des Haffes und der HerrschsütvfA)
mißbraucht wird , selten Mehr als warnende Stimmen , welche nur zu oftvE ^ e»
an Maß und Schranke erinnern , Selten aber wird der Staatöredner seine s ^
Überzeugungen rein und vollständig aussprechen können ; er muß in die
jh,i>
-er Hörer eingehen und sie durch ihre Vorurtheile , durch ihre Zwecke
selbst vielleicht ganz freMd find, zu Dem zu bestimmen suchen, was er selbst
seines eignen Vortheils wegen will« Aber auch der redliche Staatsmann w>r
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was er für das wahre Beste des SkaatS bükt, häufig durch Beweggründe unter¬
stützen müssen , welche er in Geheim mißbilligt . Die Staatsberedtsamkcit
kann i»
ihrem vollen Umfange nur da entwickelt werten , wo eine ähnliche Behandlung der
Staatsangelegenheiten
stattfindet ; bei den Geheimnissen derCabinetteundCollegien
ist nur die (»labe der Überredung an ihrem Platz . Zn denVolkSversammlungen Grie¬
chenlands bildete sich die Rede zu einer Kunst im höchsten Sinne des Worts aus ; die
Griechen wurden die Lehrer der Römer , und stehen noch für unsere Zeiten als uner¬
reichte Muster da. Aber mit welcher Anstrengung bereitete sich auch ; . B . Demosthenes fast 10 Jahre lang zu einem Wirkungskreise vor , welcher ihn ebenso reichlich mit
Ehre als mit Gefahren überhäufen sollte. Cicero folgte auch hierin seinem Beispiel
und steigerte die natürliche Beredtfamkeit , in welcher sich Andre auch vor ihm ausge¬
zeichnet hatten , durch kunstmäßige Behandlung . Zn der neuern Zeit sind die Säle
des englischen Parlaments lange Zeit der einzige Raum gewesen, auf welchem wahre
Beredsamkeit sich entfalte » konnte . Wer eine genaue Geschichte der engl . Parlanientsberedtsamkeit entwerfen wollte , würde inHansard 's „ L.iilisnu -nt .nv 1>islc»^
«k lü>>uliii >ll licuti >!ie e,rlisl periutl tu tlie vesr 1805 " ( 35 Bde .), und in den bei¬
den Forts , dieses Werks : „ l>.->rlü,,i >e,it,rv <Iel>->te5 1803 — 20 " (41 Bde .) und
Neue Folge der „ l' .nii -.iueni .irv Ool-slei " , von der Regierung des jetzigen KönigS
an , die reichhaltigstenMaterialien
dazu finden . ( Vgl . auch Hegcwisch 's „ Gesch. der
engl . Parlamentär . Beredtfamkeit " , Alrona 1801 .)
Die glänzendste Periode der engl . StaatsberedtsaMkeit
begann mit dem be¬
rühmten William Pikt , erstem Grafen vonCharam
(f. d.) , geb. 1708 , gest. 1778.
Seine männliche und freimüthige Sprache , verbunden mit dem Zutrauen auf eine
unbestechliche Redlichkeit , verschaffte ihm eine außerordentliche Gewalt sowol im Par¬
lament als liii Volke . Eine s. erschütterndsten Reden war seine letzte, welche er am 8.
April 1778 fast sterbend im Oberhause desParlamentS begann , um zu aussöhnenden
Maßregeln gegen Amerika zu rathen , und in welcher er ohnmächtig niedersank. Seine
Reden sind gedruckt in den „ 4 » euck>,t s uk tl >« 11. llun . ^V. I' iit ,
ul (Au. l.nii,
»iti > l>i>i epccolie .e in l^ ii liiiinent i,on > tlie ^e .11 1736 tu ti >o vorn 1778 " (Lond.
1792 , 2 Bde., 4.). Mit ihm eröffnete sich eine Reihe der ausgezeichnetsten Redner.
Edmund Burke f ( . d. °, geb. in Zrrland 1750 , gest. 1797 . Er ward zuerst durch
eine philos . Schrift über das Schöne und Erhabene bekannt , und kani 1765 durch
den Minister Rockingham ins Parlament . Seine erste Rede machte einen solchen
Eindruck , daß der edle Lord Caventish mit dem Ausrufe aufsprang : „Großer Gott,
was ist dies für ei» Mensch !" Philosophische Tiefe und beißende Saryre vereini¬
gen sich im Charakter seiner Reden , von denen sehr viele einzeln gedruckt wurden;
gesammelt sind sie :
.0 b. Ii." ( Lond. 1816 ). Die Anklagereden gegen
Hastings waren der Triumph (. Rednergaben , konnten aber doch die Freisprechung
nicht hindern . Sein personlicherCharakter war rein , aber sein polit . Leben schwan¬
kend, daher er in der letzten Zeit auch als Redner an Ansehen verlor . Seine Gedan¬
ken schienen in dem engen Kreise einer Furcht vor der franz . Revolution befangen zu
sein, in weicherer auch ihre höher » und bessern Tendenzen gänzlich verkannte . Man
nannte ihn zuletzt nur die Eßglccke, weil, wenn er auftrat , dasHauS leer zu werden
anfing . — Richard Brinsley Sheridan
s ( . d.) , auch ein Irländer , geb. zu Dub¬
lin 1751 , bekannt durch witzige Lustspiele, trat 1780 ins Parlament , wo er durch
Zierlichkeit des Ausdrucks und Witz seinen Platz unter den ersten Rednern nahm . —
William
Pitt s ( . d.) , der zweite Sohn des großen Chatam , geb. 1759 , gest.
1806. Mit 21 Jahren (1781 ) trat er ins Parlament und 2 Jahre darauf ward
er Minister , was er mit kurzen Unterbrechungen bis an seinen Tod blieb. Scharfe
Logik , Sachkcnntniß , die Gabe , die Grunde der Gegner genau aufzufassen und
Schritt vor Schritt zu bekämpfen , Leichtigkeit des Ausdrucks , gute Wahl des Ge¬
sichtspunktes und feine Bemerkungen zeichnen seine Reden aus . Aber sie sind mehr
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fül' den Verstand als für das Gemüth berechnet , und die politischen Grundsätze,
auf welchen das Raisonnement ruht , können dem Vorwürfe der Einseitigkeit nicht
entgehen . Feindseligkeit gegen Frankreich und Aufrechthaltung seines Ansehens als
Minister ist s. Gruntanstcht , und mit einer solchen ist Großartigkeit der Politik und
selbst echte Beredtsamkeir unvereinbar . In dieser Hinsicht stand sein vieljähriger
Gegner , Karl Jakob Fox (s. d.) , gest. 1806 , weit über ihm , welcher auch als
Redner ihm durch Umfang des Talents , Kraft des Ausdrucks und Edelmuth seiner
Politik weit überlegen war . An classischer Bildung waren sich Beide gleich , aber
Fox würde unfehlbar als Minister größer gewesen sein und sich als Staatssecretair
(was er 1182 wurde ) behauptet haben , wenn er regelmäßiger in seinem Privatleben gewesen und nicht bei Georg >U. in den Verdacht gekommen wäre , die Be¬
fugnisse der Krone geringer zu achten als die Vortheile des Volks . Piti ' S Reden
wurden nur zuweilen durch den Ausdruck des Zornes belebt ( seine Gegner nannten
ihn den zornigen Knaben ) , Fox wußte die edelsten Gefühle des menschlichen H >-«>»
zenS anzureden . Den Wein liebten Beide gleich sehr, und Sheridan noch mehr . ZS
war daher oft ein sonderbares Schauspiel , den halbberauschten Pitt zu hören , wie er
mit Gewandtheit die Angriffe beantwortete , die sein beinahe trunkener Gegner ge¬
macht hatte , und nach ihnen Sheridan , der nie inS Parlament ging , ohne einige
Flaschen geistiger Getränke zu sich zu nehmen . Foxund Sheridan haben nie eineRede
vorher schriftlich entworfen , noch eine nachgeschriebene durchgesehen, sondern es den
Geschwindschreiber » überlassen , sie, wie sie solche nachgeschrieben, in Druck zu geben.
— Neben ihnen glänzte Thomas ( sxäter Lord) Erskine s ( . d.), gest. 1823 , vor¬
züglich als Vertheidiger Hardy 's , Hörne Tooke 's u . A . gegen die Anklage des Hochverraths und zu Gunsten derPreßsreiheit ; nur warf man ihm vor , daß er zu viel von
sich selbst spreche, und nannte ihn daher denDoctorIch
. Mit diesen Männern und
einigen ihrer Freunde scheint die Schule der eigentlichen Redner für einige Zeit auSgesiorben zu sein , und man hat mehr Werth auf eine klare Auseinandersetzung der
Gründe und Gegengründe als auf Beredtsamkett im strengern Sinne des Worts
gelegt . Rob . Stewart , Visc . Castlereagh , und nach dem Tode s. Vaters Marguis
Londonderrv
s ( . d.) , gest. 1822 , hat s. Einfluß mehr durch seine gefälligen di¬
plomatischen Formen und s Eifer für die Macht der Krone als durch s. Rednergaben
erlangt und behauptet . Er sprach zwar mit Leichtigkeit, aber mit einer oft geschraub¬
te» Zierlichkeit ; seine Reden sind weder durch gründliche Sachkenntniß noch durch
tiefe Gedanken ausgezeichnet . Nur selten erhob er sich über das Mittelmäßige . Sein
Nachfolger als Minister derauswärt . Angeleg ., George Canning auch
(
Inländer,
geb. 1110 ; s. d.) , stand auch als Redner viel höher , wie er überhaupt als Minister
durch aufgeklärte Gesinnung , durch Eifer für das wahre Wohl seines Landes , durch
Sinn für echte Freiheit und Gerechtigkeit , durch Festigkeit ohne Härte , alle Parteien
für sich gewann und der erste würdige Nachfolger des großen Chatam geworden ist.
An f. Reden hatte man sonst viel auszusetzen ; man fand darin eine gesuchte Gelehr¬
samkeit, einen steifen Witz und vorzüglich eine Heftigkeit , welche ihn oft zu Entschul¬
digungen nöthigte . Aber sein Betragen als Minister deckt diese Fehler zu und hat sie
zum Theil wirklich verwischt . Canning arbeitete s. Reden aus , ward aber oft von
dem Feuer der Beredtsamkeir hingerissen ; daher arbeitete er nachher die für den Druck
bestimmten als ei» literarisches Producr , und schnitt jene Sarkasmen weg, die sei¬
nen Reden so oft zur Würze dienten . Zu den Rednern der Opposition gehörten:
Tierney s ( . d.) ; >Lir « amuel Romilly s ( . d.) , geb. 1151 , hatte sich in seiner
Parlament . Wirksamkeit besonders die Verbesserung derCriminalgesetze zum Ziel ge¬
nommen ; er ist durch Sir James Mackintvsh
s ( . d.) ersetzt worden , dessen An¬
träge in dem Parlament auf Milderung der alten blutigen Strafgesetze zum Theil
durchgegangen sind, zum Theil aber im Obcrhause verworfen wurden . Jetzt ist Sir
Robert Perl geb
(
. 1150 ) mit einer Consolidarion , d. h. Zusammenstellung und
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Umarbeitung der Gesetze über dieCriminalgericht « und einzeln, Classen von Verbre¬
chen, beschäftigt, was höchst nöthig und dringend ist. Sir Robert gekört zu den be¬
liebtesten Rednern des Parlaments . Unter den Anhängern der For ' scken Schule
s( . d.),
müssen noch die 2 reichsten Brauer Englands , der 1815 verst. Whitbread
einer der achlungSwerthesten Männer und im Parlament ein freimüthiger , aber
gemäsiigter und über jeden Partcigeist erhabener Redner , und Sir Francis Bür¬
den, seit 1807 der beständige Repräsentant für Westminster , genannt werden.
(Geistreich, aber srüherhin oft ungemäüigt in s. Reden , ist Burdett bei dem Volke
Einer der beliebtesten . Seine excentrische Art sich auszudrücken , gab s. (Gegnern oft
Blößen , die sie zu benutzen nicht versäumte ». Der beste Redner im Parlament ist
s ( . d.) , welcher als Sachwalter der Königin
gegenwärtig wol Henrv Brougham
selbst bei s. Gegnern Achtung erzwäng . Er ist ( nebst Scarlett ) einer der ersten Advoeaten Englands , aber auch reich ausgestattet mit den mannigfaltigsten Kenntnissen
andrer Art . Als eigentlicher Volksredner muß hier noch William Cobbet s( . d.)
«ffsiannt werden , dessen kräftiger , kecker Ausdruck , mit einer gewandten und scharfen
Dialektik , ihm in den Volksversammlungen stets einen außerordentlichen Einfluß
verschafft haben . Keiner verstand es, wie er, die Überzeugung des gemeinenManneS
zu lenken und die Einbildungskraft desselben zu erhitzen. Indessen mag er doch ein¬
gesehen haben , daß diese Art auf da? Volk zu wirken kein gedeihliches Resultat her¬
beiführe » könne, und lebt zurückgezogen der Landwirthschaft . Seitdem scheint der
onnel diese Rolle im Parlamente zu übernehmen . — Die franz . Re¬
Inländer
volution eröffnete der Staatsberedtsanikeit ein neues große? Feld . Indessen so reich
mit Talenten aller Art ausgestattet war, so
auch die erste Nationalversammlung
gab es doch in'ihrerMitte nur eine» einzigen wirklichen Redner , M ira bea u ss. d.).
In ihm , der in Einem Jahre mit Fox und Köche gebot en war , vereinigten sich alle
Naturgaben , die den Redner machen : kühne lebendige Einbildungskraft , große?
Gedächtniß , Gabe derAuffaffung , richtiges undschnelle ? Urtheil , Geistesgegenwart,
Kühnheit , Gewalt über die Sprache und eine mächtig tönende Stimme . Selbst
kenntnißreich , wußte er sich über alle ihm noch fremde Gegenstände schnell Alles,
was Andre davon wußten , anzueignen . Er versammelte LLachkundige um sich und
leitete bei der Tafel das Gespräch auf den in Rede stehenden Gegenstand ; 2 Secretaire zeichneten das Wichtigste auf , und Mirabeau 'S außerordentliches Gedächtniß faßte die Thatsachen , welche sein Geist dergestalt zu einem Ganzen ordnete, daß
er in der Versammlung als der Unkerrichteiste auftreten konnte. So beherrschte
er die Geister und die Gemüther mit beinahe unwiderstehlicher Gewalt . Neben
ihm kamen Maurv , welcher mit geringer politischer Urtheilskraft , ziemlich breit
und mit mehr derbem Witz als Geist sich dem Strome der Zeit cntgcgenstemmte,
Lallv , Mounier , Rivarol , Barnave und so viele Andre als Redner kaum in Vergleichung , nur Cazales war ihm vielleicht in einigen Eigenschaften gleich , ohne so
gewaltig zu sein wie er. (Die beste Ausg . s. Reden ist : .,Oeuvre, -, uraione, -; ,le
2Thle .) Die folgenden Zeiten waren der echten Berettsam51 i,üb, -.-,Paris,
keit nicht günstig . Überspannung in den Grundsätzen und Schmeichelei gegen das
Volk waren die Hebel des öffentlichen Wirkens und gaben selbst den bessern und
den talentvollsten Männern eine einseitige und falsche Richtung . Die schönsten
Redeanlagen , besonders der Girondisten , konnten sich nicht entfalten . Die Zeit der
Schreckensherrschaft unterdrückte sie vollends . Der Cvnismus Marat 'S, die herz¬
losen und steifen Phrasen RobeSpierre 'S und ihrer Genossen sind gräßlich und ekel¬
haft . Napoleon verhinderte die freie Discussio » fast ganz, nur die zierlichen ausund der Rapporteurs durften frei die Säle des
studirten Reden seiner Sraaisräthe
gesetzgebenden Corps mit Langweile erfüllen . Erst seit der Restauration wäre die
Rede wieder in ihr Recht eingesetzt, wenn nicht der Despotismus der Mehrbeit sie
beschränkte , und das Ablesen vorher autzesetzter Reden
allzu oft (vgl . LIStute)
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noch fall ausschließlich Sitte wäre . Wer erst nach dem 40 . Jahre als Depu¬
tiern - auftreten kann , wird kein Redner mehr , wenn er es nicht schon war , und
ohne freies Sprechen aus dem Stegreife gibt es kein wahres klebe» in den politisehen Erörterungen . Nur wenige Mitglieder der Deputirtenkammer
sind darin
geübt ; von den letzten Ministern nur Vill , le und § orbi,re , von ihren Nachfol¬
gern nur Marttgnac und Hyde de Neuville ; von der linken Seite (General Fop
(starb 1825 ) und Benjamin Constant ; vorzüglich war es Manuel
s ( . d. ) .
Die nieisten Vortrüge sind geistreiche, zum Theil glänzend geschriebene Abhand¬
lungen , aber keine Reden , daher auch ihr Charakter im Allgemeinen wenig Ver¬
schiedenheit darbietet . Vgl . das mit dem 20 . Bde . geschlossene Werk : „ k'. lioir
,Ie ia >>z>orl5 , vpixion ? et stiiwciin-z pennonee -i u l-, l, !!,» » ,' xaiiuiiule <1c§!ni»
1189 ssurzu ' ei, 1815 " ( in chronologischer und- histor . Ordnung , Paris 1819
—22 ) , und über die GerichtSberedtfamkeit : Phil . de Tronjolly ' s
sil5le» i<>ues el nliilosoiiliinue ? sur l 'eluiiucnae
juclioiaire " (PariS
1829,
2 Bde .) .
87 . —
Staatsdiener
, Staatsbeamte,
kann man im eigentlichen Sinne
doch nur Diejenigen nennen , welche zu irgend einem bleibenden Zwecke des WtaatS
mit einem Antheil an der Staatsgewalt
versehen sind , sollte dieses auch nur darin
bestehen, daß ihren Amtshandlungen öffentliche Glaubwürdigkeit beigelegt worden
ist, Durch das Bleibende des Zweckes unterscheiden sie sich von bloßen Bevollmäch¬
tigte » der Regierung zu irgend einem vorübergehenden Geschäfte , z. B . Lieferun¬
gen , und durch die ihnen anvertraute Gewalt von Denen , welche, wie Ärzte , Lehrer
u . A ., sich dein Dienste derMenschhcit gewidmet haben , oder wie Gesellschaftsbeamte
die besondern Angelegenheiten einer Gesellschaft besorgen . Sobald irgend eine
Funcfton der öffentlichen Gewalt , etwa bei dein Arzte die Aussicht über Medicinalpcklizei oder die Anstellung als Gerichtsarzt , bei dem Lehrer das Recht der Zucht
oder der Seelsorge , das eigentliche Pfarrer - und Bischofsamt hinzukommt , öden¬
der Gemeindebeamte zugleich Angelegenheiten des Staats zu verwalten hat , sind
auch sie in dieser Beziehung als Staatsbeamte zu betrachten . Ob sie unmittelbar
oder mittelbar vom Staate angestellt werden , kann hierbei Nichts ändern ; gutsherrliche GerichtSbeammte haben z. B . alle Pflichten und Rechte der vom Staate
unmittelbar ernannten Richter . Die Art der Dienste , zu welchen sie angenommen
worden sind , ist sehr verschieden : 1 ) solche, welche bloß gesunden Menschen¬
verstand , vielleicht einige technische Übung , aber keine höhere geistige Ausbildung
crfodcrn
^ervüeii ) , und 2) solche, bei welchen eine wissenschaftliche Vor¬
bereitung nothwendig ist (npei .is lilieiiileg ) . Bei jenen ist daher Pünktlichkeit und
Gehorsam das Einzige , was sie zu leisten haben , und sie können nur dann verant¬
wortlich sein, wenn sie entweder den Gehorsam verweigert , oder andre Befehle als
die ihrer Vorgesetzten befolgt haben . Zuweilen haben auch solche Diener ihre eigne
AmtSinstruction , z. B . Kerkermeister , wenn sie keinen Gefangenen ohne gewisse
Förmlichkeiten der Verhaftsbefehle annehmen sollen, Scharfrichter , welche emEriMinalurtheil nicht vollstrecken dürfen , ohne das Original in der Hand gehabt zu
habe » u . dgl . , und werden also auch durch keinen Befehl der Vorgesetzten gedeckt,
wenn sie diese Vorschriften verletzt haben . Auch bei den eigentlichen Beamten sind
wieder 1) diejenigen , welche bloß das Formale der Geschäfte zu besorgen haben,
die Aufzeichnung des Geschehenen , die Aufbewahrung der Amtspapiere u. dgl .,
als subalterne Beamte (Secretairs , Registratoren , Actuaren ic.) , von 2 ) denje¬
nigen zu unterscheiden , welchen ein eignes Urtheil über die Behandlung oder Ent¬
scheidung einer Angelegenheit zukommt , es sei dies nun a) ein bloßes Gutachten
(rolinn eniiznIUitirnni ) , an welches der Obere nicht gebunden ist, oder b) eine
eiitlcheidei. de eLtimme ( votnm cleui-ivuni ) , welche für sich allein oder in der collegialen Verfassung durch die Mehrheit geltend ist. In der Organisation des Staais-
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dienstes bringen die 8 Grundformen der Verfassung , die monarchische , demokratische und cme dazwischen liegende, aber auf mannigfaltige ?Weise variirende aristokratische, sehr wesentliche Verschiedenheiten hervor , in der Monarchie geht die gante
Thätigkeit des StaatS von » Fürsten aus ; alle StaatSdier .er sind seine Diener und
eiurfangen von ihm ihre Gewalt , welche er nach Gutbefinden erweitert oder be¬
schränkt . In der Demokratie geht diese Gewalt von der Volksgemeinde aus , in
deren Händen die eigentliche Regierung liegt . Eine zwischen beiden Endpunkten
liegende Verfassung , eine Art Bramtenaristokratie , oder eine aristokratische Milde¬
rung der Alleinherrschaft wie der Volksherrschgft ist eS, wenn der Wirkungskreis,
die Pflichten und Rechte eines Amtes grundgefetzlich ( oder herkömmlich ) so genau
bestimmt sind , daß die Geschäfte schlechterdings nur durch den verfassungsmäßig
bestellten Beamten (nicht durch Commissionen ) versehen werden können , auch der
einmal angestellte Deanite in seiner Amtsführung an die Gesetze gebunden und ge¬
wissermaßen unabhängig ist, indem er auch Befehle von oben nur , insoweit sie ge¬
setzmäßig sind , befolgen darf . So ist der Stand der öffentliche» Beamten wirklich
,n England , und diese Stellung ist sowol mit einer lebenslänglichen als mit einer
auf gewisse Zeit beschränkten Anstellung des Beamten vereinbar . Die Anstellung
auf Lebenszeit , welche in den meisten neuern Staaten herrschend geworden ist, bat
ihren Grund hauptsächlich in der fortschreitenden Theilung der Arbeit und Gewerbe,
vermöge deren man größere Vollkommenheit der Kenntnisse und Fertigkeiten seines
Fachs von dem Einzelnen verlangt , und ihm dadurch eine bestimmtere , gründli¬
chere , aber auch einseitigere Vorbereitung nothwendig macht . Hierdurch wird der
Staatsdienst , welcher sonst von jedem gebildeten Manne neben feinen sonstigen Be¬
schäftigungen verwaltet werden konnte , zum ausschließlichen Lebensberuf ; lebens¬
längliche Anstellung muß der Vorbereitung dazu entsprechen , und der StaatSdiener , welcher einmal in diese Laufbahn aufgenommen ist, muß auch in derselben so
vorrücken können , wie seine Kenntnisse und Tüchtigkeit es gestatten . Ebendarum
aber , weil der Staatsdienst ein Stand und Lebensberuf geworden ist, muß auch
damit ein reichliches Auskommen verknüpft sein, und wenn dies nicht so ist, daß
der Beamte für seine Familie nach seinem Tode davon zurücklegen kann . so ist die
anständige Versorgung der Familie für den Staat wahre Pflicht . In dieser Lage
der Dinge , d. i. wo der Staatsdienst zum eignen Stande geworden ist, wird die
lebenslängliche Anstellung und die Sicherheit gegen willkürliche Entlassung b-sonder»
den Beamten nothwendig , welche zwischen den Ansprüchen des Staars (der Regie¬
rung ) und der individuellen Freiheit (welche durch die allgemeinen Vvlksfreihciten
gesichert werden soll) vermittelnd zwischen inne stehen , wie die Gerichtsbeamtcn,
oder welche andre , auch gegen das Persönliche der Regierenden wahrzunehmende
Pflichten auf sich haben , wie die Beamten der Kirche . Sie sollen daher nur durch
rechtliches Urtheil und wegen Verletzung ihrer Pflichten entsetzt werden , während in
alle » andern Fächer » dem Urtheil der StaatSrcgierung über die bloße Brauchbarkeit
des StaatsdienerS ein größerer Spielraum gestattet sein muß . Eine zweite Folge
der Ausbildung der Staatsdienerschaft zum Stand »st, daß dieselbe sich zur Corpo¬
ration gestaltet und daß dieser corporative Geist zwar nachtheilig wirken kann , als
falscher lAprit tle cvrp » (falsche StandcSehre mit übertriebenen Prätensionen,
Herrschsucht und Vertheidigung der Mißbrauche ) , aber auch , wenn ihm durch
Strenge der Prüfungen und Vorbereitung und ernste Leitung von oben herab eine
reine sittliche Richtung und wahre Ehrliebe eingeprägt ist, sehr bald die stärksteS chutzwehr der wahren Freiheit werde » kann . Mir diesem corporative » Geiste steht die Ab
theil,ing der Staatsdiener nach den verschiedenen Zweige » des Dienstes in genauer
Verbindung , welche Abtheilungen lauter zweigliedrige sind und durch den ganzen
Staatsdienst gehen , nämlich 1) Beamre für die auswärt . Angelegenheiten , für tu
innern ; jene bilden im weitesten Umfange das sorz >» clPIonislüzuc ; 2) geistliche,
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weltliche Beamte ; 8) Militair - , Civilbcamte ; 4) flustiz,
stldministration ; 5) Rech -.
nungS - und Eassenweseii : eigentliche Berwultung , Regierung , mit
Einschluß der Po¬
lizei. Die Stellung dieser verschiedenen Beanitenreihen tst in jeder
Hinsicht sehr ver¬
schieden, besonders auch in Hinsicht auf die Verantwortlichkeit
s( . d.) , sowie
in Hinsicht auf die Rechte , Ehre und eine eigenthüml . Richtung
der Bildung . 37.
Staatsdienstbarkeit.
Wenn ein Staat einem andern irgend ein im
Staatsgebiete auszuübendes Recht gestattet , sich verbindlich macht , irgend
Etwas
zu leiden oder zu unterlassen , um dem berechtigte- Staate
dadurch einen Vortheil
zu verschaffen , so ist dies eine Staatsdienstbarkeit ( » ->, sin -, juri *
» »)>!,,->) . Der¬
gleichen Berechtigungen sind von unendlicher Mannigfaltigkeit . Es
gehören dahin
die Etappenstraßen , welche sich Preußen nach seinen westfälisch rheinischen Pro¬
vinzen von verschiedenen deutschen Staaten bedungen hat ,
Militair - und Commerzialstraßen , der berühmte Barrieretractat
s ( . d.) der Verein . Nieder¬
lande mit dem ostreich. Hause , die Verpflichtung , gewisse
Festungen zu unterhal¬
ten oder zu schleifen u. dgl . Das unterscheidende Merkmal der
StaatSdienstbarken
ten ist, das; diese Vergünstigungen lediglich den Vortheil des
berechtigten StaatS
zum Zweck haben müssen ; daher wurden von den ältern deutschen
Publicisten mit
Unrecht auch diejenigen Fälle hierher gezogen , wo nicht der Vortheil
des berechtig¬
ten StaatS , sondern die- Erfüllung einer Regierungspflicht zu
Gunsten der eignen
Unterthanen des verpflichteten StaatS , z. B . Civil - oder
Criminaljurisdickion,
Polizei , kirchliche Regierung , den Gegenstand des ausübenden
Rechts ausmachte.
Hier ist nicht eine Dienstbarkeit , sondern eine Theilung der
Hoheitsrechte vorhan¬
den , wie solche in der ehemaligen deutschen Reichsverfassung
nicht selten vorkam,
und auf mancherlei Entstehungsgründen , besonders auch kaiserl.
Verleihungen,
beruhen konnte . Mit der Souverainerär des StaatS und strenger
Geschlossenheit
der Territorien sind deral , Theilungen der Staatsgewalt
unvereinbar , daher nian
sie auch in der neuesten Zeit vertragsmäßig aufzuheben bemüht
ist. Zuweilen wa¬
ren solche Theilungen mit wahrer Abhängigkeit des einen Theils (
Lehnbarkeit , Un¬
terordnung unter die Gesetzgebung und obern Gerichte des andern Theils )
verknüpft.
Eigentliche Dienstbarkeiten können unter unabhängigen Staaten nur
durch Ver¬
träge gegründet werden , ün welchen die Geschichte sehr reich ist.
Da sie aber alle
als völkerrechtliche Verpflichtungen betrachtet werde » müsse», so
sind sie allerdings
auch einer einseitigen Aufkundigung unterworfen . Denn keine
Nation kann ver¬
bunden sein , sich zum Vortheil einer andern solchen Einschränkungen
zu unterwer¬
fen , wodurch ihr die eigne nationale Entwickelung erschwert ,
oder die Erreichung
eines allgemeinen eLtaatSzweckeS unmöglich gemacht wird . Es gibt
auch keine Be¬
hörde im Staate , welche befugt wäre , der Nation wesentliche
Rechte zu vergeben,
und selbst der Monarch ist doch hier nur Repräsentant seines
Volkes und Verwalter
(Regierer ) fremder Angelegenheiten , kann also weder sich selbst noch
seinen Nach¬
folgern die Hände binden , Dasjenige zu thun , was ihnen das Wohl
des StaatS
zur Pflicht macht . Daher ließ sich gegen Josephs !!. einseitige
Aufhebung des Barrieretractats 1782 , und noch mehr gegen seinen Versuch 1785 , seinen
niederlän¬
dischen Unterthanen die freie « chifffahrt auf ihrem flantesflusse , der
Schelde ( wel¬
cher Spanien im Frieden zu Munster vom 30 . Jan . 1648 , Art . 14
, entsagt hatte ),
wieder zu verschaffen , eigentlich Nichts einwenden . Als Frankreich
einige Jahre
nachher ( 1702 ) die Freiheit der Schelde proclamirte , mußten die
Verein . Nieder¬
lande sich dies gefallen lassen. StaatSdienstbarkciten können nicht
weiter und nicht
auf andre Hoheitsrechte ausgedehnt werden , als in dem
Errichtungsvertrage
ge¬
schehen ist; eine Straße berechtigt
B . nicht zur Jurisdiction auf derselben . 87.
Staatsfi
na nz Wissenschaft
, Finanz
wirthschaft,Fin a n z k u n st, F > nanZkunde
(
von
dem altdeutschen Worte : Finn , welches
nn E ngl . noch so viel als Abgabe heißt ). Jeder SraatSverein hak zu
seiner innern und
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äußern Sicherstelkung einen Aufwand nöthig , welchen zu bestreiken , aus dem ge¬
summten Nationalvermögen ein besonderes Staatsvermögen
gebildet weiden muß;
die Einsammlung , Verwaltung und Verwendung dieses StaatSvcrmögenS macht
den Gegenstand der Finanzwissenschaft aus . Diese zerfällt daher in 3 Theile , wo¬
von sich der eine mit der Ausgabe , der andre mit der Einnahme , und der dritte mit
der Form beider , also der Art der Erhebung , Vertheilung und Verwaltung der
Staatseinkünfte
beschäftigt . Was die StaakSauSgabe betrifft , so ist dieselbe ent¬
weder 1) ordentliche , gewöhnliche Ausgabe , d. h. solche, welche im ruhigen Gange
der Staatshaushaltung
immer wiederkehrt , oder 2) außerordentliche , ungewöhn¬
liche Ausgabe , solche, welche durch außerordentliche Vorfälle , als Krieg , unglück¬
liche Naturereignisse oder große Unternehmungen ic., herbeigeführt wird . Hinsicht¬
lich der ordentlichen Staatsausgabe
findet ein Unterschied stakt zwischen -») allgemei¬
ner , welche aus dem StaatSvcrmögen überhaupt und mittelst allgemeiner Beiträge
der Bürger gedeckt werden muß , wie z. B . die Kosten der Verfassung , also auch
dwCivilliste der Regenten , die Kosten der innern Verwaltung , der Vertheidigung«
der auswärtigen Verhältnisse und der öffentlichen Schuld , weil dergl . Anstalten
zum Besten sämmtlicher Staatsbürger
angeordnet sind, und b) besonderer SraatSauSgabe , welche vorzüglich durch Beiträge Derer bestimmt wird , die sich der beson¬
dern Anstalten bedienen, als z. B . dieKosten der Justiz durch den Ertrag der Sporteln , der Polizei durch die Beiträge Derer , welche ihrer Anstalten bedürfen ; der
Skaakswirkhschaft durch die Abgaben Derer , welche sich der Heerstraßen , Tanäle und
ähnlicher staakSwirthschaftlicher Anstalten bedienen. Die außerordentliche Staatsausgabe rechtfertigt sich 1) wenn der Staatszweck sie nothwendig fodert , wie z. B.
die Kosten eines nothwendigen Kriegs , die Untersuchung der durch Überschwem¬
mung , Erdbeben und andre Naturereignisse verunglückten Einwohner :c. ; 2) wenn
der Auswand zum allgemeinen Nutzen dient , und Privcukräfte denselben nicht be¬
wirken können . Dergleichen Aufwand ist national - ökonomistisch , wenn das dazu
gebrauchte Capital auf andern Wegen keinen größern Nutzen schaffen würdz'. Da¬
gegen ist jede Staatsausgabe
zweckwidrig und antmationalökonomisch , wenn sie
entweder dem Staatszweck geradezu zuwiderläuft , wie der Aufwand für Kriege,
die bloß aus Ehrgeiz , Eroberungssucht :c. geführt werden ; oder doch eine andre An¬
wendung oder eine Anwendung durch andre Hände mehr eingebracht haben würde,
wie z. B . wenn der Staat Capitale auf Gewerbe wendet , die in Privakhänden bes¬
ser betrieben würden . — Die Staakseinnahme ist, wie die Staatsausoabe , dop¬
pelter Art , nämlich 1) ordentliche , welche zur Deckung der gewöhnlichen StaakS¬
auSgabe erfoderlich ist, und wie diese beständig wiederkehrt , also bleibend erhoben
wird ; 2 ) außerordentliche , welche nur in ungewöhnlichen Fällen stgtchat und
zur Deckung der außerordentlichen Staatsausgabe
bestimmt ist. Die ordentliche
Staakseinnahme
schöpft ihren Bedarf 1) aus einem unmittelbaren StaatSvermögensfontS , demjenigen , welcher von der Nation zur Bestreitung des Staaksaufwandes vorbehalten und überlassen worden ist ; dieses unmittelbare SkoatSvermöaen ist wiederum doppelter Art , cS besieht -,) in einem dem Staate vorbehaltenen
Theile des vorhandenen Grund und Bodens ; dies sind die Domoinen
s ( . d.) ;
b) in einem dem Staate auoschließlich überlassenen Theile der Kraft oder des Rechts,
gewisse Naturproducte sich zuzueignen oder gewisse Gewerbe zu treiben ; dies sind
die Regalien
s ( . d.) ; 2) aus einem mittelbaren Staatsvermögensfonds
, welcher
durch Beiträge der einzelnen Staatsbürger
gebildet wird ; diese Beiträge heißen
Abgaben
, Steuern
oder Auflagen
s ( . d.) . Außerdem schöpft die SkaatScinnahme noch aus mancherlei zufälligen Quellen , wie z. B . dem Hcimfalls - und
ähnlichen fiscalischen Rechten , Geldstrafen , Chargen , Dispensations - , Concessions - und Privileaiengcbühren . Dies Alles sind jedoch ordentliche oder gewöhn¬
liche Quellen des EuaalscinkommenS ; neben diesen hat sich die Finanzwissenschaft
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auch mit den außerordentlichen Quellen zu beschäftigen , zu weichender Staat in un¬
gewöhnlichen Fällen seine Zuflucht nehmen muß ; sie hat zu zeigen, wie kerStaatsbedarf alsdann durch außerordentl . Steuern oder durch Ankicipation künftiger Ein¬
nahmen oder durch Benutzung des öffentlichen Credits mittelst Anleihen gedeckt
werde » könne ; daher bildet das StaatSschuldenwesen und dessen Tilgung einen
vorzüglichen Gegenstand der Finanzwissenschaft . Die Anwendung solcher außer¬
ordentl . Mittel nennt man gewöhnlich Finanzoperationen . — Die Form der Ein¬
nahme und Ausgabe ist 1) eine innere oder 2) eine äußere . Zur innern Form gehört
die Art und Weise , wie das LtaatSeinkommen gesammelt oder verwendet wird,
z. B . ob die Steuerbeiträge in Naturalien oder in Münze erhoben und vertheilt
werden ? wie das Staatsrechnungs - und Cassenwesen eingerichtet ist ? :c. Zur
äußern Form hingegen ist die Organisation der verschiedenen Finanzbehörden , z. B.
ihre Eintheilung in abgesonderte Einnahme - und Ausgabebehörden w. zu rechnen.
Die Finanzkunsi ist eine ebenso schwierige als wichtige Wissenschaft ; denn zur
Bestimmung keiner Sache wird , wie Montesquieu mit Recht sagt , so viel Weis¬
heit und Klugheit erfodert , als zur Bestimmung des Theils vom Vermögen , wel¬
chen man der Nation nimmt , und des Theils , welchen man ihr laßt . Von den
wahren Finanzwirkhen sind aber sorgfältig diejenigen zu unterscheiden , welche nian
gewöhnlich Plusmacher nennt , und von denen SonnenfelS sagt : „Diese verächtli¬
chen Miethknechte der Tyrannei gleichen dem Jagdhunde , der den Jägern das Wild
aufbmigt , um auch sich pon dessen Eingeweide zu sättigen ; sie nehmen überall,
wo sie zu nehmen finden , unbekümmert um die uachtheiligen Folgen , welche aus
ihren Maßregeln für Nationalwohlstand und Sittlichkeit hervorgehen " . Die Fi¬
nanzwissenschaft hat in den neuern Zeiten durch dieArbejten von Smirh und andern
Nationalökonomen eine weit vollkommnere Gestalt gewonnen , als sie unter Iusi 's
und dessen Nachfolgern erhalten hatte . Die Beweise davon enthalten die Lehrbü¬
cher von dem Grafen Soden , Staatsrath
v. Jakob , Bohr u. A . Bernhard
Eohen ' g „ L » »>z>i-n<l>» »> <>! ün,i >o>- ow, " (Lond. 1822 , 2 Thle .) enthält eine
stgtist.-Tftrcantil . Übersicht des Finanzwesens aller europ . und anierik . Staaten.
L >taatsfor
m . Die Art und Weise , wie im Staate die Oberherrschaft
dargestellt und ausgeübt wird , wird Wtaatsverfassung im »veitern Sinne ; die Art
tep Darstellung der Obergewalt insbesondere Slaatsform
( kor,,, -, ,' ivin .ii,-,) ge¬
nannt . Schon Aristoteles und andre ältere Schriftsteller theilten die StaatSverfassungen 1) i» die demokratische ( s. Demokratie
) , 2 ) die aristokratische (s. Ari¬
stokratie , Oligarchie
und Timokratie)
und 3 ) die monarchische (s. Mon¬
arch i e und Despotie)
ein . Die Demokratie
wird Ochlokratie
(
Pöbelherrschaft ) , wenn durch Folge schlechter Gesetze oder gewaltsamer Erschütterungen
die Gewalt vom Volke auf den Pöbel ( den unwissendsten und rohesten Theil des
gemeinen VylkS ) übergeht . Die Despotie
ist keine besondere Staaisform , son¬
dern zeigt nur die Arr und Weise der Regierung , wonach der Regent bloß seinem
Belieben folgt und sich nicht nach vorhandenen Gesetzen richtet . Es kann daher sowol in der Monarchie als Aristokratie und Demokratie Despotismus stattfinden.
Das Gegentheil ist Republikanismus , ein Zustand der Regierung , in welchem sie
bloß nach der Idee des allgemeinen Besten handelt . Montesquieu tbeilt die Regie¬
rungsformen in die republikanische , die monarchische und die despotische ein. Unter
der republikanischen versteht er die aristokratischen und demokratischen der Alten.
Nach ihm unterscheidet sich die monarchische Form von der aristokratischen bloß da¬
durch , daß in der Aristokratie Mehre regieren , in der Monarchie aber nur ein Ein¬
zelner die höchste Gewalt ausübt . In der Monarchie sowol wie in der Aristokra¬
tie werden die Regierenden durch ihre eignen Gesetze beschränkt , und darin besteht
nach ihm der Unterschied von der Despotie . Diese Eintheilung ist aber , wie wir
eben gezeigt haben , grundlos . Der TheokratismuS
(
Priesterhenschafr
) , der
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sich unter den vielfältigsten Gestalten offenbart , kann alte Formen annebme -n und
sowol monarchisch als aristokratisch und demokratisch sein. Er spricht bloß das
Princip aus , durch göttliche Gesetze regieren zu wollen.
Staatsgebiet.
Dgl
(
. Staatsgewalt
.) Es ist keineswegs blosi theo¬
retische Streitigkeit , ob die Aneignung eines Stücks der Erdoberfläche als Staats¬
gebiet zu den wesentlichen Bedingungen des StaatS gehöre. Es hängen damit
sehr wichtige praktische Fragen zusammen , hauptsächtlich das von Benzenberg und
Schmalz behauptete ausschließliche oder doch wenigstens vorzügliche Staarsbürgerrecht der Grundeigenthümer , welche Andre für einen argen und in seinen Folge¬
rungen höchst gefährlichen Irrthum erklären . Eigentliches Grundeigenthum kann
ja erst im Staate zu Stande kommen , wie sollte es denn Grundeigenthümer ge¬
ben können vor der Entstehung und früher als die ausschließlichen Stifter des
Staats ! Dem Staate geben die rein menschlichen Zwecke aller Menschen s, mora¬
lische und rechtliche Grundlage ; was kann dabei der zufällige und in seinem Ent¬
stehen sehr disputable Besitz einer Scholle Erde entscheiden ! Abgesehen von diesen
Beziehungen wird allerdings ein jeder Staat nur durch die Aneignung eines Ge¬
biets ein dauerndes und in der äußern Erscheinung fest abgeschlossenes und begründe¬
tes Dasein behaupten . Dieses Gebiet ist die Grenze seiner unmittelbare » Wirksam¬
keit , obgleich sich die Folgen derselben in der mannigfaltigsten Richtung auch über
dasselbe hinaus und von Außen her in dasselbe herein erstrecken. Der Begriff des
geschlossenenStaatsgebiets ( wrriloriin, , ei -, »§» „ >) ist nicht der, daß innerhalb der
Grenzen kein Gebiet eines andern Staates ( keine Enclave ) liege ; sondern der,
daß innerhalb desselben Staates
keine Theilung der Staatsgewalt
mit fremden
Staaten , keine Eremtionen der im Staate befindlichen Personen und Sachen von
der Staatsgewalt vorhanden sei. Daher ist jeder souveraine Staat auch geschlossen,
und ungeschlosseneGebiete können nur in einem Staatensystem vorkommen , wie ehe¬
mals das deutsche Reich war , wo eine höhere Staatsgewalt die einzelnen Territorien
mit mancherlei Theilungen und Epemtionen durchkreuzen konnte . (Vgl . Sraarsdienstbarkeit
.) Über
die Frage , inwiefern die Gebietsgrenze auch die Thä¬
tigkeit des StaatS begrenze, sind die Rechtsgelehrten ebenso uneins , als die Gesetz¬
gebungen verschieden. Alles was in teni Staate ist und vorgeht , muß natürlich
nach den Gesetzen desselben beurtheilt , also Vergebungen , auch die von Auslän¬
dern begangenen , nach den inländischen Gcseßen bestraft werden , und wenn der
Staat über gewisse Verhältnisse , über Grundeigenthum und Erbrechte eigenthüm¬
liche Grundsätze ausstellt , so müsse» diese auch ohne Zweifel vorzüglich zur An¬
wendung gebracht werden . So wird das in England liegende Grundeigenthum
selbst alsdann nach englischem Landrechke vererbt , wenn auch der Eigenthümer in
einem andern Staate s. Wohnsitz genommen hat , und s. ganze übrige Erbschaft
nach den Gesetzen s. Wohnorts zu behandeln ist. So wird in Frankreich , wo der
Fall öfter vorkommen kann , weil der Grundbesitz auch jedem Ausländer erlaubt
ist , das dort gelegene Grundeigenthum
immer zu gleichen Theilen unter mehren
Erben vertheilt , wenn auch an dem Wobnorte des Erblassers andre Rechtsnor¬
men gelten . Auch für s. Person bleibt der Bürger eines StaatS den Gesetzen seiner
Heimath im Auslande unterworfen , sodafi s. persönlichen Rechtsverhältnisse nach
denselben beurtheilt werden (z. B . s. Volljährigkeit ) , und er sich durch Verletzung
derselben in seiner Heimath verantwortlich machen kann , insofern sie sich nämlich
nicht ihrer Natur nach aus locale Anordnungen beschränken. Einen Franzosen,
welchem die Ehescheidung nach neuerm Rechte ganz verwehrt ist, wird daher die
»n Auslande erwirkte Scheidung , selbst von den höchsten Behörden , etwa in Ruß¬
land vom heiligen Synod oder in England vom Parlament , durchaus nicht zu
starten kommen ; s. zweite Gattin ist in Frankreich nur eine Concubine , und we¬
der sie noch s. Kinder haben an seinem Nachlaß ein Erbrecht . Ein von einem Un-
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terthan auswärts begangenes Verbrechen kann (und muß ) im Lande »nd nach des¬
sen (besehen beurtheilt werden . Die Form der Handlungen , ein Proceß , eine
gerichtliche oder NotariatSociHandlung , kann nicht wohl anders als nach den Gesehen des OrtS , wo sie vorgenommen ist, betrachtet werden . Dies erkennt selbst
Frankreich an , welches in andern Hinsichten die Wirkung der (besitze und SraatSHandlungen streng auf das Gebiet beschränkt . Richterliche Erkenntnisse haben
auch nach allgemeinen völkerrechtlichen Grundsätzen außerhalb Landes kei e Voll:
streckbarkeit, und wenn sie mit den Gesehen auswärtiger Staaten nicht überein -.
stimmen , auch sonst keine Wirkung . Es gehören besondere Staatsverträge
dazu
(dergleichen zwischen Preußen und Sachsen -Weimar 1824 geschlossen worden
sind) , um zwischen unabhängigen Staaten die Verbindlichkeit zu begründen , die
gerichtlichen Erkenntnisse gegenseitig anzuerkennen . Alle diese Verhältnisse haben
ini Einzelnen noch bedeutende Schwierigkeiten . Die Integrität
des SkaatS be¬
steht in der ungeschmälerten Erhaltung des Gebiets . Ein Unternehmen gegen
die Integrität ist daher eins der wichtigsten Staatsverbrechen .
31 . "
Staatsgewalt,
die rechtliche und mitMacht verbundeneBefugniß des
Staats , Alles , was zum Zwecke des SkaatS nothwendig ist, tu bestimmen und
auszuführen . Sie muß die höchste im Staate — mithin Obergewalt ( >>>>,,m,
xe>l>"it,>,>.) sein, und ist als solche unabhängig , inappellabel , unverantwortlich , un¬
verletzlich und unwidersiehlich . Diese Obergewalt kommt in der Wirklichkeit nur
zur Erscheinung durch Übertragung derselben auf eine phvsische oder moralische Per¬
son , welche das Staatsoberhaupt , oder auch Fürst , Oberherr , Regent , souverainer Rath u. s. w . genannt wird (penmrp, . »um, >>»5 n >iz>e.r >>i>8 , ivv ) . Er ist
Repräsentant des Staars und der Staatsgewalt . Darum geht auch die Würde
des Staars auf ihn über , und diese auf ihn übergehende Würde wird Majestät ge¬
nannt . Im Verhältniß zu ihn , ist jeder Einzelne im Staate Unterthan ( -.nlxliin,,
-mlsteot,,, ) . Das Recht des Regenten geht so weit als der Staatszweck und die
Bedingungen der Verfassung ; s. Gewalt ist daher nicht , wie HobbeS behauptete,
schlechthin unbeschränkt ; ebenso wenig ist auch der Regent , nach Rousseau , blo¬
ßer Beamter des Volks . Der Regent kann die Regierung nickt willkürlich ver¬
äußern , und die Regierung dauert ununterbrochen fort . Die Staatsgewalt
aber
umfaßt mehre Rechte , die man daher Gewalten oder Hoheitsrechte nennt . ( L) .
Hoheit
und RegierungSrccht
. ) Die Verfassung des Staats besteht in der
Art , wie diese Gewalt bestellt und vertheilt ist, sodaß das Handeln für die Gesammt¬
heit niemals in ein willkürliches ausarten kann , sondern die Organe der öffentli¬
chen Gewalt stets von einander beschränkt und nach der Idee der Gerechtigkeit ge¬
leitet werden . Es gehört also dazu die Ausstellung verschiedener Organe der Ge¬
walt oder Autoritären im Staaee , die sogen. Sonderling der Gewalten , welche
von jeher die höchste praktische Aufgabe der StaatSweisheir gewesen ist. Es kommt
darauf an , eine solche Gtgenemauderstellung dieser Organe zu finden , daß dadurch
das Wollen und Handeln des Staats in Geletz und Regel gehalten wird , ohne je¬
doch an Kraft und Einheit zu verlieren . Es ist bei dieser Sonderung der Gewalten
nicht mir einer theoretischen Eintheilung gethan , welche man nach beliebig auf¬
gesuchten logischen Einlheilungsgrünten
bald so , bald so machen kann , sondern
die Eintheilung muß auf die Möglichkeit gegründet werden , für die sich daraus
ergebenden verschiedenen Funekionen der Staatsgewalt
auch verschiedene Organe,
eigne Beamkenreiche aufstellen zu können, ohne daß sich die Thätigkeit derselben hin¬
dernd durchkreuzt . Die Eintheilung muß zugleich von einem praktischen Zweck gebo¬
ten sein, d. h. es muß durch dieselbe ein gegenseitiges Ergänzen und Beschränken coordinirter Autoritäten erreicht werden ; es muß in der Thätigkeit , welche einer jeden
bestimmt wird , eine solche reale Verschiedenheit liegen , daß eine jede auch beson¬
dere Kenntnisse und Übung voraussetzt , und alle müssen doch wieder in einer fol-
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eben Verbindung mit einander stehen, daß in ihrem Handeln eine vollkommene
Übereinstimmung herrsche , oder gerade durch die Hemmungen , welche sie gegen
einander ausüben , hervorgebracht wird , indem diese Hemmungen nicht eine Sto¬
ckung , sondern ein Reguliren zur Folge haben . Eine solche Emkheilung ist nichts
Zufälliges oder Beliebiges , sonder » sie kann nur aus der Natur des menschlichen
(Geistes abgeleitet werden , und muß in dem Staate , als persönliche Einheit be¬
trachtet , diejenigen Kräfte darstellen , von welchen in dem einzelnen Mensche » das
vernünftige Handeln bedingt wird . Überhaupt zu handeln , thätig zu sein nach
Vorstellungen von Zweck und Mittel ; dann aber dies Handeln nach den Vorstel¬
lungen eines höchsten Zweckes, Dernunftideen , einzurichten , endlich bei dem Stre¬
be» nach der eignen Vollkommenheit (bei der Entwickelung der Anlagen und Kräf¬
te) keinem Andern Unrecht zu thun (Beschränkung des WollenS in der Gemein¬
schaft mit Andern durch die Idee des Rechts ), das sind die Kräfte des WollenS , des
Erhebend zu der Idee des Allgemeinen und Absoluten und des Urtheilend , von wel¬
chen das Leben des StaatS wie des einzelnen Menschen angeregt und geregelt wer¬
den muß . Während im einzelnen Menschen diese Kräfte von einer Quelle ausge¬
hen , kann im Staate , welcher sich über die menschlichen Schwächen des In¬
dividuums erheben soll , die Reinheit des öffentlichen Handelns nur dadurch
(nicht vollkommen , aber annähernd ) erreicht werden , daß für jede dieser Thätig¬
keiten eine eigne Autorität aufgestellt und bei ihrem Handeln in eine solche Lage
versetzt wird , daß individuelle mfällige Umtriebe möglich entfernt werden . Wenn
man auch sonst in den Gewalten des Staats das Geschäft der Anordnung , Auf¬
sicht und Vollziehung unterscheidet , und sich dies logisch einigermaßen rechtfer¬
tigen liere , so ist doch diese Eincheilung insofern unpraktisch , weil die Aufsicht
(abgesehen davon , daß sie keine Gewalt ist, und wenn man mit ihr den Befehl
an die Unterthanen , Auskunft und Nachricht zu geben verwechselt , zur vollziehen¬
getrennt werden kann.
den Gewalt gehört ) von keinem Zweige der Staatsthätigkeit
Eigne Autoritäten sur das bloße Einsammeln der Nachrichten (z. B . auch der Zeu¬
genaussagen für das Richteranit ) aufzustellen , ist noch keinem Staate eingefallen,
und wäre etwas völlig Ungereimtes . Dagegen ist die Absonderung der oben aus¬
einandergesetzten Thätigkeiten 1) des WollenS , BefehlenS , Regierens im Staate
(, >oir, -,i .<?> r<rto , i->), von welcher jedes Handeln des StaatS angeregt wird ; 2) des
AufsuchenS der allgemeine » Gesetze für dieses Handel » ( >>„ l>!,n >8 WgHMtori - ) ;
3) des Urrheilens über das Verhältniß vorkommender Fälle zum Gesetz, oder, was
ganz einerlei ist, der individuellen Freiheit zum Ltaate und der Leitung des Gan¬
zen l pi . ii-' M.-i ftniionn ü>) , also die Absonderung der Regierung , Gesetzgebung
und des NechtfprechenS nicht allein vollkommen möglich , sondern dem wohleingenchteken Staare untentbehi lich. -Lie ist nothwendig 1) wegen der verschiedenen
Vorbereitung , welche der Regierungsbeamte , der Gesetzgeber und der Richter
machen muß (oder vielmehr was die Gesetzgebung betrifft , wegen der dazu erfoderlichen Universität der Geistesbildung , welche nicht in dem Einzelnen , auch nicht
bei einem Stande allein , sondern nur in einer allgemeinen Volkscomitö zu fin¬
den ist ) ; ferner : 2) wegen der verschiedenen Richtung der Geistcsrhätigkeit , in¬
dem es dem Regierungsbeamten vorzüglich auf Erreichung eines bestimmten einzel¬
nen Zwecks , dem Gesetzgeber auf die Vereinigung aller menschlichen Zwecke, dem
Richter auf gar keinen andern Zweck als das Verhüten des Unrechts ( tiut ftunili »,
pox ^it munckus ) ankommt , und also bei deni Entwerfen des Gesetzes jede Rückscht auf einzelne Fälle und Zwecke entfernt werden muß . Sie ist auch 3) nothwen¬
dig wegen der verschiedenen Bedeutung und Wirksamkeit des Regierungsbefchls,
des Gesetzes und des RechrSurtheilS . Ein Gesetz muß allgemein sein, der Rechts¬
spruch ist immer nur für das entschiedene Verhältniß gültig . Der Rechtsspruch
ist der Rechtskraft fähig , und dann unwiderruflich , was von dem Gesetz und den»
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Regierungsact gesagt werden kann . Daher wird der Gang der Regierung desto
sicherer , je weniger dieselbe sich des Gesetzgebens anmaßen kann , die Rechrspflege
wird reiner in dem Maße , als die Gerichte auf sie beschränkt und der RegierungSgeschäfte (z. B . der Polizei ) e. thoben werden ; die Gesetzgebung wird natürlicher,
je mehr sie als Resultat der ganzen Volksbildung erscheinen kann . (S . Gerichte
und Gesetzgebung
.) Zu dieser Trennung zwischen Regierung , Gesetzgebung
und Gericht kehren die Regenten Und Staatsmänner
unwillkürlich immer wieder
zurück , sowie sie unbefangen sich mit der Einrichtung des StaatS beschäftigen.
Die Unabhängigkeit der Gerichte von einem ungehörigen Einflüsse der Regierung,
der Miniüericn (aber auch der Geistlichkeit und der Volksherrschaft ) wird immer
als die erste Bedingung einer guten Rechtspflege betrachtet , und kaum findet eine
Regierung der neuern Zeit noch einen Vortheil darin , die gesetzgebendeGewalt ohne
Zuziehung von Landständen auszuüben . Leibst in der Verfassung des deutschen
Bundes ist die Gesetzgebung (in der Plenarversammlung ) die Regierung (constituirt iin engern Rathe ) und die Rechtspflege durch Austrägalgerichte ) so scharf als
möglich geschieden, obgleich man dabei schwerlich an Aristoteles und Montes¬
quieu ' «; iii .i» polilwa gedacht hat .
Z1.
S taa t Sg ü t e' r v e r k a u f , s. Domainen.
StaatS
- oder Adreßcalender
sind gedruckte Namensverzeichnisse
von Staatsbeamten , die entweder mehre Staaten snmmarisch umfassen und zu¬
gleich statistische Nachrichten mit enthalten (wie Spiesi 's „ Jetzt herrschendes Eu¬
ropa " , 1125 , woraus Krebel 's „ Genealog . Handbuch " entstanden ist ; und DarrentrappS ' S und Wenner 'S „ Reichs - und Ltaakshaiidbuch " seit 1142 ; und das
neueste dieser Art : Hassel 's „ Allgemeines europäisches StaatS - und2 ) drcßhandbuch
für das I . 1816 " ) , oder die sich auf einen einzelnen Staat beschränken . In letzte¬
rer Hinsicht gibt es noch besondere Adreßcalender , oder Verzeichnisse von einzelnen
Provinzen , Ltädten , Ämtern , Eollegie » , Ltänden , selbst von den Einw . eines
DrtS , ohne Rücksicht aus den Dienst im Staate . Auch gibt es Adels - , Gelehrten -,
Künstler - und ähnliche Register . Der StaatS - und Adreßcalender im engern Sin¬
ne ist gewöhnlich eine amtlich abgefaßte Übersicht des StaatS - und HofyaushaltS
und aller Verwaltungsbehörden , oft mit genealogischen und statistischen Notizen
begleitet . Inwiefern
solche StaatScalender die Darstellung der gegenwärtigen
StaatS - und Hosbeamren ( oft der ganzen Hostienerschaft ) zum Gebrauch im bür¬
gerlichen Leben bezwecke», sind sie eine Erfindung der neuern Zeit . Wahrscheinlich
ist der noch jetzt fortwährende „ Ilm -nuw r,in
Frankreich der Urvater dieser
zahlreichen Familie . Der Buchhändler Laurent Houry zu Paris bereicherte zu¬
erst 1619 s. „
l>" mit statistische» Zusätzen , und verband damit die Na¬
menliste der höhern Staatsbeamten . Bald fand sich Ludwig XckV. durch diese
sinnlich bequeme Darstellung seines titelreichen Hos - und Staatsdienstes
so ge¬
schmeichelt , daß er das dem Houry 1619 ertheilte Privilegium 1699 erneuerte
und sich den Almanach zueignen ließ , der seitdem den Beinamen „ rovnl " behalten
hat . Im 18 . Jahrh , erschienen ähnliche Namenlisten nach und nach in allen , selbst
den kleinsten europäischen Staaten , sowie in den verschiedenen Gebieten des deut¬
schen Reichs . Die ersten darunter waren ( 1100 — 4) das „ Namenregister für die
Vereinigten Niederlande " ; seit 1104 der „ Preuß .- Brandend . StaatScalender " ;
seit 1120 der „ RegensdurgerTomitialcalender " ; seit 1128 der „ Kursächs . StaatS¬
calender " ; seit 1130 der engl . „ kngal
u . s. f. bis in die neuere Zeit.
Die Verbreitung dieser Dücherclasse , zunächst eine Folge der Prachtliebe und der
Sorgfalt der Fürsten , dann auch der Eitelkeit der Betitelten , hat zwar ausser ei¬
nen Seite die Zahl der Titel und Ämter , indem ein Hos dem andern nachahmte,
und die Titelsucht der Staatsdiener sehr vermehrt ; sie hat aber auch auf der an¬
dern Seite die Staatcnkunde sehr befördert , so wenig ehemals die Regierungen
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dazu geneigt waren . Insofern hat ihre Abfassung wissenschaftliche Bedeutung.
Aber nur wenige , wie der „ Vl,r>aix,,ü > ><>>:>!" , der „ Ilov -,1
der,,I2i -it<ul>.'>>(bu " , der „Mecklenb .-Schwcr . Staatskalender " u. a. in . sind in der
That Das , was jeder SkaatScalender sein sollte : ein mit kurzen Anzeigen des Ge¬
triebes der Landesverwaltung versehenes , systematisch geordnetes Namensverzeichniß von Personen , welche gegen den Staat in besonderer Verpflichtung stehen, un¬
ter öffentlicher Aufsicht abgefaßt . Ober dielen Zweig der Literatur und insbeson¬
dere über die iweckmäßigsie Einrichtung , sowie über die historisch statistische Be¬
nutzung eines Staatscalenders , s. m . Schwarzkopf ' s treffliche Lehnst : „ Über
Staats - und Adreßcalender " (Berlin 1792 ) .
K.
Staatskunst
, Staatslehre
, s. Politik
und Staats
Wis¬
senschaften.
StaatSpapiere.
Staatspapiere
sind Staatsschuldscheine , d. h. vom
Staate ausgestellte Acten , welche die Verbindlichkeit des StaatS gegen seine Gläu¬
biger ausdrücken ; vornehmlich aber nicht die Stelle des baaren Geldes als Umlaufsmikkel vertreten sollen, sondern die verzinsliche Capitale vorstelle». Man nennt
sie auch öffentliche Effecten . Das eigentliche Papiergeld gehört zwar allerdings
auch zu den Staatsschulden . Denn der Staat hat die Verbindlichkeit , für dasselbe
baares Geld zu s. Nominalwerthe zu zahlen, wenn die Inhaber es verlangen , oder
, S nicht mehr zu s. Vcl/werthe anbringen können. Aber es hat doch eine ganz andre
Natur . Wie StaatSpapiere durch die Staatsschulden
entstehen , s. d. Da¬
durch , daß man Obligationen über letztere ausstellt , oder sie auf andre Weise den
Gläubigern sichert und in einen übertragbaren Gegenstand verwandelt , mit dessen
Besitz die Beziehung von bestimmten Zinsen und die freie Disposition über den
Stamm verknüpft ist, werden diese Papiere ein besonderer Gegenstand des Ver¬
kehrs , deren Werth kennen zu lernen für Staatsmänner , Kaufleute und Capi¬
talien von großem Interesse ist.
Es federt nämlich der eigne Vortheil der Staaten , daß sie die Bedingun¬
gen pünktlich erfüllen , unter welchen sie die Lchuldcn gemacht haben , und die in
den Staatsobligationen
ausgedrückt sind , weil davon ihr künftiger Credit abhängt,
und weil ein Staat unter um so viel leichtern Bedingungen von den Capitalien
Geld erhalten wird , sobald er es nöthig hat , je pünktlicher und ze genauer er die
eingegangenen Verbindlichkeiten in den vergangenen Zeiten erfüllt hat . Zwar gibt
es viele Beispiele , daß Staaten , welche ihre versprochenen Verbindlichkeiten bei
ihrem Lchuldenwesen nicht erfüllt haben , bald darauf doch wieder Credit fanden,
wenn sie ihn auch etwas theurer bezahlen mußten . Die Capitalien schließen näm¬
lich so : der Staat bedarf des Credits nothwendig , und wenngleich er daher durch
ungeschickte Finanzminister oder durch den Drang der Umstände einmal in die Lage
gekommen ist, seine Verbindlichkeiten nicht zu erfüllen , so wird er es doch rathsanier sinden , in Zukunft desto strenger auf Erfüllung seiner Verbindlichkeiten zu
sinnen , um sich wieder den ihm unentbehrlichen Credit zu verschaffen . Und um dieser
Betrachtung willen werten nach mancherlei Täuschungen doch immer wieder geldreiche Leute durch vortheilhaste Bedingungen von Neuem gereizt , solchen Staaten,
die früher nicht Wort gehalten haben , zu borgen , zumal wenn sie bemerken , daß
klügere Minister an die Spitze der Verwaltung getreten sind , und daß Maßregeln
für die Zukunft getroffen werden , von welchen sich hoffen läßt , daß die Erfüllung
der Verbindlichkeiten nicht nur ernstlicher Vorsatz ist, sondern wodurch auch das
Vermögen dazu begründet wird.
Dergleichen öffentliche Schuldobligationen gibt es jetzt fast in allen Staaten,
und es ist davon eine so große Mannigfaltigkeit vorhanden , daß ein besonderes
Studium dazu gehört , die Natur , den verschiedenen Werth , den Grad ihrer Si¬
cherheit, die Art sie zu kaufen und zu verkaufen , die Zinsen derselben zu erheben ie.,
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kennen zu lerne ». Früher waren die Staatsobligationen
gewöhnlich , wie die Pri -.
vatschuldscheine auf bestimmte Termine ausgestellt , nach deren Ablauf die erborg»
ten Capitale vom Staate zurückgezahlt werte » sollten , und wirklich zurückgezahlt
wurden , wenn der Staat auf Ehre und Credit hielt . Für dergleichen Schuldschei¬
ne wurden sodann die bedungenen Zinsen in bestimmten viertel - , halb - oder einjäh¬
rigen Terminen bezahlt , bis die Rückzahlung des Capitals erfolgte . Noch gibt es
mehre , besonders kleine Staaten , die ihre Schulden auf diese Meise contrahiren
und die Obligationen nicht gern au -S der Hand ihrer Gläubiger lassen mögen . Die
größer » Staate » aber haben es in den neuern Zeiten vortheilhafker gefunden , den
Umlauf ihrer Obligationen möglichst zu erleichtern , Sie blieben theils zwar da¬
bei , daß sie die Obligationen aus die Namen der Borger ausstellen , erleichterten
aber doch deren Veräußerung ; noch leichter wurde diese, wenn die Obligation
bloß auf den Inhaber gestellt wurde , weil sodann Jeder seine Ansprüche beliebig ver¬
kaufen kann , ohne dem Staate davon Anzeige zu thun . War aber der Name des
Creditors in der Obligation genannt , so mußte beim Verkauf dessen Umschreibung
geschehen. Mit der Zeit entwickelten sich nun verschiedene Methoden , wie der
Staat Capitale an sich zog, welche sämmtlich darauf berechnet waren , die Capitalisten geneigt zu machen , ihre Gelder dem Staate anzuvertrauen . Der Reiz sie
anzulocken bestand theils darin , daß man ihnen die Aussicht eröffnete , ein größe¬
res Einkommen von ihren Capitalien zu ziehen , al « es auf irgend einem andern
Wege möglich war , theils darin , daß man die Übertragung erleichterte und das
daraus fließende Einkommen von allen Auflagen befreite. Das Erstere geschah
1) durch die sogenannte » A » nui täten s . d.), k. i. Verträge , wodurch der Staat
sich anheischig macht , dem Darleiher für sein Capital jährlich eme bestimmte Rente
zu bezahlen , die er auf andcrm Wege nicht so leicht und bequem erhalten kann.
Dergleichen Renken sind entweder Zeitrenren , d. h. auf eine gewisse Zeit bestimmt,
wie -lü oder 99 Jahre lang , und Mit dem Ablauf dieser Zeit hört die Rentenzah¬
lung auf und der Darleiher erhält fein Capital nicht wieder zurück, weil ihm letzte¬
res nach und nach in der höher » Rente bezahlt wird , welche ihm das Capital im
Verlauf der Zeit , durch welche die Rente dauert , reichlich erstattet ; oder die Renten
dauern so lange fort , bis der Staat das Capital selbst zurückzahlt ( perpctuirliche ) ;
jedoch hat er dazu keine Verbindlichkeit , sondern es hängt von seinem Belieben ab,
ob und wann er es thun will . oder nicht . Der Gläubiger hat keinen Rechtsanspruch,
als auf die ausgemachte Renre . 2 ) Ein andres Mittel , Gelder an sich zu locken,
war die Einrichtung der Leibrenten
s ( . d.) und Tontinen . Erstere sichern be¬
stimmten Personen ein bestimmtes Eigenthum gegen ein bestimmte « Capital für
ihre Lebenszeit . Dieses Einkommen ist um sö größer , je älter der Leibrentner ist;
daher Viele sich auf dergleichen Leibrenten einlassen, weil sie mit einem kleinen Ca¬
pital sich für ihre Lebenszeit ein größeres Einkommen verschaffen können, als wenn
sie dasselbe sonst anlegen . Oft war es auch dabei verstattet , die Leibrente auf das
Leben eines Andern zu sichern , von welchem man hoffen konnte , daß es lange
dauern würde , und dessen allgemeine Bekamithcit die Lebensbescheinigungen ent¬
behrlich machte . So wurden in Frankreich viele Leibrenten auf keü RönigS oder
andrer Großen Leben genommen theil - aus letzten» Grunde , theils weil man vor¬
aussetzte, daß auf deren Erhaltung die größte Sorgfalt verwendet würde . Wer
eine solche Leibrente besaß, konnte dieselbe an jeden Andern veräußern oder auch
vererben , es hing von dem Lebe» der Person ab, auf welche sie lautete , wie lange
sie gezahlt werden sollte. Tontinen
sind solche Verträge , wodurch vom Staat
einer Gesellschaft von Theilnehmern etwas höhere Zinsen , als sonst für sicher be¬
legte Capitale gegeben werden , für das ganze Capital , das die Glieder der Gesell¬
schaft in gleichen Theilen (Actien ) zusammenschießen, zu bezahlen verspricht , sodaß
sich die Lebenden in diese Summe theilen und die Überlebenden Das erhalten , was
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durch die sterbenden Mieder nicht mehr bezogen wird , und der Letztlebende die Zin¬
dieser Verträge
sen fürs ganze Capital erhält , so lange er lebt . DieModificationen
können jedoch sehr verschieden sein.
Renten
haben indeß die immerwährenden
Die größte Ausdehnung
die beliebtesten geworden
als für das Publicum
erhalten , die sowol für den Staat
sind , und durch ihren Anwachs und durch die Methode , den Verkehr mit dens . lben
so wohlfeil und so leicht zu machen , als derselbe bei keiner andern einkommendemsind ; der Werth
geworden
genden Rente ist , ein höchst bedeutender Gegenstand
beruht im Mun¬
oder öffentlichen Obligationen
aller dieser Staaksschuldenpapiere
de auf Nichts als l ) auf dem Umstände , daß das Volk durch Abgaben alljährlich
, daß die stipu ' irien Renten
zusammenbringt
ein so großes öffentliches Einkommen
Gerechtigkeitsdavon pünktlich bezahlt wei den können , und 2 ) daß die Regierung
de^
genug besitzt , um die Bezahlung
liebe , Klugheit undVerwaltungSgeschicklichkeit
zu vollziehen . Es haften also alle
Renien pünktlich an den bestimmten Terminen
des Volks und sind Nichts
aufdem Vermögen und dem Einkommen
diese Schulten
desselben , den n
oder das Einkommen
als vergrößerte Ansprüche auf den Erwerb
zu geben gewußt und sie dadurch gleichsam in
man eine Art von Substantialität
geheftet oder durch einen
hat , daß man sie an ein Papier
reelle Güter verwandelt
dieser
Hot . Wie groß die Summe
in ein großes Buch eingeschrieben
Staatsact
sei , läßt sich zwar schwerlich ganz genau
allein in Europa
S :aat ? schuldenpap,ere
derselben , welche ini „ Hermes " gegeben
bestimmen , indessen ist die Berechnung
ist , wahrscheinlich eher unter als über der Wahrheit . Daselbst werden 750 Mill.
Mark Banco , oder ungefähr 875 Mill . prevß . Thlr . jährl . Renten herausgerechnet , die Europa alljährlich an s. Gläubiger zu bezahlen hat , und mit denen täglich
getrieben wird . Nimmt man
ein großer Verkehr auf den europ . Hauptmarktplätzen
von 5 Thlr . 100 Thlr . werth ist,
jede Zahresrenle
nun an , daß - im Durchschnitt
. Wollte man den
so stechen über 7500 Mill . Thlr . Capital in diesen Ltaalsrenien
Werth einer Rente von 3 Thlr . zu 100 Thlr . annehmen , wie in England dasNo( er öffentl -chen Schuld lautet , so würde die S >mme freilich noch viel
minalcapital
größer werden . Da nun der Verkehr mit denselben so bedeutend ist , und sie oft
aber ein ihrem
aus einer Hand in die andre gehen , zu jeder un .laufenden Waare
gehört , n elcbes
Tausctmitleln
Capital von allgemeinen
proporrionirliches
Werth
dem Verkehr mit derselben hauptsächlich gewidmet ist , so nimmt man gewiß racht
Zeiten wenigstens
zu viel an , wenn man behai ptet , daß selbst in gewöhnlichen
60 — 100 Mill . Thlr . baares Geld dazu gehöre , um den jährl . Verkehr mit die¬
noch größeres
zu bestreuen . Ein so großes und wahrscheinlich
sen StaakSpapicren
stets beschäftigt ; es kaust
ist daher mit d,m Handel tiesr StaatSpapiere
Capital
( die sie in Gestalt der Pround verkauft die Producre der Abgabe der Unterthanen
tucle ihres Fleißes geben müssen , um die Renten zu bezahlen ) , ohne diesen ein
oder zum Genuß mehr
dafür zu geben . So viel könnte zur Produciion
Äquivalent
gar nicht ezistirten , und wenn die Un¬
werten , wenn jene StaatSpapiere
verwandt
Das , was sie bezahlen müssen , um die Renten zu bezahlen , zu ihrem eig¬
terthanen
nen Nutzen verwenden könnten . ' )
das
hat England
allen Staaten
Unter
S taatSpapiere.
I . Englische
auf prcuß . Thlr . retucirt,
, indem es , die Pfunde Sterling
größte Schuldenwesen
schrieb der pariser Advocat Cosfi*) Für Juristen , Staats - und Geschäftsmänner
»i '-re eine brauchbare Belehrung , die der Keh .-Rath Schmalz deutsch mit einem Bach" ( Berlin
trage herausgab : , ,Die Stoctbvrsc und der E- andel nur Staatsrapiercn

1821).

Dagegen schrieb ll . Günther

d. Seit . u. d. N . Philalelbcs ein „ Gutachten

ver¬
mit Staaispapieren
über die Frage : Ob die Gesetzgebung den sieserungsbandel
des Danbieten solle 2-- ( sechzig i825 >. Damit vgl . man „ Etwas zur Vertheidigung
, vorzüglich in Beziehung aus das äcönigr . Sachsen " , von ü>.
dcls mir Staaispapieren
August in und U . August ( sechzig 1825 ) .

. Bd. A.
-Lericou
CoiiversationS
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jährlich 210 Mill . Thlr . Renten on s. Gläubiger zu bezahlen hat . Unterdessen
sind die Kräfte dieses Staats so groß , und die Treue , womit er alle f. Verbindlich¬
keit seit allen Zeiten ununterbrochen erfüllt hat , so gediegen , der geldreichen Leute
im Lande so viele, daß dessen Renten auf dem Weltmärkte doch immer die theuersten
sind. Und wenn der Preis derselben schwankt , so ist fast nie der steigende oder sin¬
kende Credit des Staats die Ursache davon . Denn dieser ist in der Brust jedes
Engländers stets derselbe , und der Glaube daran bisher unerschütterlich gewesen,
sondern es sind andre Ursachen Schuld daran , als : Umstände , die eine große Nach¬
frage oder ein erweitertes Angebot von baarem Gelde hervorbringen , erweiterte
Handelsspeculationen , Aussichten auf neue vortheilhafte Anleihen , dringender
Geldbedarf für Krieg re.
Die Hauptmasse der engl . Staatsschulden besteht in perpekuirlichen Renten,
und diese sind daher auch hauptsächlich zu verstehen , wenn von engl . Fonds , « tocks,
Effecten ic. als Gegenständen des Handels die Rede ist. Lie erhalten verschiedene
Namen theils von der Höhe des Zinsfußes , den die Regierung bei Aufnahme der
Schulden für jedes Hundert , da« sie als Capital einschrieb, bewilligt hat . Daher
5 - , 4 -, 3procentiqe Stocks w. theils von gewissen finanziellen Operationen , die
nach und nach mit ihnen vorgenommen sind. So heißen reducirteFonds ( r«-,I »o<->l)
diejenigen , welche auS solchen, die höhere Zinsen trugen , unter Angebbt dei Rück¬
zahlung des realen Nominalwerths in solche verwandelt sind, die niedrigere Zinsen
tragen , oder deren Capitalbetrag auf geringere Summen zurückgeführt wurde , um
sie mit dem Zinsfüße der Zeit , wo die Reduction vorgenommen wurde , ins Gleiche
zu bringen, — consolidirte Annuitäten , wegen einer Operation , die 1' nl ihren
Anfang nahm , wodurch nach einer ParlamentSacte die verschiedenen Anleihen , de¬
ren Abbezahlung früher besondere Fonds hatte , vereinigt , und alle Font « zur De¬
ckung der Renten , sowie zu ihrer allmüligen Tilc . ng in einen Fonts verbunden
wurden . Alle diese Namen machen für die B . sitzer und Käufer der engl . Stocks
keinen wesentlichen Unterschied , selbst der Unterschied zwischen fundirten
und unsundirien
Schulden gründet keinen verschiedenen Grad von Sicherheit
beim Kauf oder Verkauf . Denn obgleich fundirte Schulden solche sind , zu deren
R -ntenzahlung und Tilgung ein bestimmtes StaatSeinkommen
angewiesen ist,
welches für die unfundirten nicht geschehen , so werden doch dir Renten der letztern
ebenso sicher bezahlt ; und sie werden in fundirte verwandelt , sobald der Staat nicht
qukfindet , sie auf gewöhnlichem Wege zurückzubezahlen , und die Gläubiger sich
eine Verwandlung derselben gefallen lcssen. — Zum allmäligen Abtrag der fundirien Schulden ist ein Tilgungsstamm
( rinl - i» ^ 1', » ,, !) errichtet , der durch
Rückkauf der Obligationen nach dem Curse derselben die Schulden zu vermindern
bestimmt ist : eine Ordnung , die in allen gut eingerichteten Staaten , die Schulden
gemacht haben , nachgeahmt ist. (S . Amorrisiren
.) Er hat in England , so
lange er exisurt , dazu gedient , den Credit der Stocks zu erhalten , da er » e stete
Nachfrage nach denselben auf dem Markte unterhält , und dieses um so sicherer be¬
wirkt , je stärker er ist, indem er dann leicht durch vermehrten Aufkauf ihren Preis
in die Höhe treiben kann , falls er
sehr sinken sollte. Auch vermehrt der Umstand,
daß bei der Wirksamkeit eines großen Tilgungsstammes Jeder leicht Käufer zu sei¬
nen Staatspapieren finden kann , die Liebhaber derselben außerordentlich . Denn es
ist für die Capitalisten Nichts bequemer als Schuldpapiere zu besitzen, welche ihnen
nicht bloß sichere Zinsen tragen , sondern welche sie aiich in jedem Augenblick ohne
Verlust , oder wol gar mit einigem Gewinn wieder zu Gelde machen können. —
Die Geschichte , wie all « die verschiedenen engl . Schulden entstanden , ihre Bedin¬
gungen , die Anstalten zu Bezahlung der Zinsen und Rückzahlung der Capital «/
oder Tilgung derselben durch Rückkauf , für alle und jede Anleihe zu verschiedenen
Pensen
getroffen , hat nur für Solche ein Interesse / welche tiefer in das allgemein«
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Finanzwesen einzudringen suchen oder sich mit dem Stocksbandel abgeben . Da in¬
dessen in England alle öffentlickc Angelegendeiien auch öffentlich verbanden wer¬
den , so sinket man darüber in Grellicr ' s „ (beschichte der Nationalschuld " („ Iliklorr r>l initionnl - clrl >>" ) , in Hamilton ' e bekanntem Werke über denselben C'v»
genstand , vollständige Nachrichten . Einen aussührlichcn Auozug daraus Hai Ber»
nardCohen in seinem sogen. „ t .e»» s><'n <liini >« s liinnn, «" ( Lond. 1822 ) geliefert,
Obgleich nun eine grosse Summe der engl . Stocks stets in festen Händen
bleibt , indem Communen , öffentliche Anstalten und viele Privatpeisone » sie als
eine beliebte Quelle ihrer unveränderlichen Einnahme nicht veräußern , so werden
doch täglich eine große Menge veikaust und gekauft , sodass das (Geschäft damit ein ' n sehr bedeutenden Zweig des engl . Handels ausmacht . Da die Zprocentigen
Stocks die gewöhnlichen sind , mit welchen der Handel getrieben wird , so bezieht
sich der in den öffentlichen Blättern bekanntgemachte Preis , wobei kein weiterer
Zusatz steht, auf diese. Nach ihnen richtet sich dann der Preis der 3j -, 4 -, 5 -,
6proc . Stocks , wovon natürlich jedes Hundert Capital um so viel höher bezahlt
wird , als es die davon kommende Höhere Rente erfodert , und mit der Veränderung
des Preises der 8proc . Stocks ändert sich auch proporiionirlich der Preis der übri¬
gen , deren Bedingung im Übrigen gleich ist. Solche Staatsobligationen , de¬
ren Capital in bestimmter Zeit zurückbczahlt oder zum vollen Belauf in Stocks
(feste Siommschulden ) umgeschrieben werken , wie die Schatzkammerscheine , Navyk'ti/S t(. , tzüb/ll ilüklltftch einen proportionirlich höhern Preis . — Der beste Maß¬
ist der Werth der Rente , den das
stab für den Grad des Credit « der Slaaispapiere
in einem Lande gibt . Nun wird die Grundrente in England
Grundeigenthum
in Friedenszeilen gewöhnlich mit ihrem 86jährigen und zu Kriegszei .' en Mit ihi em
30jährigen Benag bezahlt , d. h. man kann sein Capital im Frieden zu 2 ; , im
Kriege zu 3s Proc . aufGrundstücke anlegen . Da nun der Curs der 3proc . Stocks
binnen der letzten 30 Jahre zwischen 68 und 82 für 100 hin - und hergeschwankt
hat , so haben die Stocks selbst auf ihrer größten Höhe in dieser Periode kaum den
Werth der Grundrente zur Kriegszeit err >ichl , denn zu 82 legt man sein Capital
fast zu 3z in Stocks an . — Wer in England Stocks kauft , bekommt darübtr kein
besonderes Document vom Siaate , sondern es w .rd dei Name des EigenthümerS
mit allen ihm eigenthümlichen Charakteren bloss in das grosse Naticnoischuldbuch
eingetragen , und über das ihm zugeschriebene Capital und die darauf fallende Rente
Rechnung geführt . Verkauft er das Ganz ? ober einen Theil davon , so wird es
ihm ab - und dem neuen Eigenthümer zugeschrieben. Zwar kann jeder Eigen¬
thümer ein Zeugniß über Das erhalten , was ihm in den Nationalst !,tildl sichern
zukommt ; aber dieses Zeugniß hat auf den Verkehr mit den Stocks keinen wet¬
tern Einfluß , und der Znhaber kann s. Fon ! S verkaufen und abschreiben lassen, ohne
daß man dabei nach jenem Zeugnisse fragt . Zeder Stockseigenihümer muß also
s. Fonds selbst oder durch einen gehörig Bevollmächtigten eintragen oder löschen
lassen , die Zinsen erheben rc. Es würde unbegreiflich sein, wie die Vuchführer
sich übe -zeugen könnten , daß die unendliche Menge der vor ihnen erscheinenden
Eigenthümer die wahren wären , wenn man nicht wüßte , daß der allergrößte Theil
der Geschäfte , sowol der Capitalübertragungen als der Zinsenerkebungen , durch be¬
sondere Stocksmäkler abgemacht würde , die den Buchführern bekannt sink, und von
welchen sie gewiß annehmen können , daß sie die Vollmachten gehörig geprüft ha¬
ben. Und so sind die Fälle außerordentlich selten , wo ei» Betrug in diesem unend¬
lich weitläusigen Geschäfte vorfiele . Es ist übrigens die Führung dieses ganzen
übertra¬
Geschäfts , des Verkehrs mit den Stocks , der Bank von England
gen. Die Bücher , in welchen die Zu - und Abschreibung geschieht, sind alphabetisch
eingerichtet und in viele Zimmer vertheilt , welch« nach den Buchstaben und Ansangssylben , wovon die Bücher in ihnen geführt werden , bezeichnet sinp. Hierdurch
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kann Jeder den Ort leicht finden , wo er das Buch , welches s. Namen enthält , an¬
treffen muß . Auf diese Art wird das Geschäft der Zinsenzahlung , welche halbjähr¬
lich zu einem bestimmten Termin abgeführt werden , und welches in der Auszahlung
für jeden Termin über 100 Will . preuß . Thlr . beträgt , iu einer Frist von 14 Tagen
vollendet.
II . Französische
Renten
und öffen tli che S chuldpa
p iere.
Frankreichs öffentliche Schuld übertraf in den ältern Zeiten d,e von England sehr
weit . Nach Ludwigs XIV . Tode betrug sie 3111 Mill . LivreS , welche ungefähr
800 Mill . preuß . Thlr . ausmachen , wo England nur etwa 300 Mist . solcher Thlr.
(45 Mill . Pf . Sterl .) Schulden hatte , beide nach ihrem Nominalcapital gerechnet.
Dieses Verhältniß ist jetzt sehr verändert , denn die Nominalsumme der engl . Schuld
beläuftsich jetzt ( 1823 ) auf1000Mill ., die von Frankreich b>trägt kaum 600 Mist .,,
beide auf preuß . Thlr . reducirt . Jedoch berechnet Frankreich seine Schuld gar nicht
Mehr nach Capitalwerth , sondern nur nach den jährlich zu zahlenden Renten , und
das ist im Grunde auch die richtige Rechn,mgeart , da beide Staaten sich von der
Verbindlichkeit derRückzahlung der erhaltenen Capitale gänzlich freigemacht haben,
und nur zur Rentenzahlung verpflichtet find ; danach gerechnet Hot England jährk.
etwa 210 , Frankreich dagegen gegen 60 Mill . preuß . Thlr . Renten an seine Gläu¬
biger zu bezahlen.
Ob dieser Unterschied dir Lage Englands schwieriger mache als die von Frank¬
reich , ist hier nicht der Ort zu untersuchen . Nur so viel wollen wir bemerken , daß
Englands Nationalreichthum in jener Zwischenzeit auch in unendlich größerer Pro¬
portion gewachsen ist als der Reichthum von Frankreich , und daß die engl . Renten
von jeher in bessern, Credit gestanden haben als die französischen, und deßhalb auch
noch jetzt viel höher bezahlt werden . Denn während ich in Frankreich mit einem
Capital von 91 eine Rente von 5 kaufen kann , muß ich gewöhnlich in England für
eine gleiche Rente 145 geben . Daß aber die franz . Renten noch einen verhälknißmäßig so hohen Preis haben , darüber muß man sich wundern , wenn man die Ge¬
schichte der franz . Staatsschuld etwas durchgeht . Kaum war Ludwig XIV. todt,
so setzte der Prinz Regent das Schuldcapiial und die Zinsen ganz willkürlich und
ohne die Gläubiger zu fragen , um ein Drittel herunter , bezahlte aber auch dieses
und die Zinsen davon ebenso unordentlich , als es vorher gesch, hen war . In dieser
Verlegenheit trat ein schottischer Projeciniacher Law ( s. d. ) auf und verhieß , die
Staatsschuld mit Papier zu tilgen . Die Ausführung desselben brachte aber das
Geld - und Schuldcnwesen in noch größere Verwirrung , als es vorher gewesen war.
Allerlei Operationen , wovon immer die eine betrügerischer war als die andre , wur¬
den gemacht , um die Finanzen zu verbessern und die öffentliche Schuld zu vermin¬
dern . Alle liefen darauf hinaus , die Federungen der Gläubiger willkürlich und
gewaltsam zu vermindern , ohne ihnen Etwas dafür zu geben als den Trost , daß
sie doch nicht Alles verlieren sollten . — Die Revolution machte eine Zeit lang allen
Schuldfoderungen
ein Ende und vernichtete den Werth der Renten fast gänzlich,
sodaß man , als Bonaparte in Ägypten war , eine Renre von 5 Franken für 10, 5,
ja für 3 Franken kaufen konnte.
Endlich wurde 1198 das Schuldenwesen dadurch in eine neue Ordnung ge¬
bracht , daß die alte noch anerkannte Schuld , nachdem alle Federungen der Emi¬
granten gänzlich vernichtet waren , auf ein Drittel ihres Nominal - und Rentenwerths heruntergesetzt , und dieses Drittel in bproeeniige Annuitäten verwandelt
wurde , welche den Namen des consolidirten Drittels ( tiers cviisolicl, .-) erhielten
und einen großen Theil der jetzt verkäuflichen Staatsrenten
ausmachen . Sie be¬
trugen 1198 46,302,000 Fr . jährlich . Seitdem find durch die nachfolgenden Anlcihe » noch viele Renten hinzugekommen , sodaß 1822 118,364,560 Fr . perpetuirliche und ftmdirte Renten bezahlt werden mußten . Da aber auch noch mehre un-
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fundirle Renten zu bezahlen sind , und der T lgungsstamm jährlich 40,000,600 Fr.
erfodert , so betrug 1822 die ganze Renienlasi jährlich 228,861,560 Fr ., worin
die neucreirten i Mill . Renten für den spanischen Krieg noch nicht begriffen sind.
Fügt man diese hinzu , so kommt die obengenannte Summe von 60 Milk . preuß.
Tylr . jährlich Herauz . Während des letzten KnegS waren die Renken schon wieder
nicht regelmaß ' g bezahlt worden , und es fanden sich mehre Rückstände . Diese und
andre noch während des Kriegs aufgelaufene Schulden b-zahlte man mit Obliga¬
tionen , d:e 5 Proc . Zinsen tragen und , vom Ende 1821 an gerechnet , binnen 5
Jahren zum vollen Nominalwerth bezahlt werden sollen. Diese Obligationen hei¬
<Ie ligni laichn ) und sind gleichfalls ver¬
ßen Reconnoiffancen (lleoonnuiriinioos
käufliche Papiere . Es sind davon ungefähr für den Nominalwerth von 300 Mill.
Fr . vorhanden , jedoch jetzt schon sn davon eingelöst. Für jetzt scheint gut für die
Bezahlung der Renten gesorgt zusein , und die franz . Staatspapiere haben sich deß¬
halb auch seit den letzten Jahren , sowie auch schon unter Bonaparte 'S Zeiten , in
guten Preisen erhalten . Die ökonomische Einrichtung der Liguidirung der An¬
sprüche an die Renten , der Zinsenzahlung und Übertragungen ist ziemlich nach dem
Muster von England gebildet , so weit sie die fundirten 5proc . Renten betreffen.
Sie werden sämmtlich in das sogenannte große Buch ( (Irunü livre cie, «leite;
g. nbll «, >,<-, ) eingetragen , welches nach dein Müller der englischer! Bankbücher ein¬
gerichtet ill. Jeder Renteigner hat darin für jede einzelne Rente , die er besitzt,
sein besonderes Folium , sodaß so viele Rechnungsdlätter in den Büchern vorhanden
sind als einzelne Foderunzen . Das große Buch ist in 11 Serien getheilt , wovon
die 8 ersten die Buchstaben des Alphabets enthalten ; die 9 . ist für die An¬
An¬
nuitäten der Communen bestimmt ; die 10 . für feste und unübertragbare
nuitäten , und endlich die II . für öffentliche Corporationen , Stocksmäkler , Ban¬
kiers , große Capitalisten u. s. w>, welche regelmäßig laufende Rechnungen mit den
Buchführern haben , Aas diesen Büchern ergab sich den 1. Sept . 1821 , daß die
Summe der festen , nicht übertragbaren oder unbeweglichen Renten sich über 68
Mill . Fr . belief , und Laß nur etwa für l09Mill . Fr . , d . h. etwa 1 derRenten be¬
weglich waren und also auf den Markt kommen konnten . — > Jede Jnscription
enthält 1) den Tauf - und Familiennamen des EigenthümerS ; 2) die ihm zukom¬
mende Rente ; -Z) die Nummer der Serie ; zu welcher sie gehört ; 4) die Zeit der
Zahlung des nächsten DividendS ; 5) die Nummer der Einschreibung und der Seite
des Journals . Privatleute können nicht unter 50 Fr . einschreiben lassen . Diese
Regel gilt aber nicht für Gemeinheiten . Um eine Jnscription zu verkaufen , muß
der Eigner oder der Specialbevollmächtigte derselben eine Declaration deßhalb bei
der Schatzkammer einreichen , deren Echtheit ein Stocksmäkler bezeugen muß und
dafür 5 Jahr hindurch verantwortlich bleibt . Andre Überträge , die nicht aus einem
Verkaufe herrühren , können auf bloßes Vorzeigen eines Cer lificatS des Eigenthums
davon geschehen. Wenn sie Folge eines Testaments oder einer Schenkung sind , so
werden sie auf Vorzeig des NorariatSactS vollzogen . Soll es zufolge eines Ge¬
richtsspruchs geschehen, so muß eine Gerichtsperson das Instrument , welches die
Berechtigung dazu auSsprichl , einreichen . —, Die Dividenden der 5procentig ?n
Annuitäten werden halbjährlich den 22 . März und 22 . Sept . an die Inhaber der
Certiflcate der Jnicriptionen im großen Buche bezahlt . Die geschehene Zahlung
wird auf der Rückseite dieses DocumentS durch einen Stempel angedeutet , und der
Empfänger gibt noch insbesondere eine Quittung darüber . Man kann die Divi¬
denden nicht bloß in Paris , sondern auch in den Provinzialstädten bei den Generaleinney nern in Empfang nehmen , wenn man es den letztern zur rechten Zeit meldet,
damit lle es den« Director des großen Schuldbuchs anzeigen können . Eigenthümer
Von Jnscriptioncn , welche die Dividenden persönlich nicht erheben können oder
mögen , und doch nicht gern ihre Certiflcate aus den Händen geben wollen , stellen
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ein« Specialvollmacht zur Hebung der Renten aus , die von einem Notariat verlstcirt sein muß ; dergleichen Vollmachten gelten allgemein für alle erworbenen und
noch zu erwerbende » Inscripiionen . Der Notar nimmt von der Inscription , deren
Dividend erhoben werden soll , eine Eopie , dieselbe präsentirt der Bevollmächtigte
nebst seiner Vollmacht dem Director des großen Buchs . Dieser fertigt hieraus 2
Topien des Originalcertificuls an , heftet die erste an die Quittung der ersten Dividendenzahlung und gibt die andre dem Bevollmächtigten , gegen deren Vorzeigung
er die Halbjährlichen Dividenden hebt , womit wie mit dem Originaldokumente ver¬
fahren wird , so lange die Aufhebung der Vollmacht nicht erfolgt . Die Dollmach»
ten bleiben jedoch nur 18 Jahre i» Kraft , wenn ste während dieser Zeit nicht wider¬
rufen werden . Bevollmächtigte , welche die Dividende fort erheben , wenn sie wis¬
sen , daßdie Eigenthümer der Inscriptionen gestorben sind , machen sib straffällig.
in den Provinzen sie
Auch sind Maßregeln getroffen , daß die Inscriptionseigner
durch ten Generaleinnehmer ebenso gut im großen Buche können umschreiben las¬
sen , als wenn sie selbst in Paris wären.
Außer den consolidirten 5proc . Inscripiionen und der 80 Mill . Anleihe zu 4
Proc . von 1830 , gibt es in Frankreich noch allerlei Wtaatspapicre , mit welchen
ein häufiger Handel getrieben wird , und wobei andre Bedingungen stattfinden.
Dahin gehören:
1) Die schon oben angeführten RecoznitionSscheine (steckn,ein
ligilitl -riiiNi ). Es gibt deren zweierlei Arten : solche, die auf 1000 , 5000 und
10,000 Fr . lauten . Mit denselben werden Zinocoupvns ausgegeben , und die Obli¬
gationen sind , die von 1000 Fr . auf gelbem , von 5000 auf blauem und von
10,000 Fr . auf rothem Papier . Die andre Art enthält gebrochene Wummen un¬
ter 1000 Franken , und heißen gewöhnlich weiße Recognitionsscheine , weil sie von
weißem Papier sind. Es sind keine Zinscoupons dabei , sondern die Zinsen werden
an die Inhaber der Obligationen gegen Quittung bezahlt , und die Zahlung aufdi«
Rückseite bemerkt . Man kann , wenn man es wünscht , die weißen in gelbe ver¬
wandeln lassen , wenn man mehre der ersten zusammen hat , wo denn über die
Summe , welche unter 1000 Fr . fällt , eine neue weiße Obligation ausgestellt wird.
Die weißen stehen gewöhnlich 1 Proc . unter den übrigen . Um der möglichen Gef yr des Verlierens solcher Papiere vorzubeugen , ist ten Inhaber » der Recognitionoscheine gestaltet , sie in die Schatzkammer niederzulegen . Diese stellt ihnen dar¬
ä talun ) aus , welche durch Indosseüber Empfangsscheine mit Zacken
ment übertrage » werden können . Es muß aber jedes Indossenient durch einen ossiciellen Agenten verisicirt werten . Diese Empfangsscheine sind gleichfalls mit Cou¬
pons versehen , und gelten im Verkehr wie die Originalscheine , können auch gegen
letztere, sobald nurdie Intossements sämmtlich vorschriftsmäßig sind , jederzeit aus¬
gewechselt werten . Dergleichen Empfangsscheine gibt es von 10,000 , 25,000,
50,000 Fr . Alle sind auf weißes Papier gedruckt , jedoch erstere mit rother , die
andern mit schwarzer , die letzter» mir blauer Buchstabenschrift.
2) Die Bankacrien . Die Amen sind bis auf 80,000 , jede zu 12,000 Fr.
vermehrt , und tragen jährlich jede 00 Fr . gewisse Dividenten . Zwei Drittel von
dem Gewinn , der jene Zinsen üb -rtriffi , werden noch insbesondere unter die Acrionnairs vertheilt . Wenn der Gewinn zu Bezahlung der halbjährlichen fixirten Divi¬
dende von 30 Fr . nicht zureicht, wird sie aus dem Reservefonds ergänzt , welcher aus
den überschüssigen Gewinnsten gesammelt wird . Diese Actien sind verkäufliche Pa¬
piere . Die Übertragung derselben geschieht aufErklärung der Inhaber oder ihrer Be¬
vollmächtigten , die in die Reg ster aufgenommen und von einem Mäkler bestätigt
werden müssen. Es können aber die Bankactien auch in unbewegliches Eigenthum
verwandelt werden . Die Bankactien standen 1822 25 Proc . über ihrem W - rih.
3) Die Obligationen der Stadt Paris . Um die vielen Eommunalschulde n zu
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decken, wurde die pariser Municipalität 1816 autorisirt , 1,500,000 Jahresraten
zu creiren und sie zur Bezahlung ihrer Schulden zu verkaufen ; der Verkauf gelang
jndeff n in jener Unglückszeir nicht sonderlich , und die Lnadl wurde deßhalb erwach tigt , 33,000 Schuldscheine , jeden auf 1000 Fr . und an den Inhaber zahlbar lau tend , auszustellen , die binnen 12 Jahren von , l . Dct . an gerechnet bis zum 1. Juli
1820 zurückbezahlt werden sollten . Diese Siaktoblizacionen tragen jährl . 6 Proc.
Zinsen , welche in Terniinen von 3 zu 3 Atonal bezahlt werden . Linon Atonal vor
der Zinsenzahlunz wird die Zahl derer auf dem Ralhhause durchs kiooS gezogen,
welche abbezahlt werben . Die gezogenen Nummern erhalten zugleich Prämien von
5 — 20,000 Fr . , die gleichfalls das Loos bestimmt . Die Herren Henlsch , Blaue
u. Comp . haben d'e Zahlung der gezogenen Capitale und Prämien versichert , d. h.
sie verpflichten sich gegen eine geringe Prämie , die gezogene!! Nummern gleich zu
bezahlen , oder sie gegen noch ungezogene , nebst Auszahlung der Differenz auszu¬
tauschen . — Die obenerwähnten creirten Renten , die nicht haben verkauft werden
könne » , 1,288,000 Fr . in Summe , liegen mit dem Tilzungsstamm im Depot,
zur Deckung der erwähnten Siadtoblizationen ; 212,000 Fr . sind davon jm Um¬
lauf . Im Hall dieselben nicht pünktlich bezahlt werden sollten, tst die Tilgungscaffe
berechtigt , von den niedergelegten Renten so viel zu verkaufen , als zur Dewirkung
der Bezahlung der jedesmal gezogenen Scheine nöthig ist. Jene 212,000 Renten
lauten sämmtlich auf die Inhaber und sind in Coupons von 250 Fr . abgetheilt,
zahlbar den 1. Jan . und 1. Juli in der Municipalcasse.
4) Eine andre Art im Handel ofr vorkommendes Papier besteht in den BrüSie sind von einer Gesellschaft , welche die 3
ckenactien ( lotm,, ., st<-,
, ausgestellt ; 3780 Stück zu 1000 Fr . jede,
hat
gebaut
Seine
die
über
Brücken
und lauien auf oen Inhaber im Allgemeine ». Die Dividende wird alljährlich durch
eine Versammlung der Intereffenten bestimmt . Sie richtet sich nach der Einnahme
vertheilt wird . Dieses Dreißigstel aber wird
von den Brücken , welche bis auf
in 3 Theile getheilt , wovon ein Drittel zur Unterhaltung der Brücken , die andern
aber zum Capital gesammelt werden , wovon die Aclien den 30 . Juni 1897 abge¬
zahlt werden sollen. Außerdem gibt es noch eine Menge Aktien von Assecuranzgefellfchaften . Endlich bemerken wir
5) Daß es auch eine Depositalcaffe in Paris gibt (<!»>„ « stes stepöt « et oou«i^ ii.ilioiis ), in welcher Gelder baar oder in Noten der Bank von Frankreich ange¬
nommen und zu 3 Proc . verzinst werden , sobald sie länger als 30 Tage in derCasse
gelassen werden . Das eingelegte Geld kann gegen Rückgabe des Empfangschems
zu jeder Zeit herausgezogen werden.
. Östreich hatte von alten Zeiten her
Nkaarspapiere
Ili . Östreichische
viele Schulden , und bis zum Ausbruche der franz . Revolution seine Verbindlichkeiten
gegen die Gläubiger pünktlich erfüllt . Im franz . RcpolutiouSkriege aber geriethen
seine Finanzen in große Unordnung , und die Noth , noch mehr aber seine Finanzverwalier brachten mehre Maßregeln zum Vorschein , die sich mit der Erhaltung des
öffentlichen Credits nicht vertrugen . Dahin sind zu rechnen : 1) Die unmäßige Ver¬
mehrung des Papiergeldes seil 1797 ; denn bis dahin waren die wiener Stadlbancozetkel, die das gewöhnliche Tauschmittel schon lange bildeten , so ziemlich beim Pari
des Metallgeldes erhalten worden , indem öffentliche Cassen angewiesen waren , die¬
selben Jedem , der es verlange , für voll gegen Silbergeld auszuwechseln . In diesem
Jahre ward aber dieBaarzahlung beschränkt , das folgende Jahr gänzlich sistirt,und
die Zettel gegen alle richtige Theorie des Geldes so vermehrt , daß sie sehr bald unter
den Werth des SilbergeldeS in steigender Proportion sanken. Die Mittel , zu denen
man seine Zuflucht nahm , um sich aus den daraus hervorgehenden Verlegenheiten
zu helfen , waren unwirksam . Mit einem der bedenklichsten wurde 1798 der An
der
sang gemacht . Es war eine Zwangsanleihe , durch welche man die Inhaber
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Staatsobligationen
zwang , 30 Proc . zu ihren Federungen zuzuschießen unter An -,
drohung des Verlust s ihrer Federung , wogegen jedoch ihre 4proc . Foderungen in
öproc . sollten umgeschrieben werden . Diese Operationen nannte man das A rrosement . Da die Anleihen sämmtlich in Tonventionsgelde gemacht waren , so verstand
sich«, daß auch die Zinsen darin bezahlt werden mußten . Da dieses aber dem Staate
wegen des minier tiefer fallenden Curses des Papiergeldes zu schwer fiel und ihm
endlich gar unmözlich zu werden schien, auch ein Versuch 1802 , sich durch eine Lot-.
terieanleihe und andre Finanzoperationen zu helfen , keine sonderliche Wirkung her¬
vorbrachte , so erlaubte man sich 1811 die Herabsetzung der Zinsen auf die Hälfte,
und um auch diese Hälfte noch kleiner zu machen , setzte man das vorhandene Papier¬
geld in sogenannte Einlösungsscheine
um , wo man für 5 alte Papiergulden
einen Einlösungsschein von Einem Gülden gab , wähnend , daß man dadurch den
Werth dieses neuen Papiergeldes öfach gegen das alte erhöhen würde , und meinend,
daß diese Einlösungsscheine nun ebenso viel als das gute Metallgeld gelten würden.
Dqher denn auch die reducirt n Zinsen in solchem neuen Papier und nicht mehr in
Metallmünze , wie bisher noch geschehen war , bezahlt werden sollten . Aber die Ein¬
lösungsscheine erreichten den beabsichtigten Werth in keiner Epoche , und da man
bald gar zu einer Vermehrung des Papiergeldes schritt , indem man neben den Ein¬
lösungsscheinen eine ziemlich ebenso große Summe , als man durch die Umwechselung
zerstört hatte , nems Papiergeld u . d. T . Anticipation
» scheine in Umlauf
setzte, so sanken beide Papierarten gar bald Zu deni Unwerthe der alten Bankozettel
herab . Dadurch gingen den alten Staatsgläubigern
Capitale und Zinsen zum Theil
verloren . Endlich trat 1810 mit den bessern politischen Verhältnissen auch eine bes¬
sere Zutelligenz zu dem guten Willen des östr. Finanzministeriums . Zwei Gegen¬
stände beschäftigten die neue Fmanzabministratio ». Erstlich das Papiergeld , da»
Verbessert und wo möglich ganz weggeschafft werden sollte , und zweiten « die neue
Begründung des Staatscredits , welche man dadurch zu bewirken suchte, daß man
theils den alten Foderungen in gewissem Grade ihr Recht wieder zu schaffen suchte,
theils neue Anleihen auf einen ftlidern und sicherern Fuß negociirte.
Man siu . , 816 damit an , daß eine neu begründete Bank mir baaren Fonds
Versehen und rerechtigt wurde , neue Banknoten , die von ihr auf der Stelle auf
Jedermanns Verlangen in Silbergeld realisier werden sollten, auszugeben . Diese
Bank , welcher das ganze Geschäft der Verbesserung des Geld - und Creditwesenü
übertragen wurde , begann ihr Werk damit , daß nach einem Manifest vom 1 . Juni
verordnet wurde , daß Jeder beliebige Summen in altem Papiergelde einbringen , und
dafür s in neuen Obligationen , die 1 Procenl in Conventionsgeld tragen , und ?
in »euenBanknolen , die Zeder bei der Bank in TonventionSgeld umsetze» konnte,
erhalten könnte. Wer daker 7000 Gltn . in Papiergeld emschoß, erhielt dafür
5000 Gldn . in Obligationen , die eine Rente von 50 Gldn . in Eonventionsg . tru¬
gen, und 2000 Gldn . in neue?! Banknoten , die er auf der Stelle in Cvnventwnsg,
bei der Bank verwandeln konnte . Allein der Zudrang nach Verwechselung der auf
diese Weise erlangten Banknoten gegen baarcs Geld ward so groß , daß die Vorrälhe der Bank nicht nur gar bald erschöpft worden wären , sondern sie schwerlich
so viel neue Fonds , als begehrt wurden , würde haben anschaffen können , wenn die
ganze Operation nicht sehr bald nach ihrer Kundwerbung wieder aufge hoben worden
wäre . Indessen entstanden hieraus die niehren Mill . Iproc . Staatspapiere , die
zum Theil noch jetzt im Umlaufe sind. Auch die Bankactien (zu 500 Gldn . Conv .Münze ) konnten durch Papiergeld erworben werden , wenn Jemand 2000 Gldn . in
Papiergeld und 200 Gldn . in ssonv.- Gldn . gab . Das einkommende Papiergeld
war zur Vertilgung bestimmt . Beide Maßregeln halfen jedoch den beabsichtigten
Zweck nur in geringem Grade erreichen und wurden bald wieder verlassen . Dage¬
gen erschien den 29 . Ock . dess. Z . eine aus bessere Einsichten gegründete Maßregel.
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E « war diejenige, wodurch die jetzt allgemein bekannten Melalligues geschaffen wur¬
den. Es ward nämlich ein freiwilliges Anlehen eröffnet , zu welchem die Einlagen
mit einem Theil in verzinslichen StaakSpapieren
und einem Theil in Papier¬
gelde gemacht wurden . Für die Einreichung einer alten östr. LStaatSobligation von
100 Gldn . und einemZuschusse von respcctive 80 , 100 , 110 , 120 , 130 Gldn . in
Einlösungs - oder Anticipationsscheinen , je nachdem die alte Obligation 6, 5, 4i,
4 , 31 oder 3procenkig war , erhielt man eine neue Stqatkschul ^verschreibung auf
100 Gldn . Capital unv 5 Proc . jährl . Zinsen , Beides in Conv .-Metallgeld lautend.
Da zugleich für einen hinreichendenFondS gesorgt wurde , aus welchem nicht allein
die Zinsen pünktlich bezahlt, sondern auch das Capital durch Rückkauf allmälig ge¬
tilgt werden konnte, und der ansehnliche Tikgungrstamm jedem Besitzer solcher Obli¬
gationen die Überzeugung verschaffte , daß er stets Gelegenheit finden würde , sie ohne
großen Verlust , sobald er wollte , wieder verkaufen zu können , so erhielten diese Metalligues bald Credit , und halfen die Finanzkrafl der Regierung so verstärken , daß
sie den Muth fassen konnte , den Staaiscredit auf eine noch allgemeinere Basis zu
gründen . Durch ein Patent vom 22 . Jan . 1817 wurde der Tilgungsstamm nach
dem Muster des engk. vrgamsirt , und alle Fonds dazu in einen allgemeinen für alle
Staatsschulden vereinigt , und durch ein Manifest vom 21 . März 1818 das ganze
Schulkenwesen in ein-- solche Ordnung gebracht , daß auch die Besitzer der alten
Obligationen Hoffnung erhielten , dereinst wieder in ihre Rechte eingesetzt zu werden,
und diese Hoffnung gab auch jenen alten Obligationen wieder einigen bestimmten
Curswcrth . Es ward nämlich die alte Schuld , welche 1811 auf die Hälfte der Zin¬
sen reducirt ward . in Serien , jede von einer Mill . Gldn . Capital , getheilt ; 5 dieser
Serien sollen alljährlich nach der Ordnung des Lyoses zun>Dollgenuß ihrer Zinsen
zurückkehren , und dafür ebenso viel andre durch den Tilgungsfonds zurückgekauft
und vernichtet werden . Dieser Plan ist bis jetzt glücklich ausgeführt worden . Durch
allmälige Tilgung der Einlösungs - und Anticipationsscheine hatte sich die Zahl
derselben (am 30 . Juni 1825 ) bis auf 149,520,813 Gldn . vermindert , und am
30 . Zuni 1828 waren in der dstreich. Monarchie nur noch 781 Mill . Einlösunggund Anticipationsscheine in Upilauf . Die MeialliqueS sind dadurch auf allen europ.
Haupkmärkren ein Handelsgegenstand geworden . — Im I . 1821 gab man den
ganzen Belauf der seit 1815 contrahirten neuen Schuld oder der 5procent . Mekalligues zu 207,960,290 Gldn . an , und berechnete die Proportion des Tilzungsstamms zu ^ derSchuld , welches dieselbe Proportion ist , welche er in England
zur dortigen « taatSschuld hat . Der Credit dieser Papiere hat sich im ^ aufe der Zeit
sehr gehoben , da sie von 48 , wie sie 1817 standen , nach und nach bis auf 86 (im
Ansang 1823 ), zur Zeit des russ.-türkischen Krieges bis auf 95 , und seit dem Frie¬
der, auf 103 und drüber ; die 4proc . Metall , aber bis auf 98 gestiegen sind.
Außer diesen Metalligues machen noch die obgenannten Rothschild sehen Loose
einen bedeutenden Gegenstand des Handels auf den Hauplbörsen des Papierhan¬
dels aus . Die östr. Regierung negociirle nämlich 1820 durch eine Compagnie , ge¬
bildet vonHrn . Parish und Rothschild , eine Lotterie - Anleihe von 20,800,000
Gldn . , und bald darauf noch eine zweite von 37 Mill . Gldn . in Conventionsgelde,
wobei die Interessenten bei der ersten Anleihe , außer dem Capital statt aller Zinsen
Prämien gewinnen können , wenn sie bei der Verlosung der im Verlauf der nächsten
20 Jahre zurückzuzahlenden Capitale das Glück trifft . Das Geringste , was ein
Loos mit 100 Gldn . Einlage gewinnen kann , ist 120 Gldn . , das Höchste 120,000
Gldn . Im schlimmsten Falle muß man aufCapital und Prämie 20 Jahre warten.
Die zweite
Anleihe wurde den 28 . Juli 1820 zu 4 Proc . eröffnet , und die
Rückzahlung mit Zinsen und Prämien -binnen 21 Jahren durch 14 Loikerieziehun«
gen versprochen . Die Interessenten erhielten vom 15 . Jan . 1821 datirte Lchuldverschreibungen zu 250 Gldn , in Conv . - Münze jede , nebst 20 Zinscoupons,
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Ob ein solche« Loo- mehr als seine 4 Proc . Zinsen einbringen werde , hängt von der
Zeit , wo es herauskommt , und den darauf fallenden Prämien ab . Es schwankt der
Preis der Loose der ersten Anleihe zwischen 1
und 120 , und von den letzter» zwi¬
schen 98 — 102 . Nach einer Durchschnitksderechnung bilden die bloßen Prämien
der ersten und die Zinsen und Prämien der zweiten Lokterieanleihe eine Verzinsung
von 5j Proc.
Mit dieser neuen Ordnung der Dinge trat zugleich die neue und bessere Or¬
ganisation derNatlonakbank 1817 und 1818 hervor . Ihre Ackien, die bei der er¬
sten Einlage kaum 500 Gldn . nach Conv . -Münze gerechnet zu stehen kamen , er¬
reichte» 1828 den Turs von nahe an 1000 Gldn . und 1830 den Cure von 1362.
Sie sind ei» beliebtes Papier , da sie eine jährl . Rente von mehr als 60 Gldn . geben.
Diese Bank wird setzt von einem Ausschüsse von Actionnairen nach echten Grund¬
sätzen verwaltet und besteht unabh .ängig von der Regierung , sodaß die Zwecke der
Bank bloß nach eigner Einsicht der Direkteren gefordert werden . Die Regierung
Hot zur Beförderung dieser Unabhängigkeit ihre für sich behaltenen 50,000 Aclien
derBgnk abgetreten , von welchen diese noch nicht- in Cirkulation gesetzt hat , da
ihre Fonds bis jetzt vollkoznmen ausreichten.
IV . Preußische
«VtgatSpapiere
. Preußen hatte bis 1781 gar keine
Staatsschulden , sondern einen bedeutenden Sckrah an baarem Gelde . Dieser hatte
selbst unter desIkLiugS Friedrich Wilhelm II . Regierung ziemlich lange vorgehal¬
ten , sodaß bis 1806 nur einige 30 Mill . Lhlr . Schulden vorhanden waren , die
kerminweift abbezahlt werden sollten , und mit deren Papieren daher kein regelmä¬
ßiger und bedeutender Handel getrieben wurde . Erst der unglückliche franz . Krieg
1808 und der glücklichere von 1812 — 15 häufte die preuß. Staatsschulden , und
nachdem dieselben in Ordnung gebracht waren , entstanden verschiedene StaalSpapiere , welche auf dem Weltmärkte eine Handelswaare , wie die engt . , franz . , östr.
und andre öffentl . Fonds bilden . —? Äug dem Manifeste von 17 . Febr . 1820 er¬
gibt sich, daß das Capital der verzinslichen Staatsschulden sich auf etwas mehr als
180 Mill . Tchlr. belüuft , und die jährl . Zinsen oder Renten 7,637,177 Tchlr. in
jenem Jahre betrugen . Seitdem sind durch den Tilgungsstamm mehre Millionen
gelöscht worden . Gegenwärtig sind folgende preuß . Staatspapiere
in Umlauf:
1) Die eigentlich sogen. WtaatSschuldscheine,
welche die größte Summe
der Schulden begreifen , und 1820 allein 4,780,000 Thlr . jährl . Renten gaben.
Sie bestehen in Obligationen , die auf keinen Namen , sondern an den Inhaber ge¬
stellt und mit Zinscoupons zu 4 Proc . von 5 zu 5 Jahren versehen werden . Die
Bezahlung der Coupons geschieht den I . Ian . und 1. Juli jedes Jahres gegen Einreichung derselben nicht nur in Berlin , sondern auch in allen Rezierungshauptcossen. Ja es ist die Einrichtung getroffen , daß sie auch im Auslande in vestunmten Städten realisirt werden können . In den Obligationen ist bestimmt , daß die
Rückzahlung des Capitals durch jährl . Verlosung von einer Mill . u> >>mi geschehen
sollte. Es ist indessen durch eine spätere Verordnung Dieses dahin modisicirr , daß
die Verminderung dieser Papiere so lange durch Rückkauf nach dem Börsenpreise
geschehe» solle, bis sie aufPari gestiegen, und erst alsdann die Verlosung ihren An¬
fang nehmen werde . Der CurS dieser Papiere hat 1820 — 23 zwischen 67 und 75
geschwankt , ist späterhin auf 90 ( 1828 bis 93 ) und 1830 bis über 101 gestiegen.
Da von diesen Staatsschuldschemen niedre ausgefertigt worden waren , die zur Re¬
serve dienten , um noch restirczide Ausstände damit zu bezahlen, nachdem sie gehörig
liguidjrt worden wären , so gründete man au « denselben die Prämienlotterie,
wofür 30 Mill . solcher Lptaatsschuldscheine mit Prämienscheinen versehen, für den
vollen Nominalwert !) in preuß . Cour . verkauft wurden , und in 10 halbjährlich fol¬
genden Ziehungen ausgespielt wurden . Die Hoffnung , eine große Prämie zu ge¬
winnen , hatte diese Art Lotterieloose so beliebt gemacht , daß sie bis auf 120 — 130
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Thlr . und höher fliegen ; und da es für Manchen nicht thunlich war , sich diese
Summe zu verschaffen, so bildeten sich, um auch den ärmern Classen das Spiel dar¬
in zu erleichtern , Gesellschaften , welche an die Liebhaber Promessen zu 2 ; — 5 Thlr.
verkauften und sich dadurch anheischig machten , den Inhabern solcher Promessen
den auf die Nummer des in der Promesse bezeichneten PrämienscheinS lamenden
Originalschein mir dem nur ihm verbundenen Staatsschuldschein gegen 100 Thlr.
Nachschuß auszuliefern , damit er dagegen die Ppämien heben könne. Eine solche
Promesse war jedoch nur für eine Ziehung gültig.
Anleihe , welche im April 1818
2) Die Obligationen der englischen
beträgt nominell 5 Mill . Pf . St.
Sie
.
wurde
negociirt
London
in
mit Rothschild
zu 5 Proc ., und soll im Verlaufe der nächsten 28 Jahre in jährl . Raten durch Rück¬
kauf der Obligationen oder durch Einlösung derselben »I p .iri , wenn ste dieses er¬
reicht haben , zurückbezahlt werden . Die Obligationen lauten auf engl . Meld und
sind mit Zinscoupons versehen , die in London zahlbar sind. Die ungünstigen Be¬
dingungen , unter welchen diese Anleihe abgeschlossen wurde , sind wahrscheinlich in
den damaligen schwierigen Conjuncturen zu suchen. Man erhielt nämlich gegen
5 ^ . Zinsen nur 11 Proc . , und sehte sich bei den Zins - und Rückzahlungen dem
Zufalle des Curses aus . Auch stiegen die Papiere in London selbst, ehe sie noch aus¬
gegeben wurden , schon auf 80.
Eine andre Finanzoperation wurde 1822 in England mit Rothschild gemacht,
die voriheilhafter und den echten Finanzprincipien gemäßer zu sein scheint. Durch
dieselbe wurde eigentlich keine neue Schuld contrahirt , sondern es scheint dabei bloß
dir Absicht stattgefunden zu haben , eine Masse preuß . Skaatsschuldscheine indirect
auf den engt . Markt und für einige Zeit außer Tirculalion in Preußen und auf an¬
dern Markten des Comments zu bringen , um hier durch ihre zu große Masse nicht
den Curs zu drücken. Dieses wurde dadurch bewirkt , daß gegen Dexonirung von
2 Mill . Pf . St . an Staatsschuldscheinen eine gleiche Summe in engl . Obligationen,
das Pf . St . zu dem festen Curs von 6f preuß . Thlr . gerechnet , ausgefertigt und in
Umlauf gesetzt wurden , welche die preuß . Regierung allmälig zurückkaufen , und mit
deii zurückgekauften Papiere » ihre deponieren Schuldscheine einlösen will.
landschaftAußer diesen Schuldobligationen gibt es noch kurmärkische
auf Do¬
aus frühern Zeiten , und Hypolhekscheine
liche Obligationen
mamen , welche erst nach 1806 entstanden sind. Beide Papiere trogen 4 Proc.
und machen ein Capital von nahe an 9 Will . Thlr . aus , das wie die Zinsen »ach
den in ihnen ursprünglich enthaltenen Bestimmungen bezahlt wird . Diese sind
sämmtlich Staatsobligationen . Noch gibt es aber in den preuß . Siaasen für mehre
Mist . Provinzial -und Stadtobligationen , denen die Communen nach der Analogie
der Skaatsschuldscheine gleichfalls einen Umlauf verschafft habe » , und die gleich
den Staatsschuldscheinen in Curs kommen , besonders die Papiere großer Städte,
von Berlin , Königsberg , Danzig u. s. w . Auch bilden
als die Stadtobligationen
die sogen. Pfand briefe ein Capital von vielleicht 50 — 80 Mill ., dessen Antheile
ebensowie die Skaatsschuldscheine gekqust und verkauft werden und sichere Renten
tragen . Es haben nämlich unter Autorität der Regierung die Gutsbesitzer in meh¬
ren preuß, Provinzen Vereine gestiftet , welche unter gemeinschaftlicher Bürgschaft
mit ihren Gütern Capitalien aufnehmen und sie den einzelnen Gutsbesitzern auf
ihre Güter vorstrecken. Dergleichen landschaftliche Creditsysteme , wie man diese
Vereine auch nennt (vgl . Credit system des Adels ) , sind jetzt in den preuß.
Staaten 5 , wovon das älteste das schlesische( 1170 ) , und das neueste das posensche ( 1821 ) ist. Diese Pfandbriefe , wovon der kleinste auf 25 , der größte auf
1000 Thlr . gestellt ist, machen diejenigen öffentl . Papiere aus , welche bis 1806
in dem öffentl . Handel circulirtcn , und worin Tapitalisten und Corporationen ihre
Gelder anlegten . Da die Zinsen pünktlich bezahlt wurden , und die Capitale auf
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Belangen , nach halbjähriger Kündigung , meisten » aber sogleich zurückgezahlt wur¬
den , so waren diese Papiere allgemein beliebt und wurden mit einen » Ausgelde von
1 — 8 Proc . verkauft . In der Unglücksperiode von 180k — 14 wurde diesepronipte
Zahlung zwar von einigen Vereinen unterbrochen , und der Staat begünstigte diese
Unterbrechung durch ein Moratorium , wodurch der Credit dieser Papiere heruntersank. Die pvmmersche Ritterschaft war die einzige , welche von diesem Morawrio
keinen Gebrauch machte , sondern ihre in ihren Statuten stipulirten Pflichten unbe¬
dingt erfüllte . Daher denn auch ihre Pfandbriefe stets ihr Pari behaupteten , Auch
die märkischen und schlesischen Vereine erholten sich bald wieder und brachten ihre
Pfandbriefe zum Pari . Dagegen blieb die ost -und westpreußifche Ritterschaft a:n
längsten zurück ; sie errang nicht nur die Fortdauer des Moratoriums in Ansehung
der Capüalzahlung von der Regierung , sondern blieb auch mit der Bezahlung der
Zinsen mehre Jahre im Reste. Daher verloren ihre Pfandbriefe 20 — 25 Proc.
Endlich gehören noch die Bankobligationen
zu den Papieren in Preu¬
ßen , welche von Hand zu Hand gehen , obgleich ihr Umlauf schwieriger ist, da sie
größtentheils auf den Namen des Besitzers lauten und einer gerichtlich bestätigten
Cession bedürfen , wenn sie die Besitzer wechseln sollen, welches weder bei den Pfand¬
briefen noch übrigen SkaatSschuldscheinen nöthig ist, da diese sämmtlich ->u pür¬
iern - gestellt sind. Die königl . Bank nimmt Gelder zu 2 — 3 Proc . jährl . an , und
erstattet die eingelegten Capitale auf Verlangen bei kleinen Summen sogleich, bei
größer » gegen 14tägige oder 4wöchentlichcAufkündigung . Ihr flosien daher nicht
nur Deposita , Cautions - und Pupillengelder zu , sondern es fanden auch viele Capitalisten ihren Vortheil dabei , derselben ihre müßigen Gelder anzuvertrauen , und
die Gewißheit , das Geld jeden Augenblick aus der Bank zurückzuerhalten , machte,
daß die Bankobligationen häufig als Zahlmittel gleich den» baaren Gelde aus einer
Hand in die andre gingen . Indessen gerieth die Zahlung der Bank durch die ge¬
waltsamen Eingriffe der Napoleonschen Herrschaft in Stockung , indem die Berau¬
bung aller Mittel ihr dieselbe unmöglich machte . Obgleich die alte Ordnung und
Pünktlichkeit bei derselben in Ansehung aller seit ! 808 eingebrachien Gelder längst
wiederhergestellt ist , so müssen es ihr dringende Unistände doch bisher unmöglich
gemacht haben , ihre Verbindlichkeit in Ansehung der ältern Capitale zu erfüllen.
Denn sie zahlt alte Capitale nur bei Nothfällen zurück. Daher stehen diese alten
Dankobligationen nur 82
84 Proc . Es hat aber die Regierung versprochen,
diese ihre Schuld zu tilgen.
V. Russische
Staatspapiere.
Vor
1810 hatte Rußland keine wet¬
tern verzinslichen Schulden , »vorüber Obligationen inUmlaufwaren , als83Mill.
Gldn . in Holland , die, außer auf dem Markte zu Amsterdam , sonst wenig im Pu¬
blikum erschienen. Es standen solche viele Jahre lang p -,,l . Indessen ward 1810
eine Anleihe vyn 20 Mill . zu 6 Proc . Assignaten eröffnet , wofür die Regierung
10 Mill . Silberrubel mit 6 Proc . verschrieb , welche nach 5 Jahren Denen bezahlt
werden sollten , welche nicht lieber perpetuirliche Renten in Assignate » oder Lsilderrubel mochten . Die Absicht war , die übermäßig angehäuften Assignaten zu ver¬
mindern . DaS 'Projecl war , mehre Serien solcher Anleih -n folgen zu lassen , die
dadurch eingehenden Papierrubel zu vernichten , und dadurch das Papiergeld allniälig zum Pari zu erheben , oder vielleicht es gänzlich aus der Cirkulation fortzuschaf¬
fen und bloßes Silbergeld an dessen Stelle zu setzen. Obgleich nun diese Anleihe
ihren Zweck nicht erreichte und nach falschen Principien ' -rechnet z > sein schien,
so half sie doch den öffentlichen Credit der Regierung sehr begründen , da die Bedin¬
gungen derselben pünktlich erfüllt würd - » , und ein sehr regelmäßig S Flnanjsvsiem
in Ansehung der Staatsschulden sich dabei zu entwickeln anfing . Die Zinsen d-eser
ersten Anleihe in Silber wurden nicht allein pünktlich bezahlt , sondern es erfolgte
auch die Rückzahlung des Capitals in der stipulirten Art unter den schwierigsten

Stoatöpapiere

( russische )

573

Umstanden , in welche der Krieg von 1812 das Reich gebracht hatte . Per Credit,
den die Regierung dadurch erhiell , war vielleicht des Opfers einiger Mill . werth.
Denn einen andern Nutzen hatte der Staat schwerlich von dieser Anleihe . Die Inscriptionen derselben waren während ihrer 5jährigen Dauer sehr gesucht , und ihr
Preis ging sehr bald über ihr Pari in Assignate » hinaus , welches auch nicht zu ver¬
noch nicht s Sckderrubel war , und
wundern war , da der Euro des Papierrudels
in der Anleihe ein halber Silbe,rubel für jeden eingeschossenen Papierrubel bezahlt
ward . Von diesen Obligationen sind indessen wenige noch im Publicirr » , da sie
1815 bis auf eine geringe Summe , die auf pcrpeluirliche Renre lauten , getilgt
sind. Das Anlcihtsvsiem wurde jedoch fortgesetzt , zwar mit bessern Bedingungen
für die Regierung , aber auch in einem viel größern Umforme . Die Verminderung
der Assignaten gab zwar den Verwand zu allen . Aber die PesicilS in der Einnahme
und der Aufwand , den der Krieg von 1812 verursacht hatte , waren wo! die Haupt¬
motive der folgenden Anleihen . Es sind davon seit 1816 3 oder 1 erfolgt . Die
ersten 2 1811 in Petersburg zu 70 Mill . Rubel in Assignaten , jedoch meisiens
auf Silberqeld nach einem bestimmten Curse reducirt ; die 3 . und 4 . in England,
1820 zu 40 Mill . Silberrubel . Sämmtliche Insci iptiorien dieser Art tragen 5
Proc . s und sind nach Art der Schuldscheine andrer Länder eingerichtet , worin sich
die Regierung nur zur Pünktlichen Bezahlung der Renken verpflichtet , die Tilgung
des Capitals aber durch den Tilgungsfonds mittelst Rückkauf , oder wie es sonst die
Regierung für gut findet , ihrem Belieben überlassn bleibt . Die Anordnung für
die öffenil . Schuld ist nach der Analogie der engl. und sranz . gebildet . Sämmtliche
Schulden werden seit 1817 in ein großes Buch auf die Namen der Creditoren al¬
phabetisch eingetragen . Dieselben erhalten zugleich Obligationen ( Inscriplionen ),
welche den mildem großen Buche correspondirenden Inhalt , sowie die Bedingun¬
gen und Verpflichtungen der Regierung ausdrucken , und zugleich so eingerichtet
sind, daß sie im Auslande mit der Derificirung eines russischen Consuls ii > l>ü>»ac>
indossirt , und auf diese Welse an Jeden ohne Weilläufigkeit übertragbar gemacht
werden können , wozu die bestimmte Anweisung in der Inskription selbst enthalten ist.
auf allen europäischen
Jetzt wird mit folgenden russischen Staaispapieren
Papiermärkten ein bedeutender Handel getrieben:
1) Die 5proc . Rentenversicherungen aus 1810 und mehre andre kproc . Obli¬
an Zahlungsstatt erhallen haben , und deren
gationen , welche die Siaaisgläubiger
Ursprung aus den vorgelegten Rechnungen nicht ganz klar ist. Es ist dabei
merkwürdig , daß die Ooligationen , welche auf Assignalionen lauten , fast im¬
lauten ( 90 — 95 ),
mer höher im Elirse stehen ( 100 — 102 ) als die aufSilber
welches wol durch die Hoffnung auf den steigenden Cure deü Papiergeldes be¬
wirkt wird.
2 ) Die 5proeentigen durch die Anleihen in Rußland entstandenen Inskriptio¬
lauten , obgleich es frei stand , sie auch auf
nen , die größtcnthcils aufSilber
Assignationen oder Geld stellen zu lassen. Ihr Preis sing mit 72 an , und ist seit¬
dem gestiegen.
3) Die 5proc . Inscriplionen der engl . Anleihe von 40 Mill . Silberrubeln,
die jedoch nicht vollgeworden zu sein scheint. Die Renten sind sowol in London
und Hamburg , in engl . und Hamburg . Gelde (nach einem sipirten Curse) , als in
Petersburg zahlbar . Die Obligatiomn dieser letzten Anleihe sind mit zins - oder
Rentencoupons versehen , dahingegen die Renten der übrigen unmittelbar bei der
Staaksschuldencomnnssion erhoben werden müssen . Jedoch ist es nicht nöthig,
das Schulddocument vorzuzeigen , sondern nur die Nummer des Schuldsch . ins
und den Namen des Eigenthümers auf eine legitime Weise anzugeben , und die
Rente halbjährlich zu h«ben.
4) Die holländischen russischen Obligationen , deren Zinsen in Holland ge-
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hoben werben , und wovon die Rückzahlung des Capitals nach besondern Stipulatioren vollführt wird . — Nach dein Berichte des Finanzminister « bestanden die
sämmtlichen verzinslichen Schulden Rußlands den 1. Jan . 1822 in folgenden
Summen : 1) Holländische , 48,600,000 Gldm ; 2) inländische auf Silberrubel
lautend , 53 Mill . ; 3) dergl . auf Papier -rubel lautend , 296 Mill . Der zu deren
Tilgung bestimmte Fonds ist 1 Mill . in Silber , und 5 Mill . in Papierrubeln,
also im Verhältniß ungefähr von 1 zü 50 ; zur Bezahlung der Renten sind nahe
an 10 Mill . Silberrubel nothwendig.
VI . Holländische
S t a a t s p ap i e re . Obgleich die Staatsschulden in
Holland schon von alten Zeiten der sehr groß waren , so halten sich doch die Staats -,
schuldscheine wegen pünktlicher Erfüllung der eingegangenen Verbindlichkeiten und
wegen der Menge der reichen Copita ' isten in Holland in sehr gutem Credit erholten,
und sie w aren in den 32 Friedensjahren von 17 -18 — 80 so gesucht , daß sie, ih¬
re« niedrigen Zinsfußes von 2 ^' Proc . ungeachtet , mit 8 — 10 Proc . über ihren
Nominalwerts »bezahlt wurden . Indessen grriethen die Finanzen des Landes durch
die Kriege mit England und Frankreich in große Unordnung , und es wäre wahr¬
scheinlich ohnehin ein Bruch erfolgt , wenn ihn die Revolution nicht noch beschleu¬
nigt hätte . Denn das Deficit in der Einnahme nahm von 1786 an jährlich zu,
und die Schuldenmasse wurde mit jedem Jahre größer . Mit der aufgedrungenen
franz . Regierung wurden die Ausgaben noch vermehrt , und das Deficit vergrö¬
ßerte sich. Unter Ludwig Napoleons Regierung wurden daher 1807 , 1808,
1509 Anleihen von 40 , 30 , 20 Mill . Gulden zur Deckung des Deficits gemacht,
die jedoch noch immer unter leidlichen Bedingungen zu Stande kamen , indem
Ludwig Bonaparte den Credit des Staat « dadurch aufrechterhielt , daß er sich auf
dos allerbestimmteste und bei jeder Gelegenheit gegen jede Reduction der Staats¬
schulden erklärte , die sein Bruder ihm stets anfann . Als endlich Napoleon Hol¬
land 1810 Mit Frankreich vereinte , erfuhr man , daß sich die Staatsschuld auf
die enorme Ltunime von 1260 Mill . Gulden für dies«« kleine Königreich bestes.
Napoleon fing s. Finanzreform damit an , daß er von dieser Schuld , nach den,
Beispiele , das in Frankreich gegeben worden war , z vernichtete . Das übrige
Drittel sollte in das große Buch Frankreichs als allgemeine Nationalschuld eingetra¬
gen, und gleich dieser 5Proc . R >Uten gegeben werden . Zedoch ist Dieses nie ganzzur
Ausführung gekommen . — Unter dem jetzt regierenden Könige wurte das Schuldenwelen in eine neue Ordnung gebracht , und dabei nach dem Gesetze vom 14.
Mai 1814 nach folgenden Principien Verfahren:
1) die durch Bonaparte vernichteten t wurden wieder anerkannt , jedoch die
Bonapärte ' sche Maßregel dadurch gewissermaßen sanctionirt , daß die neue Schuld
in eine wirkliche oder active , und in eine ausgestellte und todte eingetheilt wurde,
wovon die Zinsen der erster« ( das von Bonaparte erhaltene Drittel ) vom 1. Zan.
1815 an bezahlt werden , die Bezahlung der Zinsen der letztem aber (der von Bo¬
naparte vernichteten z) 0. st mit der Zeit eintreten sollte , sodaß mit jedem Jahre
4 — 5 Drill , von denselben nach der Ordnung der Verlosung an der Zinsenbezahkunq Theil nehmen , und diejenigen Obligationen , welche das Loo« träfe , mit der
wirklichen Schuld gleich verzinst werden sollten. Alle seitherige Schuldobligationen müßten eingebracht werden und gegen »inen Zuschuß von 6 Proc . derselben
in baarem Gelde wurden sie in neue Obligationen , die sämmtlich auf 2jProc.
gesellt waren , verwandelt ; jedoch so, daß s von den ausgehändigten neuen Ob¬
ligationen zu der todten , noch keine Zinsen tragenden Schuld , unv nur s der ein¬
gebrachten Summe zu der neuen von 1815 an Zins tragenden Schuld gerechnet
wurde . Die Methode der Aüewechselting und Umschreibung ist in dem obgedachten Manifeste ausführlich angegeben , und es sind dabei für fromme Stiftun¬
gen , Leibrentenirrr und einige andre Classen mehr oder weniger Begünstigungen
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enthalten ; da hingegen die unter der franz . Regierung gemachten Schulden unter
weniger günstigen Bedingungen zugelassen wurden . — Diese Obligationen , wel¬
che m der Folge durch neue Anleihen vermehrt worden sind , bilden die jetzigen ver¬
in Holland . Diejenigen , welche im wirklichen Genusse
käuflichen Slaatspapiere
der Renten stehen , haben an der Börse den Preis von 46 — 47z die todten Ob¬
ligationen werden wie Lotlerieloose betrachtet / und stehen I — 4 Proc . , und jetzt
selbst noch niedriger ( , ) im Preise , welches deutlich genug andeutet , wie gering die
Hoffnung ist, daß die Käufer derselben bald zur Rentenbeziehung gelangen werden.
1819 halte die Regierung 17 Mill . Gldn . jährl . Renten für die wirkliche Staats¬
schuld zu bezahlen . Der Tilgungsfonds war 1821 jäbrl . auf2 .500,000 Gldn . be¬
stimmt . — Außer diesen Schulden , worin die von Belgien mit begriffen sind, hat
die holl . Regierung noch die Verbindlichkeit übernommen , einen Theil der rufsischholl . Schuld ( der 88 Mill . Gldn .) zu bezahlen und zu deren Rentenbezahlung und
Diese Papiere kursi¬
allmäligen Tilgung 1,443,750 Gldn . alljährlich bestimmt .
ven gleichfalls auf der amsterdamer Börse . Sie gebären zu der unfundirten schuld.
Dahin gehört auch » och die östreichisch-belgische Schule von etwa 6 Mill . Gldn.
und die Zinsen der Syndicatsscheine und andre , die wir jedoch hier übergehen , da
sie selten auf dem Weltmärkte erscheinen und mehr in dem Lande circuliren , oder in
festen Händen ruhen.
im Ganzen die
Obgleich
Staatspapiere.
VII . Neapolitanische
neapolitanische » Finanzen in nicht geringer Unordnung sich befanden , so hatte man
doch schon am Ente ter vorige » Regierung für Mittel gesorgt , die stipulirten Zin¬
sen und StaakSrenten pünktlich zu bezahlen , sollten auch neue Anleihen dazu nö¬
thig sein. Daran hat man es auch nicht fehlen lassen, und die Besetzung des Lan¬
des durch östr. Truppen hat die Schulden gleichfalls um mehr als 9 Mill . Ducati
(zu 1 Thlr . 4 Gr . Preuß . gerechnet) vermehrt . — Die Schuld ist ziemlich nach
franz . Muster eingerichtet , indem die Antheil » der Gläubiger in ein großes Buch
eingetragen sind , und Kauf und Übertragung auf ähnliche Art wie in Frankreich
1821 betrugen die jährlich zu bezahlenden Renten
geschehen. Den 1. Januar
3,882,000 neapolitanische Dukaten , welche ungefähr 4 Mill . preuß . Thlrn . gleich
geschätzt werden können . Eine Inskription von 100 im großen Buche gibt als
jährliche Renle 5 . Sie haben bisher noch immer Abnehmer auf den europäischen
Papiermärkten zu niedrigen Eursen gefunden.
Geschichte des ältern SchulDie
S taarspapiere.
>111. Spanische
denwesens von Spanien ist ein verwirrtes Chaos , und es hat von jeher viel Rück¬
stände und unbezahlte Ainftn darin gegeben. Nach dein Manifeste vom 29 . Nov.
1820 besteht die span . Schuld aus solchen, die Zinsen tragen , und aus solchen, die
keine Zinsen tragen . Die ketztern bestehen aus rückständigen Pensionen , Renten,
alten Schuldverschreibungen , und aus vielen andern Rücküänden und schweben¬
den Schulze » , vorzüglich aber aus deM Papiergelde ; sie beließen sich in gedachtem
Jahr auf 7205 Mill . Realen , d. i. ungefähr 504 Mill . preuß . Thlr . ( 100 Reales
de Dellen sind ungefähr 7 Thlr . Cour . gleich). Die zu verzinsenden öffentliche»
Schuldpapiere , dir theils in alten Schulten , neuen Anleihen , Aktien u. s. w
Realen oder etwa 478
6,814,780,363
bestehen , betragen an Nominalcapital
Mill . preuß . Thlr . , der jährlich zu bezahltnde Zinsen- oder Rentenbelrag macht
235,966,680 Mill . Realen oder etwa 23,500,000 Thlr . Preuß . Die Obligononrn trugen bis daher verschiedene Proc . (3 — 9 Proc .) ; sie sollten aber sämmtlich
auf 5 Proc . gestellt und danach das Capital vermehrt oder vermindert , jedoch bei der
Rückzahlung nach ihrem alten Capitalwerthe (der deshalb auf den neuen Scheinen
bemerkt wird ) bezahlt werden . Die liquiden Foderungen sollten durch Inierimsscheine (Ceriificare ) bescheinigt und theils durch die ellmälig zu verkaufendenStaarsic.) realisirt,
realitäten (Kloster-güter , Vermögen der Inquisition , Staatslandgüter
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die übrigen , besonders verzinslichen Schulden in das zu verfertigende große Rationalbuch eingetragen und Inscriplionen der consolidirten Schuld dafür an die Gläu¬
biger ausgehändigt werten . Seit der Herstellung des absoluten Königthums 1823
stockte die Ausführung bis 1830 , wo eine Art von Öffentlichkeit den Credit her¬
stellen sollte. Denn die von den Cortes gemachten Anleihe » waren für ungültig
erklärt worden , und man hakte vergebens da? jährliche große Deficit durch neue An¬
leihen zu decken gesucht. Die Slaalspapiere , welche jetzt hauptsächlich in den gro¬
ßen Handel kommen , sind:
1) Die holländisch - spanischen Papiere bei Hope und Comp . vom I . 1807,
wovon jede Obligation auf 1000 Holland. Milden gestellt und mit jährlichen Zins¬
coupons versehen ist. Die Zinsen dieser Anleihe von 30 M,ll . Gldn . sind, wie die
der königl . DaleS und verschiedener andrer innerer Schuldpapiere , seil der franz.
Invasion von 1808 unbewhlt geblieben .
2 ) Die scheine aus der Lastkte' schcn
Anleihe von 15 Mill . Piaster , welche in Paris negccnrt wurde . Jeder Schein
lautet auf 100 Piaster ( 1 Thlr . 11s Nr .). Mit jedem derselben ist ein Loiterieloos verknüpft , wodurch der Schein eine kleinere oder größere Prämie (von 18 —
20,000 Piaster ) gewinnt , wenn ihn die Ziehung trifft . Die Scheine sollen bin¬
nen 20 Jahren , von 1825 ab , nach der Ordnung der jährlichen Verlosung , nebst
den sie treffenden Prämien , bezahlt werden . 3) Die Certificake der künftig vorzu¬
nehmenden Inskriptionen ins große Buch , über die Anleihe von 1821 durch das
HauS Ardouin , Hubbard und Comp ., die auf verschiedene Summen in Piastern
gestellt und mit halbjährlichen Zinkcoupons , in Paris und London zahlbar , verse¬
hen sind. 1) Die Scheine von der Naiionalanleihe von 1821 , die sich an die letzte
anschließt , oder vielmehr einen Theil von ihr ausmacht . Jeder Schein derselben
lautet aus 150 Piaster klingenden Mldes , und es konnten tab -i eine gewisse
Summe von ältern Anleihescheine » , sowie Scheine der Nr . 1 — 3 erwähnten An¬
leihen , die Piämienscheine , auch die rückständigen Zinsen zu bestimmten , cursmäßigen Preisen eingeschossen werten . Die Schuldscheine wurden dabei grdßtenkheils
zu dem Curie von 70 , die Prämienloose zu 15 Thlr . und die Zinsen .0 pu,l ange¬
nommen . Diese neuen S cheine sollten 5 Pr0c . tragen , und diese jährl . in Madrid,
Paris (für den Piaster 5 Franken 40 Centimen ) oder London ( für den Piaster 4
Schilling 3 Pence ) nach teni Belieben der Inhaber bezahlt wei den. Auch konnten
die in London oder Paris domiciliirien Scheine gegen madrider verwechselt werden,
jedoch nicht umgekehrt . — Da die alten Obligationen aiis der Anleihe von 1807
größere Hoffnung hatten , eher bezahlt zu werden , als jene unter den Cortes ent¬
standenen Anleihen , so standen diese Effecten am höchsten, und wurden mit 56 be¬
zahlt . — In Paiis Hai Aguado 1829 eine künstliche Finanzoperation gemacht,
indeni er durch eine neue Anleihe die Zinsen einer frühern spanischen Anleihe decken
sollte. Gleichwol hat sich in Spanien selbst der Credit der Slaalspapiere nicht ge¬
hoben ; denn im März 1830 standen die consolidirten Dales 45 , die nicht consolid.
12 , und die Bankaktien 19 Proc.
IX. Dänische Staatspapiere. Die Papiere der innern Anleihen,
welche zur Tilgung und bessern Anordnung des Papiergeldes gemacht sind , wer¬
den fast gor nicht auf fremden Papiermä , kten gefunden . Dagegen haben die, wel¬
che durch die beiden Anleihen in Haniburg 1818 und 1819 entstanden sind , so¬
wie die aus der engl . Anleihe von 1821 einen wettern Markt . Die erste An¬
leihe von 1813 stellte gegen 3000 Mark Hamburger Banco Schuldscheine auf
diese Summe zu 5 Proc . aus , welche, weil eine Prämienziehung daraus folgte,
worin jeder Schuldschein zum wenigsten 400 , und im glücklichsten Falle 200,000
Mark Banco , in Schuldscheinen 6 Proc . Zinsen tragend , gewann , zum Pari ge¬
kauft wurden . Nach der Präniienziehung standen die 5proc . Papiere dieser Art
78 — 83 , die tzproc. zwischen 91 — 96 . — Die Anleihen
von 1818 und
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1819 in Hombing fanden unter ziemlich gleichen Bedingungen statt . Die engl.
'Anleihe 1821 belief sich auf 3 Mill . Pf . St . , und ist in Scheinen von 100 —
1000 Pst . Sterl . ausgefertigt . Alle diese Anleihen sind mit Zinscoupons auf so
viel Halde Jahre versehen, bis die Abbezahlung des Capitals , die alljährlich nach der
Ordnung einer Verlosung vollführt wild , geendet ist. Nicht leicht beruhenAnlechen
auf einer solidern Basis als die dänischen. Nur in Ansehung der Prämienscheine
ist die Rückzahlung des Capitals bloß in das Belieben der Regierung gestellt. Alle
übrige werden nach und nach, sowie das Loos ihre Nummer trifft , für voll bezahlt,
und die Bedingungen sind bis jetzt pünktlich erfüllt worden.
X. Norwegische
Staatspapiere.
Sie
rühren aus der in Hamburg
und Berlin durch den König von Schweden und die norwegischen Stände genehmig¬
ten Anleihe von 2,100,000 Mark 1818 — 19 her , und bestehen aus Scheinen,
die auf 3000 — 300 Mark Banko Herablaufen und mit ZinScoupong verbunden
sind. Die Art der Rückzahlung ist durch Rückkauf bestimmt , so lange ihr CurS
nicht .il ,,nri ist. Eine andre norwegische Anleihe ist 1822 durch Hambro zu Ham¬
burg zu 6 Proc . negociirt . Ihr Belauf beträgt 2,400 .000 Mark hamb . Banco.
Sie soll im Verlaufe von 29 Jahren in halbjährigen Terminen nach einem beson¬
ders darüber bekanntgemachken Plane für voll zurückbezahlt werden . Die Aahlungen nach diesem Plane sind bis jetzt genau erfolgt . Und dieser Umstand , verbunden
mit der Garantie der Stände , scheint diesen Anleihen viel Credit gegeben zu ha¬
ben, obgleich die Garantie der Stände ihres Schwesterlandes Schweden den Obli¬
gationen aus der Frege ' schen Anleihe keine Sicherheit zu ihrer fest versprochenen
Bezahlung gewährt hat . Schwedische
Papiere
erscheinen deßhalb auch gar
nicht mehr aus dein Markte.
XI.
Staatspapiere
der Staaten
des deutschen
Bundes.
Fast jeder dieser Staaten hat öffentliche Schulden , deren Papiere jedoch fast gar
nicht auf den Papiermärkten in London , Amsterdam , Paris , Frankfün und Ber¬
lin erscheinen, sondern inehr im Lande, wo sie entstanden sind, bl-iben und von
den Capitalien
und Instituten des Landes selbst angezogen werten . Den größten
Credit unter diesen Papieren genießen die des Königreichs Sachsen.
Denn
obgleich die Schulden dieses kleinen Staats sich im I . 1819 auf 10 Mill . 660,000
Conventionsihaler beließen, so haben tie Einw . doch ein so g' oßes Vertrauen tu der
Gewissenhaftigkeit ihrer Regierung , daß sie die Rückzahlung ihrer inhabenden zins¬
tragenden LlaaiSpapiere eher fürchten als sich danach sehnen. Auf diese Weise
waren die öprocemigen auf llO — 111 , die 3procentigen beinahe auf 100 gestiegen,
und als der Staat im I . 1823 die erstern gegen Iprocentige ausgewechselt halte,
standen die neuen 4procentigen 104 —105 und würden höher stehen, wenn man
nicht einen geringen Theil halbjährlich verlosete ; die 3procerkigen stehen 101,
die 2procent >gen 90 . — Seinem Credit nähern sich am meisten das Königreich
Würtemberg , das Königreich Hanover und die freien Städte Hamburg und Frank¬
furt , deren 4procentige Papiere sich sämmtlich dem Pari nähern oder es gar über¬
steigen. Nicht weit von ihnen entfernen sich die Papiere von Baiern , Baden,
Mecklenburg und Hessen - Darmstadt ; und im Allgemeinen gilt die Regel : je klei¬
ner die deutschen Staaten sind , desto größer ist der Credit , desto höher stehen ihre
Schuldpapiere , Jedoch eignen sich dieselben nicht zu einer Vergleichung mit den
Papieren der größern Staaten , In den kleinern Staaten sind fast alle Schulden
auf Wiederbezahlung der Capitale in bestimmter Frist aufgenommen , und Maß¬
regeln sichtbar , in welchen sich die Wahrscheinlichkeit erblicke» läßt , daß das Ver¬
sprechen werte gehalten werden.
XII. Amerikanische
Staatspapiere.
In
den verschiedenen ame¬
rikanischen « taaten haben sich auch schon viele Schuldscheine gebildet , die wenig¬
stens auf der londner und amsterdamer Börse als Handelswaare erscheinen . Von
Eonversations - Lericon. Bd . X .
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den Schuldpapieren der neuen südamerikan . Staaten , als Buenos -Ayres , Chile,
Colombia , ist es » och gar nicht Zeit hier zu reden , obgleich es vor einigen Jahren
in London nicht an Wagehälse » fehlte , die darauf sp-culirten ; jetzt ist ihr CurS,
der nicht gezahlten Zinsen wegen , sehr gesunken. Einen solidern Grund haben die
Schuldobligaiionen
der Nordamerika ». Vereinigten
Staaten.
Dieselben
wurden gleich anfangs durch ihren Insurrectionskr eg in eine große Schultenmcsse
gestürze. Ieroch wurde ihr Tredilwesen bald in eine gute Ordnung gebracht . Diele
ihrer Schulden sind überdies zu Errichtung nützlicher öffentlicher Anstalten , die sich
selbst verzinsen , gegründet ; auch hat den Verein . Slaaten die Acquisilion von
Luisiana ein großes Capital gekostet, sodaß ihr « chuldenstamm über 100 Mill.
Thlr . betrug . Es ward indessen für Zinszahlung und Tilgung des Capitals so gut
gesorgt , daß die nordamerik . Obligationen sowol in, Lande selbst als in London und
Amsterdam weit über >>->>>stehen. Alle Anleihen dieses Staats beruhen auf besondern Cengrefiacten , in welchen die aufzunehmende Summe , der Zinsfuß , der
Termin der Auslösung oder Rückzahlung des Capitals und jeder andre Umstand ge¬
nau beschrieben ist. DieR -nien werden vierteljährlich und pünktlich aus de, Schatz¬
kammer oder von den Anleihebehörden in verschiedenen Provinzen bezahlt , und der
Tilgungsstamm ist so groß , daß sich einer baldigen Abzahlung entgegensahen läßt,
da dieser Staat am wenigsten der Gefahr von Kriegen ausgesetzt ist. IederKäufer
amerikan . Stocks in England erhält ein Certchrat , worin erklärt w 'rd, daß die Ver¬
einigten Staaten ihm , oder Dem , den er darauf anweist , die und die bestimmte
Summe schuldig sind, und zugleich wird darin Anw . itung gegeben, wie diese Fonds
übergetragen werden . Die Inhaber können sie sodann auf ihren eignen Namen in
Washington oder in einer andern Provinzialstadt üb -rtraaen lassen, und erhalten so¬
dann ein neues Ceriisicat auf ihren eignen Namen . Dieses geschieht durch einen be¬
vollmächtigten Notarius . Auf ähnliche Weise werden auch die amerikan . Bank¬
aktien , zu 100 Dollars jede , in England verkauft . Man rechnet den Dollar zu 4
Schilling 6 Pence in England . Die starken Handelsverbindungen der Nordameri¬
kas mit den Engländern erleichtern den Verkehr mit amerikan . Staaiopapieren
so sehr, daß deren Kauf und Verkauf , sowie die Rentenbeziehung in London ebenso
leicht bewirkt werten kann als der Verkehr mit andern europ . Effecten.
Ein vollständiges Register aller Staarspapiere zu geben , ist nicht wohl mög¬
lich ; es sollte hier nur ein Begriff von den Schuldpapieren der größern Slaaten,
unk hauptsächlich derer gegeben weiden , die jetzt ein so wichtiger Gegenstand auf
dem Weltmärkte sind. Die Siaatskunst har sich bemüht , es dahin zu bringen , daß
die Staatspapiere
in den allerentferntesten Ländern ebenso gut und ebenso leicht
erworben und benutzt werden können als im Lande selbst, sodaß ein Capitalist in
Preußen sein Geld nicht bloß in allen Arten von deutschen, sondern auch in franzö¬
sischen, englisthen , dänischen, spanischen, ja selbst amerikanischen Fonds anlegen und
die Zinsen davon mit eben der Leichtiakeii ziehen , sie mit eben der Bequemlichkeit
wieder verkaufen kann als die Lffen'. licheii Papiere stines eignen Landes . In Lon¬
don, Amsterdam , Paris , Frankfurt , Berlin , Leipzig sind die Papi .re aller Art zu
haben , werden die Zinsen aller erhoben . Hierdurch ist ein H . ndel mit denselben
möglich geworden , den man noch vor 50 Jahren nicht kannte : ein Handel , der
ii. A . Dos zur Folge hat , daß die Staatspapiere wie andre Waaren mit einander in
Concurrenz treten , daß die gleich guten und gleich sichern ziemlich gleichen Preis
annehmen , und daß ein creditvoller Staat zu jeder Zeit neue Echtstdpapiere schaffen
und sie los werden kann , sobald er sie nur etwas wohlfeiler abläßt als diejenigen,
welche mit den seinigen gleichen Cr -dit haben . Und wenn daher die Rente des ei¬
nen Staats theurer ist als die des andern , so werben gemeiniglich folgende Ursachen
zureichen, dieses zu erklären : 1) weil der eine Staat größern Credit genießt als der
andre ; 2) weil die Anleihe mit bessern Bedingungen verbunden ist als die andern,
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wie Hoffnung eines GewinnsteS , einer Prämie , Rückiah ' ung de« Capitals in be¬
stimmter Frist , größere Erleichterung in der Erhebung der Zinsen ic.z 3 ) weil mit
dem Ankauf und Verkauf oder mit der Beziehung der Zinsen einige Procente Com»
misstonsgebühren verbunden sind , die man bei den einheimischen erspart.
Unter gewissen Umständen kann man daher den Preis der Renten al« eine
Scala des Credits der verschiedenen Staaten ansehen . So mußte man im Mai
1823 , um sich eine fsahieSrente von 5 , in Renten von sonst einerlei Bedingungen
zu kaufen , folgende Preise geben:
1) in sächsischen Fonds
.
140 — 150
2 ) in englischen und Hamburgischen
.
125 — 130
3) in hanöverischen , würtembergischen und vielen Papieren
andrer kleiner deutscher Staaten .
38 — 100
4) in preußischen
.
.
90
5 ) in französischen .
.
86
6) in norwegischen .
85
7 ) in dänischen .
81
8 ) in russischen .
80
9) in spanischen
.
37u . s. w.
Da der Preis derselben nach verschiedenen Umständen bald steigt , bald fällt,
wenngleich die Rente früher bezahlt wird und unveränderlich bleibt , so werden
Speculanten durch dergl . Umstände bestimmt , die verschiedenen Arten der SiaatSpapiere bald zu kaufen , bald zu verkaufn , je nachdem sie dabei zu gewinnen glau¬
ben. Jedoch werden nicht alle Papiere , über welche ein Handel abgeschlossen wird,
auch bezahlt . Äst werden Papiere verkauft , welche weder der Verkäufer besitzt,
noch der Käufer verlangt . Es ist dabei bloß um die Differenz der Preise derselben
zu thun , welche binnen der Zeit , wo der Handel g schloffen ist und wo er erfüllt
werden soll, entsteht . S ind die Preise , zu welchen jemand Staatepopiere verkauft
hat , höher gestiegen, so muß derKäufr dem Verkäufer diese Differenz heraoszahlen;
sind sie in dieser Zeit gefallen , so muß der D . rkäufer den« Käufer die Differenz be¬
zahlen . Ob ein solches Handelsgeschäft erlaubt oder durch Gesetze beschränkt wer¬
den solle, darüber ist viel hin und her gestritten worden . Daß es aber leicht entstehen
könne , liegt in der Natur dieser Art von Papieren . (S >. des k. bairischen StaatSraihs v. Gönner Schrift : „ Von Staatsschuld , deren Tilgungsanstalten und vom
Handel mit StaatopopiercnA
Abtheil . 1, München 1826 , und Nebeniu », „ Über
die Natur und die Ursachen des öffentl . Credits ic." , 2. Aufl . , Karlsruhe 1829 .)
Staatepapiergeld,
s . Papiergeld
. Es ist jedoch zu bemerken:
daß die Einführung des Papiergeldes statt des Metallgeldes einen bedeutenden
Einfluß auf den Preis des Münzmaterials , des Goldes und Silbers , gehabt haben
muß . Denn so ein großer Werth in Papier in Umlauf gesetzt wurde , ein so großer
Werth in Gold und Silber wurde dadurch erspart , wenn man den davon abzieht,
der zur Aufrechihalkung des Pari des Papiergeldes nöthig war . Es wurde alst bi«
verkäufliche Masse des Goldes und Silbers durch Einführung des Papiergelder um
so viel m rmehrt , als zur Münze nicht mehr gebraucht wurde . Dagegen muß auch
der Preis des Goldes und Silbers nach der Proportion wieder steigen , in welcher
r« von Zeit zu Zeit wieder nöthig wirb , Gold - und Silbermünzen anzuwenden,
um entweder dieselben ganz an die Stelle der Papiermünzen zu setzen, oder wenig¬
stens dasselbe bei einem fipirten Werth zu erhalten . Dieser Einfluß auf dos Stei¬
gen des Goldes und Silbers ward sehr sichtbar , als Ostreich und besonders Eng¬
land seine Verwechselungen des Papiergeldes gegen Gold - und Silbermünze wie¬
der begannen , und schon früher , als Rußland eine Menge Silber ins Land zog, um
einen Theil seiner papiernen Circulaiionsmiktel dadurch zu ersehen. Wie viel aber
durch das Papiirgeld an Gold und Silber erspart worden , läßt sich berechnen,
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wenn man weiß , wie viel Metallgeld durch das Papiergeld in einem Lande erseht
wurde . UmDiefts zu bestimmen , darf nur der Werth der umlaufenden Summe
des Papiergeldes in jedem Lande , in Metallgeld ausgedrückt , verglichen werden.
So vertreten gegenwärtig in England etwa 18 Mill . Pf . St . in Banknoten die¬
selbe Summe in SovereigNS , und ersparen lehtere dem Reede , inwiefern man da¬
von diejenige Summe abrechnet , welche die Bank in Koffern behalten muß , um die
angebotenen Noten Mit Gold - oder Silbe , niünzen auf Verlangen der Inhaber
auszuwechseln . In Rußland vertreten die 100 Mill . Papierrubel die Stelle von
etwa 200 Mill . Silderrubel , und da in diesem Reiche die Bank kein baares Geld
für Papier zahlt , so hat sie zu diesem Zwecke keinen Borrath Metallgeld nöthig.
In Östreich ersparen 600 Mill . Papiergeld ungefähr 250 Mill . Silberguldeü,
wenn man die Summe abrechnet , welche dazu gehört , um den Curs der wiener
Währung bei 250 unverändert zu erhalten w. Es würden sich auf diese Weise
leicht mehre Mill . köln. Mark edler Metalle zusammenrechnen lassen , welche seit
50 Jahren in dem Münzvcrbrauche durch das Papiergeld erspart worden , und die¬
ser Unistand kann nicht ohne Einfluß aus den Preis der «dein Metalle geblie¬
ben sein.
S t a a tS r e ch t ist die Wissenschaft von den rechtlichen Verhältnissen , welche
zwischen dem Staat und s. Gliedern stattfinden (ssn, pn >>tia » »>
sliwlinii ).
Im wettern Sinne , wo es dasStaatSprivatrecht
oder allgemeine bürgerliche Recht
(ju5 priv .iiuni ), d. h. die Wissenschaft von den Rechten und Verbindlichkeiten der
Einzelnen gegen einander begreift , sofern sie aus dem Staate hervorgehen oder
durch denselben bestimmt werden , kann man es nennen die Wissenschaft von den
rechtlichen Verhältnissen , welche im Innern des Staats stattfinden ( ju,<; >>„ blicuin internuin ) . Hierdurch ist es noch von dem Völkerrechte
s ( . d.) unter¬
schieden, welches man im weitesten Sinne sonst ebenfalls unter dem Staatsrecht
begriff ; in dieser Bedeutung ist es die Wissenschaft aller rechtlichen Verhältnisse,
welche von dem Staate abhängen . Wir bleiben hier bei der zweiten Bedeutung
stehen, da das Völkerrecht größtentheils besonders abgehandelt zu werten pflegt.
Das Staatsrecht ist nun allgemeines (natürliches , philosophisches) oder positives.
Letzteres hat zur Quelle die besondere Verfassung und die Gesetze eines bestimmten
Staats ; das allgemeine Staatsrecht
aber , von welchem hier gesprochen werden
wird ( ju « oiriluiis
publi , lim Unix 'i-.ilr ) , ist ein Theil der philosophischen
Rechtslehre ( s. Naturrecht)
und gründet sich aufdie Ideen des Rechts und des
Staats . In demselben wird die Idee des Rechts angewendet auf den Staat,
mithin bestimmt , wie sich das Recht in einer bürgerlichen Gesellschaft äußert , d. h.
wie der Staat eingerichtet sein muß , wenn er den Änderungen des Rechts entspre¬
chen soll, und wie das Recht imStaate
selbst verwirklicht , und dadurch das Wesen
des StaatS besonders gestaltet erscheint. Sonach ist das allgemeine
St aal «recht derjenige Theil der philosophische» Rechtslehre , welcher von den Rechten
und Verbindlichkeiten handelt , die in dem Staate stattfinden und aus dcm Wesen
desselben hervorgehen . Nun kann man aber den Staat betrachten : 1) nach sei¬
ner rechtlichen Entstehung ; 2 ) noch seiner innern Einrichtung . Diese Einrich¬
tung betrifft ->) das Verhältniß der Bürger unter einander im Staate (Luaatgprivatrecht ), oder b) der Bürger zum Staate (Staatsrecht im engsten Sinne ), und
zwar «. überhaupt und ßl. nach den besondern möglichen Staaissormen . — Die
Behandlung des Staatsrechls
erfodert eine große Unbefangenheit und Uneingenommenheit , um nicht das Empirische und Positive den Philosoph . Grundsätzen
unterzuschieben , und große Sorgfalt , um nicht die lehtern mit der angrenzenden
Politik zu vermischen , welche die Frage zu beantworten hat , wie die Zwecke des
SiaatS unter gegebenen Verhältnissen am leichtesten und sichersten zu erreichen
sind ? Das Staatsrecht
ist für jeden denkenden Bürger , insbesondere aber für
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, sowie für Den , welcher die Theorie der einzelnen
den Regenten und Staatsmann
oder als
zusammenhangen
ausbildet , die mit dem Siaatürecht
Wissenschaften
) , von der größten Wichtig Zweige desselben anzuseben sind ( ;. B , Crüuinalrichi
kett , die man auch aus dem große » «Einflüsse erkennt , welchen die staatsrechtlichen
der Fürsten und Unterthanen
in neuern Zeiten auf das Verhältniß
Erörterungen
finden wir Betrachtun¬
und Römern
geäußert haben . — Schon bei den Äschen
über den Staat , in denen das Moralische , Rechtliche und
gen und Philosoxheme
vom
ist ( so z. B . Plaron ' s identische Darstellung
noch unzetrennl
Politische
und die Ge¬
Staate , Aristoteles ' « Politik und Cicero '» Bücher über die Pflichten
der u . d. N . des
Bearbeitung
setze) ; aber keine abgesonderte , wissenschaftliche
Gegenstände . In der neuern Zeit wurden freiere
oben genannten
StaatSrechtS
über das Recht der Fürsten und Völker besonders seit der Ent¬
Untersuchungen
angestellt . Macchiavelli , der in seinem
deckung von Amerika und der Reformation
Bild politischer Größe aufstellte , Bodin , der
„I ' rnxu,, «" ein erfahrungsmäßiges
in s. „ Uinpia " ,
Th . MoruS
schrieb , und unter den Engländern
über den Staat
Baco in s. „ Xoeu Allnuti, " , gingen hier voran . Aber HobbeS stellte ins . Buche:
„lAimioii i.a s>l>i li>5(>,>l,l <-,u ,!e <?Ua " , die erste systematisch abgesonderte Behandlung
Anficht , welche viele Gegner fand , nähert sich der
auf . Seine
des StaatSrechtS
( in der „ Republik ' ) gerade
des Aristoteles u . Macchiavelli ; sie ist der Platonischen
zum Idealismus.
ssch zu dieser wie Empirismus
entgegengesetzt , und verhält
" ) sagt daher : Plako legte
ulirr ^ ro >le I>> pliilniopliie
( in s. „ lli,ioi,o
Formey
iin .-i^ inniik ) , Hob¬
( liarmoniv
eine eingebildete Harmonie
bei s. Staaismapimen
( lö <» r <lre nlöal ) zum Grunde . HobbeS
beS bei den ftinigen eine ideale Verwirrung
( s. d.) als einen Krieg Aller gegen Alle vor . Um
stellte nämlich den .Naturstand
diesen kriegerischen und feindseligen Zustand aufzuheben , müsse man in den Staat
treten , der aber n ir durch unbeschränkte monarchische Gewalt fest stehe , weil kiese
im Stand«
allein den Angriff auf den friedlichen Staat am kräftigsten abzuwehren
wur¬
und Gegner . Die Untersuchungen
sei. HobbeS fand hierin viele Nachfolger
von Ulr . Huber
u . A . ; unter den Deutschen
den fortgesetzt von Locke , Sidney
noch mehr von der
(, >I ) <- jurc (--iAüiliii " ) , I . H . Böhnier , der das Staatsrechl
Politik absonderte , und durch die systematischen Werkt von Wolf ( „ l ) e ln -poric»
, v . ?) loser
" , Halle 1748 ) , Iusti , DarjeS , Nettelbladt
juroaivitalis
z- ubliou
großes Ver¬
u . A . Unter den Franzosen haben um staatsrechtliche Untersuchungen
ic.
, Mirabeau
( „ öl,,,,Aste ., !«>>; ' ) , Voltaire , Burlamagui
dienst : Montesquieu
Aber vorzügliche Epoche machte die Anstcht Rousseau ' « , der , Hobbes entgegen , den
als einen friedlichen Zustand , zu welchem man zurückkehren müsse,
Naturstand
scwiol ) gründete,
( armträt
auf den Äesellschafrsvertrag
schildert , und den Staat
ausgehe , dein Regenten die
durch welchen da « freie Volk , von dem die Dderzewalt
gewisser Theile derselben bedingungSiveise überkragen habe , die Letzter » !
Ausübung
auch wieder
nicht erfüllt würden , von Jenem
daher , wofern diese Bedingungen
genommen werden könne . Diese Grundsätze , welche auf die französische Revolution
des Staats¬
einen großen Einfluß hatten , wurden in ten folgenden Bearbeitungen
rechts bald aufgenommen , bald widerlegt oder berichtigt . Und hier trat der Punkt
ein , wo das LUaalSrecht sich am weitesten von der Politik entfernte ; dagegen dassel¬
sich demselben wieder mehr näherte.
Napoleons
be unter der Gewaltherrschaft
beiden Deutschen , vorzüglich durch Kant , Fichte,
der Philosophie
Durch Ausbildung
und
Begründung
an systematischer
diese Wissenschaft
u . A . , gewann
Schelling
Deutsch¬
, welche nach der Befreiung
Anordnung . Die Lerfassungsanzelegenheiten
beschäftige » , haben eine
das allgemeine Interesse
lands von der franz , Herrschaft
, mid verschiedene , oft sehr von
der Grundsätze des StaatSrechtS
genauere Prüfung
einander abweichende Ansichten , neuerdings veranlaßt . — Das positive LptaatSund Verfassunder Völker , die Grundgesetze
recht ist so verschieden wie die Sitten
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gen der Staaten . Jeder Staat hat sein eignes . In Deutschland gibt es zunächst
TerritvrialstaatSrechte
, d. i. die staatsrechtlichen Bestimmungen und Be¬
griffe , die in der Natur und Geschichte der einzelnen Provinzialstaaten Deutsch¬
lands gegründet sind. So gibt es ein säcks. SkaatSrechl (von Römer und Weiße be¬
arbeitet ; das sächs. Kirchenrecht insbesondere von Weber kürzlich bearbeitet ) , ein
bairisches (von Kreiltmavr bearbeitet ) , ein würtembergisches (von Dreyer behan¬
delt) . Aber aus dem gemeinschaftlichen Charakter der Deutschen und der geschichtli¬
chen Entwickelung Deutschlands , besonders aber durch die Verfassung des Reich «,
hatte sich auch ein Allgemeines
deutsches
StaalSrecht
entwickelt ( welche«
früher von Echmauß , Masco », Moscr , Pütter , Häberlin , zuletzt auch von v. Leist,
„Lchrb . des deuischen SlaatsrechiS - , 2. Aufi ., Gött . 1806 , und Gönner , „Handb.
des deutschen csitaatSr ." , 1801 , behandelt wurde ). Dieses hat aber seine Brauch¬
barkeit ziemlich w iloren , seitdem die einzelnen deutschen Staaten souverain wur¬
den. An seine Stelle trat ein Recht des deuischen Bundes . (Dgl . S taatewis«
senschaften
und insbes . Nr . 9.)
Staatsschatz,
öffentlicher Schah , Kammerschatz . Man versteht darun¬
ter bald die Hauptcasse des Staats , bald den in dieser Hauptcasse aufgesparten , zu
künftigen Zwecken bestimmten Verrath von Metallmünze ; in dieser letzten Be¬
deutung werden jene Ausdrücke hier genommen . — In allen Erdtheilen und fast
in allen Jahrhunderten
wurden Staatsschätze gesammelt , sowol von Beherrschern
gesitteter als roher Völker ; in Bern , Berlin und Konstantinopel , in China , im Rei¬
che des Großmoaule , in den ehemaligen Königreichen Peru undMepico , sowie in
den grbßern afrikanischen Staaten errichtete man Schatzkammern und füllte sie.
Es sammelten Schätze vor Jahrtausenden Isi aeliten , Perser und Römer , im Mit¬
telalter die Herrscher in Europa wie in Asien und Amerika , und in den neuern Zei¬
ten Hanover , Hessen und Preußen ; es sammelten dergleichen der König David,
Papst S iptus V., Georg II . als Kurfürst von Hanover , Napoleon und Friedrich
d. Gr . Sehr »« -schieden waren die O. »eilen , aus welchen stoß , was in den Schatz¬
kammern sich anhäufte . Raub und Beule von bezwungenen Feinden lieferte den
größten Theil in der alten Welt , Hülfsgelder wui den in den neuern Zeiten von klei¬
nen Staaten aus gleiche Art benutzt ; aber die Börsen der Unterthanen waren e«,
welche die Hauptguelle derselben in unsern Tagen und in den größern Staaten aus¬
machten . Die Sammlung
eines Staatsschatzes auf diesem letzter» Wege ist zwar
hin und wieder selbst von staatSwirihschaftüchen Schriftstellern vertheidigt worden,
jedoch mit Unrecht ; es läßt sich mit diesen Vertheidigern wol keineswegs behaup¬
ten , die i» die Schatzkammer fließende M .-iallmürize würde von den Unterthanen
verschwendet worden sein , hätte sie ihnen der Staat nicht abgenommen und durch
tu Ni . derlegung in dem Schatze zu erhalten gesucht. Nach dem natürlichen Gange
derDinge muß die Sparsamkeit immer die Oberhand behalten über die Verschwen¬
dung , und die von der Natur in jele « Menschen Brust gelegte Sehnsucht nach
bessern Tagen wird das in den Gewerben angelegte Capital immer so viel wie mög¬
lich zu vergrößern suchen. Sammelt der Staat einen Schatz , so sind 3 Fälle
denkbar : 1) der Fleiß und die Sparsamkeit der Nation können so groß sein, daß sie
mehr schaffen und in Umlauf bringen , als der Staat durch sein Schahsammeln dem
Umlaufe entzieht . Es können aber auch 2) jener Fleiß und jene Sparsamkeit nur
hinreiche », die Lücke auszufüllen , welche des Schatzes wegen gemacht wurde ; und
wieder 3) kann die Nation selbst beim besten Willen nicht im Stande sein, Das zu
ersehen , was von den. Ertrage ihrer Betriebsamkeit in die Schatzkammer stießt.
Im ersten Falle wird der Staat einen Schatz bekommen , und das Nationaleinkom¬
men sich dennoch vermehren ; im zweiten wird der Staat seine Schatzkammer fül¬
len , aber »veter da » in den Gewerben angelegte Capital wird wachsen , noch das
Nationale .nkommen und der Wohlstand des Volks ; im dritten endlich wird zwar
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die Schatzkammer gefüllt werden , aber mit ihrer Anfüllung wird das Volk immer
ärmer » erden . Kurz , man betrachte das « cbohsammeln von w lcher Seite man
will . immer muß dasselbe den Naiionalwohlstand gefährden . W :rd auch im ersten
Falle die Notion , trotz des Schatzsammelns , wohlhabend , so erhält sie doch immer
nicht das Vermögen , das sie erhalten haben würde , hätte der Staat den Schatz
nicht gesammelt ; im zweiten Falle bleibt der Wohlstand nur auf derselben Stufe,
wiewok sich die Betriebsamkeit vermehren muß . um die Abgabe für den Schatz zu
erschwingen ; im dnkten Falle aber wird die Nation mit jeden» Jahre Unvermögen«
der , die Bedürfnisse des Staats zu befriedigen , und so fuhrt denn das Schatzsam,
mein selbst den Staat in die Verlegenheiten , welchen er dadurch entgehen will . Kehrt
die in die Schatzkammer geflossene Metallmünze zur Zeit außerordentlicher AuSgaden wieder in den Umlauf zurück , so darf dann freilich die Börse der Unterthanen
weniger stark angegriffen weiden ; aber in dieser Börse findet sich nun auch wem«
ger , als sich ohne den Schatz darin gefunden haben »vürde . In einem Staate , des»
sen Regierung mittelst Auflagen einen Schatz aelammclt hat , besitzt die Nation nur >
die Münzmasse im S chatze; aber da, wo kein Schatz gesammelt wurde , hat sie nicht
nur diese Münzmasse , sondern ankerdem noch Dasjenige , was durch jene nützliche
Anwendung gewonnen »norden . Was aber die Hülfe betrifft , welche man für den
Fall eines Krieges von einem gesammelten Schatze erwartet , so ist dieselbe immer,
wie unter Preußens Beispiel bewiesen, höchst schwach und unzuverlässig . Das Na«
tionalcapital ist nirgends besser als in den Händen der 45 taatS ^ürger aufgehoben;
sind diese reich und wohlhabend , so bedarf es >m Fall eines feindlichen Angriffs jenes,
Notbmittels nicht, um die Regierung in den Stand zu sitzen, sich mit Nachdruck zu
vertheidigen ; gerade der Wohlstand ihrer Unterthanen ist es , was diese an Vater «,
land und Regierung kettet und s>- bereitwillig macht , der Erhaltung derselben jedes
U. öl.
von ihnen gefoderke Opfer zn bringen .
Naiionalsthuld , öffentliche Schuld . Wie der einzelne
Staatsschuld,
Privatmann , so kann auch die SlaakSregierung m den Fall kommen , Schulden zu
machen . Diese Schulden haben ihren Grund entweder : 1) in noch nicht liguidirken Foderungen , welche Privatpersonen an die öffentlichen Cassen haben ; der¬
gleichen müssen bei jeder Verwaltung stattfinden , weil es immer einer gewissen Zeit
bedarf , ehe die Richtigkeit derselben geprüft und anerkannt »norden ; sie heißen
Buchschulden , tragen keine Zinsen und werden der Regel nach durch die laufende
gedeckt; oder 2) in Anleihen , welche von der Regierung eröffnet
StaalSeinnahme
worden ; die hieraus entstandenen Verpflichtungen bilden die StaalSschuld im engern
Sinne . Diese Anleihen sind entweder gezwungen oder freiwillig . Die gezwunge¬
nen lassen sich nur durch die Noth und nur dann r chtfertigen , wenn durch freiwil¬
lige Anleihen weder im Inkande noch im AuS 'ande Raib geschafft werden kann;
denn bei der Vertheilung ist eine große Ungleichheit durchaus nicht zu vermeiden,
und ein künstliches Steigen des Zinsfußes im Lande ist davon immer die natürliche
s ( . d. ) , welchen die Neuerung einen gezwungenen
Folge . Papiermünzen
Turs verliehen , arten leicht in gezwung ne Anleihen aus . Die mildeste Art von
gezwungenen Anleihen aber sind d e sogen. Caniions - oder Bürgschaftsgelder,
als en>Pfano , ihrer Treue im Dienste geleistet
welche von gewissen Staatsbeamten
sind doppel¬
und von » Staate verzinst werden . Die sreiwstligen Staatsanleihen
ein
Regierung
die
daß
,
darin
bestehen
se
di.
Anticipalionen;
.
I
.
Arr
ter
gewisses Einkommen aus kurz- Zeit verpfändet und sich den Betrag vorschießen
läßt, sodafi die Darleih r das Capital nebst Zinsen vermöge der ihnen angewiesenen
Gcfälle zurückerhalten ; dergleichen sind tie Schahkammerscheine in England.
solche , bei deren Begründung ein gewisses öffent¬
Schulden,
II. Fundirte
wird entweder bloß zerr Deckung der jährlichen Zin¬
angewiesen
liches Einkommen
sen, oder zugleich zur ollmäligen Abtragung des Capitals . Sie sind im Grunde
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nichts weiter als Anticipationen auf längere Zeit, und zerfallen in : 1) solche,
welche
auf einen längern Zeitraum lauten , und der welchen vermöge des
angewiesenen
Fonds in einer bestimmten Zeit Capital und Zinsen abbezahlt sein sollen,
sodaß
nach dieser Zeit der Gläubiger gar nichts mehr zu fodern hat ; man nennt
dieselben
auch schulden ä lonck, >>c, <tu . Annuitäten , auch wol Leib - oder
Zeilrenien;
2 ) solche, bei denen bloß für die Bezahlung der jährlichen Zinsen gesorgt ,
die Abtra¬
gung des Capitals aber vorläufig ganz außer Acht gelassen wird ; diese
heißen sundirle schulden im engern Sinne , auch pcrpetuicliche Renten , wie z. B . in
Eng¬
land die ftcrpetuiiic , z der . engl . Staatsschuld . Die Aufnahme in diese
Schuld
geschieht auf folgende Weise : Einzelne Capitalbesitzer schießen der Regierung
ein¬
zelne Summen vor und empfangen dafür Staatsschuldscheine (
Siaalspapiere ),
oder die Regierung trägt die Schuld bloß in ein öffentliches Staaisbuch
ein und
erklärt die Bedingungen in einem allgemeinen Manifeste , wie es in England
und
Frankreich geschieht. Es wird der jährliche Capitalzins versprochen gewöhnlich
mit der Bedingung , daß der StaatSgläubizer diese Schuld nicht kündigen
dürfe,
der «Ltaat hingegen das Recht habe, dieselbe abzutragen , wenn er es für
gut finde.
Die Regierung ist daher nur zur Bezahlung der versprochenen jährlichen
Zinsen
verbunden ; dennoch wird zuweilen in der Schuldverbriefung die allmälige
Abtra¬
gung des Capitals nach Verlaus gewisser Jahre versprochen , oder auch ohne
ein sol¬
ches Versprechen zur Aufrechihalrung des öffentlichen Credits ein besonderer
Fonds
(Amorttsationscasse , d>inl <i„ g - li-»,l ) ausgeniiktelt , bestimmt zur Rückzahlung des
Capitals . Über den Einfluß der Staatsschulden auf den Nauonalwohlstand
sind
die Urtheile der staatswuthschaftlichen Schriftsteller sehr verschieden
ausgefallen:
die Einen haben sie in dieser Hinsicht als heilsam und wohlthätig
empfohlen , die
Andern als unpolitisch und nachrheilig verworfen . Die Lobredner der
LuaatSschulden gehen von der Idee aus , , S würden dadurch neue Capitale
hervorgebracht,
die vorher nicht vorhanden gewesen ; wenn die Staatsbürger
derRegierung LMMinen vorschössen, so erhielten sie auch die Zinsen davon , es bliebe also die ganze
durch
die «Staatsschuld verursachte Ausgabe beim Volke , und es werde die
Ration da¬
durch nicht ärmer , weil ihre Capitale und Einkünfte unverändert blieben .
Mehre
engl . Schriftsteller , namentlich Hope , Champion und Lauderdale , haben
selbst die
di irische Narionalschuld sur eine große Wohlthat gehalten .
Hope („ Aollc, -. e>u
cloült " , L ). 18 ) glaubt , diese Nakionalschuld sei ebensowol ein wirkliches
Gut als
irgend ein aus Gold und Silber bestehendes Eigenthum ; der Werth des
Goldes
und Silbers beruhe ja nur auf der Menschen Meinung und auf der
Schwierigkeit,
es zu erhalten . Champion ( ftellcctiou ilw imi »» --,! ,lobi " ) behauptet so¬
gar , wenn die britische Nationalschuld abgetragen worden , müsse man
eilen, neue
Schulten zu machen , um den n»i der Abtragung der Lchulden gesunkenen
Handel
und Wohlstand wieder emporzubrmgen . In demselben Geiste widerräth der
scharf¬
sinnige Lauderdale („ Inguu Vinlo llic mittlre .',,, >1 VI igln ol Public rvealtb "
) die
Errichtung eines Schuldentilgungssonds , aus Besorgnis , es möchten dadurch so
viele Capitale in Großbritannien angehäuft werden , daß eine geschickte
Anwendung
derselben der Nation unmöglich falle, und daß alsdann die Capilalgewinnste bis
zu
einer so unbedeutenden Kleinigkeit Herabsinken würden , daß die engl .
Capitale nach
Frankreich zur Unterstützung des Gewerbfleißcs der Feinde übergehen würden .
Die¬
ser Ansicht liegen offenbar große Irrthümer zum Grunde . Wut nämlich
das durch
die Staatsanleihe
aufgebrachte Capital nicht auf eine für dir Nation Gewinn
bringende Weise angelegt , sondern verzehrt , so geht es verloren , und die
Nation
muß noch obendrein die Zinsen bezahlen , bis das Capital zurückerstattet
worden;
das Capital wurde , ehe es in die Hände derRegierung kam , großcniheils
als Ge¬
winn dringendes Capital benutzt, die StaatSgläuluger
bekommen zwar für ihre
vorgeschossenen Capitale Zinsen , aber nicht von dem Erzeugnis dieser Capitale,
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sondern von dem der übrigen Capitale der Nation ; die Berbriefungen , welche dieselben erhalten , können sie zwar verkaufen und den Erlös wieder zu ihrem Handel
lind Gewerbe verwenden , aber das auf solche Weise zurückgekommene Capita ' muß
doch schon vorher im Besitze der Nation gewesen sein ; ersetzte dasselbe gleich den
StaatSgläubigern , was sie der Regierung vorgeschossen ballen , so ersetzte es doch
dem Lande nicht , was in die Hände der Regierung gekommen war ; hätte der
Staat nicht geborgt , so würde jetzt statt eines einfachen ein doppeltes Capital auf
die Unterhaltung werthschaffender Arbeit verwendet werden . Die Bean ' worning
der Frage über den wohlthätigen oder nachiheiligen Einfluß der Staatsschuld auf
den Naiionalreichihum hängt lediglich von der Art und Weise ihrer Verwendung
ab . Werde » die Lmmmcn , welche durch die StaatSanleiht aufgebracht Worten . so
verwendet , daß das Capital der Nation dadurch erhöht wird , so wirkt die Schuld
heilsam , im entgegengesetzten Falle hingegen nachteilig auf den Nanonalwoklstand.
Eine solche Erhöhung des Narionaleapitals kann aus der Anwendung einer Staats¬
anleihe bald unmittelbar , bald mikielbai hervorgehen . Unmittelbar erfolgt dieselbe
z. B . , wenn oie dargeliehene, ! Summen verwandt werden zn Anlegung von Canälen , wodurch der Nationalvei kehr neues Leben und größere Thätigkeit gewinnt;
mittelbar , wenn die Kosten eines Krieges bannt bestick- n werden , wodurch Sicher¬
heit , Freiheil und Unabhängigkeit der Nation erhalten , oder, wie es bei der briti¬
schen Nationalschuld so häufig der Fall war , Inseln im Heean erobert werden,
welche dem auswärtigen Handel der Naiion einen neuen und erweiterten Spiel¬
raum eröffnen . Aber welcherlei Nachtheile auch aus Staatsanleihen hervorgehen
mögen , heren Verwendung keine Erhöhung des Nationalcapitals zur Absicht hat,
so bleiben sie doch oft ein unvermeidliches Übel , und unter allen Mitteln , sich in der
Noth zu helfen , sind sie noch immer das beste; denn ste machen cS mög ' ich, die
Numme , welche die Regierung mit einem Male und plötzlich braucht , schnell zu er¬
heben und ste doch das Volk nur allmälig wieder bezahlen zu lassen ; das Narionalcapiial ist dabei am wenigsten gefährdet , indem die einzelnen Bürger Zeit gewinne .,,
durch geringe Entbehrungen , d. h. Verminderung ihres Genusses , oder durch er¬
höhten Fleiß die Beiträge zu erwerben , welche zur Verzinsung und allmäligen Rück¬
zahlung der schuld erfodert werden . Soll hingegen der außerordentliche Bedarf
der Regierung augenblicklich mittelst einer Besteuerung der Bürger gedeckt wer¬
ten , so kann der dazu erforderliche Fonds in den Händen der Staatspflichtigeu nicht
sogleich vorhanden sein. Es bleibt daher alvdann dem Staatsbürger
kein andre,Mittel übrig , al « entweder zu borgen , oder den zur Unterhaltung seines Gewerbsleißes bestimmten Fonds anzugreifen , oder seinen Genuß bedeutend einzuschränken.
Im ersten Fall ist er bei der großen Menge von Borgende » stets in Gefahr , dem
Wucher in die Hände zu fallen , im zweiten wird seine werlhschafsende Thätigkeit
vermindert , und durch eine bedeutende Einschränkung des Genusses der Bürger
wird der innere Verkehr geschwächt. Alle Liese Nachtheile fallen weg, sobald eine
Anleihe die Stelle der unmittelbaren Besteuerung vertritt , vorausgesetzt , daß die¬
selbe mit Weishcn geleitet und aus die Grundsätze der Nationalökonomie gebaut
zverde. (Vgl . Slaalspapiere
.)
bi. äl.
Staatsu n d R eg i e r u ng s k u n st , s. Staatswissenschaften.
Staatsverfassung,
s . Constilution.
S t aatsvertrag.
Wo das rechtliche Fundament des StaatS zu suchen
sei, ob in dem Wille » der Bürger oder in der bloßen Thalsache seines Seins , ob
man ihn also als ein Erzeugmß der Freiheit oder als Product derNaturnochwendiqkeit zu betrachten habe , ist von den ältesten Zeiten an streitig gewesen und wird
noch lange ein Gegenstand gelehrter Streitigkeiten bleiben. Die Frage ist auf einem
doppelten Wege zu behandeln . Der historische führt zu einer Aufsuchung der,
Thatsachen , welche als Ansang der Staatcnbildung
angesehen werden können;
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der philosophisch - juridische erforscht die Bedingungen , unter welchen e>n Staat
rechtsgültig entstehen soll. Der historische Weg kann aber nur in wenig Füllen bis
aufdeu wahren Uisprung derStaaten verfolgt werden , und verliert sich daher theils
in Fabeln , theils in psychologischen und historischen Hvpothesen , welche für die recht¬
liche Untersuchung von sehr geringer Brauchbarkeit sind. Am tiefsten würde man
von dieser « eite eindringen durch die Beobachtung des Ganges , welchen die Sa¬
che noch jetzt unter den rohen Völkern nimmt , und hier findet man allenthalben
stillschweigende , aber meistens sogar ausdrückliche und förmliche Verträge ; wie
denn auch in den ältern Staaten sehr Vieles auf den vertragsmäßigen Ursprung des
Staais zurückführt , z. B . die Krönungs - und Huldianngsfeierlichkeiten fast aller
Länder . Überdies kann aber auch die beschichte nur Thatsachen , und das Herr¬
schen gewisser Rechtsbegriffe auch als Thatsache nachweisen , niemals aber über die
Richtigkeit der .NechtSgrundsätze selbst irgend eine Belehrung oder Entscheidung
geben . Bei der rechtlichen Ansicht der Sache , welche allein zum Ziele führt , muß
man aber wieder wohl unterscheiden : l ) Die rechtliche und moralische Nothwen¬
digkeit des StaatS , d. i. die vollkommene rechtliche Schuldigkeit der Menschen,
mit ihren Nachbarn in eine äußere rechtliche Ordnung , ein bürgerliches (Gemein¬
wesen , einzutreten ; 2 ) di - zufällige natürliche Gründung einer bloß faktischen
Vereinigung Mehrcr auf einem Raume , und die Anfänge einer allgemeinen Au¬
torität , welche sich aus dem Ansehen der Ältern , der Kraftvollern und Derer , wel¬
che sich einer genauern Verbindung mit geheimen Mächten rühmen , unter ihnen
erhebt ; 3) den wu klichen Übergang aus einem bloß faktischen Beisammensein und
aus einem unverbindlichen Gehorsam in eine rechtliche Gemeinschaft , mit Anerken¬
nung eines Obern , welchem man zu gehorchen schuldig ist. Dieses letzte Moment
kann jedoch nur in dem freien Willen Derer liegen , welche zuerst zur bürgerlichen
Gesellschaft zusammentreten , d. h. in einem Vertrage , welcher sich aber durch eine
unendliche Reihe ausdrücklicher oder stillschweigender Verträge immer höher und
umfassender ausbildet , erweitert und erneuert . Der Inhalt dieses Vertrags ist aber
nur zuni Theil von der Willkür abhängig ; der größere Theil desselben ist durch die
Idee des Staats , durch die Vernunft , unabänderlich bestimmt , obwol gerade
dieser Theil erst nach und nach in den Völkern zur klaren Einsicht gebracht wird.
Es liegt aber auch nicht in dem Begriffe des Vertrags , daß er durchaus von der
Willkür der Vertragenden abhängig sei, daß er willkürlich oder gar einseitig verän¬
dert und aufgehoben werden könne, und umgekehrt ; durch die Vernunft kann auch
das in Raum und Zeit Zufällige nicht bestimmt werten . Dies Zufällige bei dem
Staate besteht aber : 1) In der räumlichen Ausdehnung des Staats , oder der
Bestimmung , wer demselben angehören solle; 2 ) in der Aufstellung der Herr¬
schaft , es mag dieselbe in der ganzen Gemeinde oder in einem Theile derselben, oder
m einem einzigen Regenten anerkannt werden ; 3) in der Bestimmung ( nicht sowol
der Rechte der Herrscher an sich, denn diese gehen von selbst aus der Pst cht des
Regierens hervor , sondern vielmehr ) der Formen und Organe der ö1fen:bch>n Ge¬
walt , wodurch dieselbe, von der individuell, » Willkür möglichst freigemacht , zur
G .'setzherrschaft erhoben wird . Daher bekommt der Siaatsvertrag
die 3 Richtun¬
gen oder Theile : der Vereinigung , Unterwerfung und Verfassung , welche nicht als
besondere Verträge gedacht oder historisch nachg -wissen zu werden brauchen ; aber
sich nicht bloß rechilich, sondern oft auch historisch von einander unterscheiden lassen.
Ihre Unterscheidung ist auch keine bloß theoretischeSubiilität
, sondern sie beruht
daraus , daß die Existenz dieser 3 Theile des Staatsgrnndverlrags
wechselseitig von
einander vollkommen unabhängig ist, sodaß Thatsachen , welche den einen oder den
andern verändern oder ganz aush ben (als Erweiterung
od>r Schmälerung , ja
gänzlicher Verlust des Sraatsgebiers , Erlöschen des r 'gnrenden Stammes , Auf¬
steigen einer neuen Dynastie , Veränderung oder Umsturz der Verfassung rc.) , auf
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das Bestehen der andern Theile keinen andern Einfluß haben . (S . die Art . N - r.) Eine
- und Derfassungsvertrag
- , Untri werfunqs
einigungs
Schwierigkeit bei der Schließung dieser Verträge liegt freilich allerdings darin , daß
der eine Theil , das Volk , nicht in der Form , wie wir sie nach positiven Rechten
von juristischen Personen zu erfodern gewohnt sind , als handelnde Einheit auftre¬
ten kann . Allein da dies nicht hindert , eine allgemeine Anerkennung des Vor¬
handenseins der öffentlichen Gewalt als Thatsache wahrzunehmen , gegen welche
Thatsache der Widerspruch Einzelner , die sich nicht selbst als Macht eonstituiren
können , nicht in Betracht kommt : so ist -auch jene Schwierigkeit mehr scheinbar
als wirklich . In dieser Thatsache der Anerkennung , d. h . des Gehorchens von
der einen Seite , ohne daß eine als öffentliche Macht organisirle Gegenpartei im
Staate selbst vorhanden ist, und des Aussprechens , Genehmigen « , Befolgen«
gewisser Verfassungsnormen von der andern Seite , liegt der StaatSvertrog selbst,
welcher daher nichts weniger als eine Fusion , vielmehr ein vollkommen ausgepräg¬
31.
tes historisches Factum ist.
») wird von derStoat «»
(-»
llminirtrotincieiiLli
Staatsverwaltung
Verfassung unterschieden , und ist die wirkliche Ausübung der Staatsgewalt , ober
die Regierung , besonders insofern sie gewissen Ämtern übertragen ist ; hier unter¬
scheidet inan in neuerer Zeit tie colleg ia l i sche und die bureaukratische
Verwaltung (Bureaukrat !-) . Letztere ist die Derwaltungsart , wo tie Geschäfte der
oder eines V - rwaliungszweigeS einem einzigen Vorsitzenden
Staatsverwaltung
(Präsident , Dbecior ) überkragen ist , welchem andre Geschäftskundige (Räthe ) nur
mit berathender Stimme zur Seite stehen, und bearbeiten , was ihnen jener auf¬
gibt . So herrschte z. B . lo-il in Frankreich das Ansehen der Präsidenten über das
der bloß consultirten Räthe . Collegialisch ist dagegen die Verwaltung , wo jene Ge¬
schäft- gewissen Collegien übertragen sind , in denen die iLtimmenmehrheit entschei¬
det. Sie ist volksthümlicher als die Bureaukratie , welche besonders da stattfindet,
wo Ministerialzewalt herrscht . Betrifft jedoch die Verwaltung solche Gegenstände,
bei welchen es auf schnellen Entschluß und pünktliche Vollziehung ankommt ( z. B.
Steuer - , Domainen - und Staatscassenverwaltung ) , so ist die bureaukratische Ver¬
waltung sehr nützlich und zweckmäßig , wenn nur die Directoren wirklich und fort¬
dauernd verantwortlich g-macht sind. Hingegen muß bei allen Gegenständen der
Gesetzgebung , Regierung und Rechtspflege die collegialische Behandlung eintreten,
bei welcher die Beschlüsse nach vorgängiger gemeinschasilicher Berathung durch
gebildet werden . Zu bemerken ist jedoch noch , daß man unter
Stimmenmehrheit
versiebt , wo
Bureaukratie auch den ausgearteten Zustand der Staatsverwaltung
die öffentlichen Behörden sich der Regierung bemächtigt haben und sie nach Willkür
ausüben , indem der Regent selbst nur ein Schattenbild ist, und sonst kein Gegen¬
gewicht in der Verfassung den Mißbrauch ihre « Ansehens verhütet . S . des Frech,
, oder Darstellung des Organis¬
v. Malchus „ Polisik der innern Staatsverwaltung
mus der Behörden für dieselbe" , 3. Th . (Heidelb . 1823 ). Dieses Werk enthält
zugleich Formulare , und ist sowol eine historisch-statistische Darstellung der orga¬
nischen Einrichtung niedrer Slaaten , als eine Prüfung der wichtigsten theoretischen
Fragen über Gegenstände der innern Verwaltung , Nach ihm ist diejenige Verwal¬
tung , in deren Grundsätzen die meiste Einfachheit , die größte Consequenz und eine
nichr geahneie Liberalität herrscht , die russische.
S t a a t s w e i s h e i t , s. Politik.
, s. Nationalökono¬
iL) taatswirthschaft,Wtaatsökonomie
mie und Staatswissenschasten.
Es gibt einen selbständigen und durch den
Wissenschaften.
Staats
Begriff des Siaats in sich abgeschlossenen Kreis der Staatswissenschaften , wie auf
ähnliche Weise die philosophischen , geschichtlichen, mathematischen , theologischen,
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juristischen, medicinischen und andern Wissenschaften das in sich nothwendig ftffamwenhängenkr und durch einen gemeinsamen Begriff gleichmäßig begründete Ganze
einer systematischen Erkenntniß bilden . DasGeiammtgebiel
des Kreises derStaalSWissenschaften erhält daher sein eigenthümliches Gepräge dadurch , daß in jeder die:
ser Wissenschaften der Begriff des Staates als Mittelpunkt derselben erscheine, und
dir Verschiedenheit der einzelnen Staakeivissenschaften von einander auf der Art und
Weise beruht , wie tn jeder derselben der Begriff des LttaatS unter einer eigen !hüm:
l'chcn Gestaltung sich ankündigt und im systematische» Zusammenhange durch:
geführt wird . Bei dem hoher » und erweiterten Anbaue der Staats,vissenschaften
in neuern Zeiten wurden dieselben scharf von den , bereits früher systematisch durch¬
gebildeten , Cameralwissenschaften unterschieden , welche die georlnete Darstellung
der gesaminten Gebiete der materiellen Thätigkeit der einzelnen Staatsbürger
um¬
schließen, und in die LandwirthstchaflSkunde ( nach ihren 3 Haupttheilen : der Feld wirthschaft , der Forstwissenschaft , der Bergbaukunde ) , die Gewerbskunde (nach
den beiden Abschnitten des Manufackur : und des Fabrikwesens ) und in die Han:
delokunde zerfallen . Denn wenn Recht und Wohlfahrt die beiden höchsten Bedin:
gungen alles StaatSlebenS sind, doch so , daß das Ideal der Herrschaft des Rechts
auf dein ganzen Erdboden der höchste Maßstab für alle gesellschaftliche Verbin¬
dung unter den Menschen bleibt ; so müssen sich auch die Skaakswissenschaften da¬
durch wesentlich von allen andern Wissenschaften unterscheide » , daß in thuen theils
gezeigt wird , wie Recht und Wohlfahrt als die höchsten Bedingungen alles Staatsiebens verwirklicht werden sollen und können , theils wie sie in den vormals bestande¬
nen oder noch bestehenden Staaten verwirklicht worden sind und verwirklicht wer,
den . Daraus ergibt sich, daß, nach dieser allgemeinsten Eintheilung die Staalswissensehaften in philosophische
und in gesch ich tliche zerfallen , wovon die ersten
lehren , wie , nach den ewig gültigen Foderungen der Vernunft , Recht und Wohl¬
fahrt verwirklicht werden sollen unv können , die zweiten aber durch Thatsache » nach¬
weisen , ob und wie Recht und Wohlfahrt in den vormals bestandenen und noch
bestehenden Staaten verwirklicht wurden und gegenwärtig verwirklicht werden.
Weil aber die beiden Begriffe des Rechts und der Wohlfahrt die höchste» sind , die
in dem gesellschaftlichen Leben verwirklicht werten sollen , so muffen auch 2 Wis¬
senschaften in den Kreis der StaatSwiffenschaften gezogen werden , in welchen der
Begriff des StaatS nicht angetroffen wird , die aber die Grundlage der übrigen
Staatswisi nschaften bilden : das Natur - und Völkerrecht
, und dieVolksWirthschaftslehre
, welche theils das Ideal des Rechts für den einzelnen Men¬
schen und für die rechtlich verbundene Gemeinschaft eines Volkes , theils das Ideal
der Wohlfahrt in dem gesammten Volksleben , nach allen Quellen , Bedingungen
und Wirkungen des Volksvermögens , noch vordem Eintritte in den Staat , und
also außerhalb der staatsrechtlichen Verbindung und Derhältniffe , darstellen , weil
die Grundsätze , die sie enthalten , der letzte und höchste Maßstab für alle Lehren in
den philosophischen StaatSwiffenschaften und für alle Thatsachen und Erscheinun¬
gen in den geschichtlichen StaatSwiffenschaften sind. — Übrigens reicht auch die
allgemeine Eintheilung der StaatSwiffenschaften in philosophische und geschichtliche
noch nicht aus , weil gewiffe StaatSwiffenschaften
nur durch die Verbin¬
dung philosophischer
Grundsätze
und geschichtlicher
Thatsachen
ihre systematische Gestaltung und Haltung gewinnen können . Man muß also das
Gesammtgebiet der Skaatswiffenschaften eintheilen : 1) in reinphtlosophische : Na¬
tur - und Völkerrecht ; Staats - und Staatenrecht ; VolkSivnthschaftslehre ; 2) in
reingeschichtliche : Geschichte des europäischen Staakensvstems ; Smatenkunde
( ^Statistik ) ; positives Staats - ( oder Versaffungs -) Recht ; praktisches Völkerrecht;
Diplomatie ; Siaaispraxis ; 3) in gemischte : Staatskunst ( Politik - ; Staatswirthschaftslehre und Finanzwiffenschaft ; Polzzeiwiffenschaft . Für den rffeutlichenVcr-
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trag , sowie für das Selbststudium , scheinen aber die Staatswisftnschaften in nach¬
stehender Ordnung ani besten aufeinanderzufolgen : 1) das Natur - und Völker¬
recht ; 2 ) das Siaats - und Staatenrecht ; 3 ) die Volkswirthschaftslchre ; 4) die
Staaiswirthschafislehre
mit der Finanzwissenschaft ; 5) die Polizeiwissenschaft;
k) die SlajlSkunsi ; 1) die G - schichte des europäischen und amerikanischen Staatenspssems ane dem Standpunkte der Politik ; 8) die Staatenkunde ; 9) das posi¬
tive Siaais - oder Beifussnngsi echt ; 10 ) das praktische (sogen, euiopäische) Völ¬
kerrecht ; 11 ) die Diplomatie ; 12 ) die SiaatSprapiS (Lehre von den SiaalSgeschäf«
ten ). -— Systematisch wurden die Staatswissenschaften
behandeln von Real,
„Die Slaalekunst " , a . d. Franz , von Schulin ( 6 Thle ., Frankfurt und Leipzig
1102 — 61 ) ; Chr . Dan . Dos - „ Handbuch der allgcm . Staaiswissenschaft nach
Schlözer ' S Grundriß " (4 Thle . , Leipz. 1106 fg.) ; Karl Heinr . Ludw. Pölitz,
„Die Staatswissenschaften im Lichte unserer Zeit " (6 Thle ., Lp;. 1823 fg. ; n. A.
1821 fg .). — Compendiarisch : von Karl Gottlob Rbsstg , „ EntwurfeinerEncyklopädie und Methodologie der gesammten Staatswissenschaften und ihrer Hülfstisciplinen " ( Leipz. 1191 ) ; Alex. L>PS, „ Die Staatswissenschaftslehre " (Er !. 1813 ) ;
v. Jakob , , Einlcit . in das Studium der Staatswissenschaften " (Halle 1819 ) ;
K . H . L. Pölitz , „ Grundriß für encyklopädische Vortrüge über die gesammten
Staatswissenschaften " ( Leipz. 1825 ).
1 ) Das Natur
- und Völkerrecht.
Wenige
Wissenschaften sind , seit
ihrer systematischen Gestaltung , aus so ganz verschiedenen Standpunkten b>handelt
worden , als diese, zu welcher das berühmte (mehr aber zum praktischen Völker¬
rechte gehörende ) Werk des Hugo Grolius (.,I >e sina belli etprwiii ", Par . 1625,
Fol .) die nächste Veranlassung gab . Die erste reinphilosophische Durchbildung die¬
ser Wissenschaft geschah von Sam . von Pufentorf („ Ulein ,„ I-, j»ii <g» n<I>'„ tins
nniveik .ilii " , 1660 , in mehren Allst und Bearbeitungen ). Bald aber behandelte
diese Wissenschaft die Gundling sche Schule bloß als eine Philosophie des positiven
und namentlich des römischen Rechts , welchem Vorgänge noch jetzt Hugo und
einige seiner Schüler folgen . Chr . Wolshingegen („3u , imiurae , n >«-lboil » »c' wntiliaii ^ o>lraaiiitnin " , 8 Thle . , Halle 1140 -— 49 , 4.) hielt den philosophischen
Maßstab fest, der auch , nach der Anwendung desSrstems der kritischen Philoso¬
phie auf diese Wissenschaft , von Goitlieb Hufeland , Schmalz , Haftdauer , Heydenreich , Jakob , Fichte , Tiestrunk , Gros , Fries , Zachariä , Maaß , Bauer,
Gottlob Ernst Schulze , Krug , Bouierwek , Gerlach u. A. — allerdings aber mit
vielen individuellen Schattiruxigen — beib. halten ward . Doch abgesehen von der
sogen, juristischen Behandlung dieser Wiss -nschast , theilen sich die philosophischen
Bearbeiter derselbe» selbst in 2 Sassen , wovon die eine die philosophische RechlSlehre als wesentlich verschieden von der Siitenlehre , die andre aber sie in der ge¬
nauesten Verbindung mit der sittlichen Gesetzgebung der Vernunft darstellt. Au den
Letzter» gehören besonders : Jakob , Schulze , Kouierwek , Pölitz u. A. Wenn
die Erster » das Recht zunächst in das im äußern freien Wirkungskreise Erzwingbare
setzen, so stellen die Letzter» das Recht dar als Das , was nach sittlichen Zwecken
Möglich ist, und behandeln Recht und Pflicht als die beiden gleichgeordneten Be¬
standtheile des Ideals der Sittlichkeit überhaupt . Nach dieser zweiten Ansicht ent¬
hält das Natur - und Völkerrecht die Wissenschaft , welche lehrt : wie innerhalb des
äußern freien Wirkungskreises , in der Gemeinschaft und Wechselwirkung bernünstig - sinnlicher Wesen , das Ideal der Herrschaft d-S Rechts aus dem ganzen Erdbo¬
den verwirklicht werden kann und soll, und zwar so, daß in dem Naiurrecbte der
einzelne Mensch nach dem Umfange seiner gesammten Rechte und rechtlichen Ver¬
hältnisse geschildert wird , wie dieselben in seiner vernünftig - sinnlichen Natur be¬
gründet sind, und wie sie au« dem Ideale der Herrschaft des Rechts mit Nothwen¬
digkeit hervorgehen ; worauf »m philosophischen Völkerrechte die Bedingungen aus-

590

Staatswissenschaften

gestellt werden , unter welchen , «Heils in der Mitte des einzelnen Volkes , theils in
der Verbindung
und Wechselwirkung
mehrer und oller neben einander
bestehenden
Völker , die Herrschaft des Rechts auf dem ganzen Erdboden verwirklicht werden soll.
Zudem bei dieser Darstellung
des Natur - und Völkerrecht « aus dem Standpunkte
des sittlichen Zdeals der Zwang , als fremdartig für die Verwirklichung
eines Ideals,
von dem Naturrechte
und dem Völkerrechte ausgeschlossen und zunächst dem Staatsrechte zugetheilt wird , wird nicht nur der reinphilcsophische
und selbständige Cha¬
rakter des Natur - und Völkerrechts
festgehalten , sondern zugleich auch da « Ver¬
hältniß desselbM zu dem Staaterechte
ausgesprochen . Denn , im Gegensatze der
ideali chen Rechtegesellschaft
des Naturrechts
, nennen wir die in der Wirklichkeit
bestehende Gesellschaft freier Wesen , in welcher der Zweck der Herrschaft
des Rechts
unter die Bedingung
des rechtlich gestalteten Zwanges gestellt wird , den Staat
oder
die bürgerliche Gesellschaft , weil die Menschen in der Wirklichkeit
eine Mischung
sittlich - mündiger und sittlich - unmündiger
Wesen bilden , für welche letztere der
rechtlich gestaltete Zwang das einzige Mittel bleibt , die Herrschaft
des Rechts im
Ganzen aufrecht zu erhalten , und die bedrohte oder verletzte Herrschaft
desselben
rechtlich zu ahnden.
2 ) Da « Staats
« und Staatenrech
t. Zn dem Staate
oder der bürger¬
liche n Gesellschaft ist die Herrschaft
des Rechts Zweck des Ganzen ; denn der recht¬
lich gestaltete Zwang soll nur das Mittel sein zur Erhaltung
und Wietei Herstellung
der Herrschaft des Rechte . Daraus folgt , daß der Zwang im Staate
nicht simer
selbst wegen , sondern bloß wegen der Herrschaft
des Reehig innerhalb des Staates
besteht , mithin nie die sittlich Mündigen , sondern bloß die sittlich Unmündi¬
gen treffen , und also nie die bürgerliche Freiheit selbst aufheben darf ; auch daß er
nicht willkürlich
oder wie eine blinde Nalurkraft
sich ankündigen
darf , sondern
rechtlich gestaltet , d. h . in jedem einzelnen Falle bloß auf die bedrohte oder verletzte
Herrschaft
des Rechts berechnet sein und den sittlich Unmündigen
nur » ach dem
Grade seiner Strafwürdigkeit
und Strafbarkeil
treffen muß . Aue diesem Gesichts¬
punkte betrachtet , erscheint derStaat
als der vertragsmäßig
und rechtlich begründete
Verein freier Wesen zur Aufrechthaliung
der Herrschaft
des Rechts , mit freiwilli¬
ger Unterwerfung
unter den rechtlich gestalteten Zwang im Falle der angedrohten
oder vollbrachten Rechtsverletzung . Entspricht dieser Begriff des Staates
der Ver¬
nunft , so folgt : daß nur dos Leben im Staate
einen rechtlichen Zustand bildet , und
jeder Zustand des Menschen
außerhalb
des Staate » ( der sogen . Namrsiand ) ein
rechtloser Zustand ist ; daß der Siaat
als eine ewige Gesellschaft gedacht werden
muß , cchne daß er die Bestimmung
haben könne , sich selbst entbehrlich zu machen;
daß fein Zweck weder bloß äußere Sicherheit , noch Beförderung
der allgemeinen
Glückseligkeit sein könne ; sowie der Siaat
die D . rwirkltchung
des Endzweckes der
Menschheit nicht nur nicht hindern dürfe ( weil der Mensch fiüher ist als der Bür¬
ger ) , sondern daß er diese Vetwirklichung
am sichrrst . n befördere , weil diese Ver¬
wirklichung nur in einer solchen Verbindung
mit freien Wesen erreicht werden kann,
wo der Zweck der unbedingten
Herrschaft
des Recht » gilt . Es enthält daher das
philosophische Slaaterccht
( jns g » I>I,cnn >ui >i,er ».ilc ) die systematische Darstellung
der Grundsätze , nach welchen die unbedingte
Herrschaft
des Rechts , oder das
Gleichgewicht
zwischen der äußern Fr . iheit aller zur bürgerlichen Gesellschaft verei¬
nigten Wesen , unter der Bedingung
des rechtlich gestalteten Zwanges
innerhalb
des Staates
begründet , erhalten und gesich >rl wird , sodaß zugleich , durch die Ver¬
wirklichung
dieses Zweckes des Staates , die Annäherung
aller einzelnen Staats¬
bürger an den Endzweck der Menschheit selbst vermittelt
und befördert werden kann
und soll. Daraus ergeben sich von selbst die beiden Theile des SraalSrechtS
: ») Dar¬
stellung der gesammlen Bedingungen
für die Verwirklichung
der Herrschaft teS
Recht » innerhalb
des Lrtaates ( das reine Sraalörecht
) ; si) Daislellung
der Beden-
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gungen des rechtlich gestalteten Zwange « im Staate (philophsscheS Straft,cht ).
t , das sich ebenso auf da» Völkerrecht , wie das Staaisrecht
Das cO taatenrech
auf das Naturrecht gründet , ist ein auf das rechtliche Nebeneinanderbestehen aller
Staaten des Erdbodens erweitertes Staatsrecht , und enthält die systematische Dar¬
stellung der allgemeinen Grundsätze des rechtlichen Nebeneinanderbestehen « oller
Staaten des Erdbodens , unter der Bedingung des zwischen ihnen rechtlich gestal¬
teten Zwange « nach vorberg ' gangenen angedrohten oder wirklich erfolgten Rechts¬
verletzungen . Das reine Staatsrecht , das den Staat weder als eme bloße Ma¬
schine , noch als einen bloßen NalurorganiSinus , weder als «ine bloße SicherheikSund Zwangeanstalt , noch als eine bloße Verbindung zum GlückfeligkeitSgenusse,
sonder » als ein freies , lebenvolles , nach seinem Wesen rechtlich ( d. i. vertragsmä¬
ßig) begründetes , in allen seinen Theilen innigst zusammenhängendes , sowie als
ein zur höher » Vollkommenheit bestimmtes und zu derselben fortschreitendes Gan¬
zes darstellt , entwickelt in seinem ersten Th ' ile die Verträge , aufweichen der Staat
als Rechtsgesellschafk beruht , stellt sodann die Lehre von der höchsten Gewalt (als
gesetzgebende und vollziehende ) im Staate auf , und bezeichnet darauf die , aus den
Urverlrägen und der Theilung der höchsten Gewalt hervorgehende rechtliche Form
der Verfassung und Regierung des Staates . Wenn die Vernunft den Staat , auf
Vertrag ruhend , darstellt , so bescheidet sie sich dabei , daß geschichtlich nicht alle
Siaaten auf dem Wege des Vertrags entstanden sind : auch denkt sie unter dem
Urverlrage des Staates keine Übereinkunft in der Zeit abgeschlossen, sondern da«
ewige au « der Vernunft mit Nothwendigkeit hervorgehende Rechisgesetz, das jedem
Vereine , miihm auch dem bürgerlichen , seine rechtliche Unterlage gibt , das die ge¬
stimmten Rechte und Pflichten Derer bestimmt , die innerhalb des Vereins leben,
und das zugleich den letzten Stützpunkt aller innerhalb des Staates abgeschlossenen
und geltenden Verträge enthält , deren Gültigkeit , ohne die Zdee eines Staats¬
grundvertrages , nur problematisch sein müßte . Mit Nothwendigkeit ergibt sich
aus der Lehre von dem Urvertrage die Lehre von der Theilung ( nicht Trennung ) der
höchsten Gewalt im Staate , nach welcher die gesetzgebende Gewalt in einem Grund¬
) bestimmt , was als allgemeine Grundlage des gesainmgesetze ( der Verfassung
und , gestützt auf dieselbe, in der organischen Gesetzgebung,
ten innern Staatslebens
sowie im Privatrechke des Staates , gellen , und wie der Zwang im Staate recht¬
lich gestaltet sein und rechtlich angewandt werden soll, worauf der Umfang und
durchgefühlt wird,
Wirkungskreis der vollziehenden Gewalt (der Regierung)
theils nach den Rechten und Pflichten des Regenten , theils nach den Rechten und
Pflichten der Unterthanen , theils nach dem rechtlichen Verhältnisse der 4 HauptGerechtigkeüspflege , der Finanz -^ der Polizei - u.
(
der
zweige der Verwaltung
). Der zweite Theil des SlaatSrechlS muß zuerst die Lehre
der Militärverwaltung
von der rechtlichen Gestaltung des Zwanges und d r Strafe im Staate , und so¬
dann die Lehre von der rechtlichen Anwendung des Zwanges und der Strafe enthal¬
ten , mit steter Berücksichtigung der 4 Hauptfysteme des SirafrechlS : der Wiedervergeltungstheori « ( äidant , Zachariä u . A .) ; der B -' fferungslheorie ^ der Abschre¬
ckungstheorie ( Feuerbach ), und der PräveniionScheorie (Grolman ) . Seit der Mitte
des 11 . Jahrh , ist das Staatgrecht sehr oft in Verbindung mit dem Natur , echte be¬
handelt , oft aber auch milder Politik vermischt' worden , bis seit teni Anfange des
18 . Jahrh . Staarsiecht und Politik sörgfälnger von einander geschieden word -n
sind. Zu den wichtigsten Schriftstellern des Smatsrechts gehören , auß -r den Wer¬
ken des Plato , Aristoteles und Cicero in der Welt des Alterthums , Macchiavelli
( „ U prinaifu " , 1515 , 4 . ; mit dem „ Aniimacchiavel " vonFriedr :ch l >., 1141 , und
von Jakob , 1194 ) ; Hubert Languet ( u. d. äugen . N . : Elephanus Zunius Bru¬
1511 ) ; Äsiariana ( k)e rc ^t! , i
lexiiiiu ' / ', Eolothurn
tus , „ Viixliuiae
Aufl ., 1605 ) ; Hobbes ( „ Uo Live^ , Par . 164T , ur .o
Nlititutroue " ,
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„ ^ « viatlian , «. <1e wisleri » , form , et polr ^late alvitaiis

", Lond . 1661 ) ; Locke

(,, 'lüvn tieati -os okffovcrnment " , Lvnd. 1690 ) ; Rousseau („ Oonlrät
Zust . Henning Böhmer („ lntrockudio
in >>ik iiubtiuiiiii univc,

rooiul " ) ;
Halle

1709 ) ; Chr. v. Wolf („öe jure chvitiiti.-i", Halle 1748) ; Aug. Ludw. Schlözer
( „Allgemein ?- Staarsrecht
und StaatSverfassungSlchre " , Gött . 1793 ) ; Karl
Heinr . Heydenreich („ Grundsätze de- natürlichen StaatSrechtS ", 2 Thle . , Leipz.
1795 ) ; Karl Ludw. v. Haller („Restauration der Staat - wissenschaft
", 6 Thle.,
Winterth . 1816 sdoch fehlt noch der bI ) ; K . Sal . Zachariä (, Vierzig Bücher
vom Staate " , 3 Thle ., Tüb . 1820 fg .) ; Friedr . Ancillon („ Über die Staat - wissen¬
schaft ". Berl . 1820 ) ; Krug (, Dikäopol 'tik", Leipzig 1824 ). — Zum philosophi¬
schen Straf echte gehören : Beccaria („ lloi cloUtii e steile pe » e" , Neap . 1764'
deutsch von Bergk , Lpz. 1798 ) ; Feuerbach („Reviston der Grundsätze undGrundb ' griffe des positiven peinlichen Reckt - " , 2 Thle .. Erf . 1799 ; und sein „ Lehrbuch
des peinlichen Rechts " , 9. Anst . , Gießen 1826 ) ; Grolman („ Grundsätze der Criminalw -ssenschaft" , 4 . Auch , Gießen 1825 ) ; Tutmann („Handbuch der Strafrechl - wiffenschaft " , n. ?l . , 3 Thle . , Halle 1823 ) ; Henke ( „ Handbuch deS Crirninalt echt- und der Criminalpolitik " , 2 Thle ., Berl . 1823 ).
3) Die Volkswirthschaftslehre
Nationalökonomie
(
) ist, nach ihrer
Trennung von der Staat - wirthschaft - lehre , eine neue und dieStaat - wirthschastSlehre ebenso begründende Wissenschaft , wie durch das Naturrecht das Staat - recht
begründet wird . Dmn sowie da- Naturrecht , noch außerhalb des SlaakslebenS,
das Ideal der Herrschaft des Recht « auf dem ganzen Erdboden für den äußern
Wirkungskreis
aller zur Gesellschaft verbundenen Wesen ausstellt , ebenso stellt
auch die Bolkswwthscha ' tslehre den Menschen , noch außerhalb des StomslebenS,
dar , nach dem in seiner Natur enthaltenen ursprünglichen Streben nach Wohlfahrt
und Glückseligkeit , und entwickelt im wissenschaftlich » Zusammenhang -, wie, un¬
ter der Voraussetzung der unbedingten Herrschaft des Recht - , im gegenseitigen
Verkehre der Indiv ducn eines ganzen Volkes der Zweck der individuellen und der
allgemeinen Wohlfahrt am sichersten verwirklicht und erhalten werden soll. Sie
geht aus von der Charakteristik der 3 Hauptsysteme der Volks - und Staat - wirthschaftslehre : dem Meroantilsystem , dem phystokratischen , und Atom Smilh 's
^ndustriesystem , doch mit Rücksicht auf die bedeutende Fortbildung und neue Ge¬
staltung des letzter» von Franzosen , besonders aber von D . uischen. Nach ihrer
wissenschaftlichen Durchbildung in der neuesten Zeit stehen an ihrer Spitze die Ver¬
nunftideen eine- Volkes , als einer durch freien Vertrag abgeschlossenen Recht - gesellkchaft, und der unzertrennlichen Verbindung des Rechts und der Wohlfahrt in
der öffentlichen Ankündigung der Thätigkeit eines Volkes , noch unabhängig von
allen durch den Staat entstandenen bürgerlichen Verhältnissen und von allem Einflmse der Regierung im Staate auf die Leitung des Vo .kovermögens und auf die
Bildung des Staat - vermögens aus dem Volksvermöge » . Darauf handelt die
Volkswirthschaftslehre in 4 Abschnitten : :,) von den Quellen des VolkSvermögenS
(die Natur und der menschliche Geist ) ; b) von den Bedingungen desselben (von der
Arbeit , und namentlich der Theilung derselben, — und von dem gegenseitigen Cre¬
dit und der völligsten Freiheit deS Verkehrs ) ; c) von der Dertheilung und Vermeh¬
rung desselben (Lehre vom unmittelbaren und mittelbaren Werthe der Güter , vom
Gebrauchs - und Tauschwcrthe , von Reichthum und Armuth , vom Kosten - und
Tauschpreise , von Wohlfestheit und Theurung , vom Brutto - und reinen Ertrage,
von Cirkulation und Capitalien , vom Arbeitslöhne , Capitalgewüui und Grund¬
rente ) ; 0) von der Verwendung und dem Genusse (Consumtion ) des Volksvermö¬
gens (über dringende und nothwendige , und über zufällige und erkünstelte Bedürf¬
nisse de« Lebens ; über Sparsamkeit , Lupus und Verschwendung ; über das Ver¬
hältniß der Privatwirthschaft
zur öffentlichen u. s. w.) . — Wenngleich das sogen,
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Mercantilsystem mehr in der Praxis geübt , als theoretisch durchgebildet worden ist;
so gehören doch zu deniselben folgende Werke : Stewart , „ Inezuiry int » !>,e prineij ' ie ; ok zxüiliciil ecuiiou ^ " (3 Bde ., Lond . 176 ? ; deutsch, ^ üb . 1769 ) ; 66er
novksi , „ I.e?7.i<» ,i ,li c.on >i» ercio
el' eerxirin .j.i civil , " (2 Thle ., Bassano
1769 ; deutsch von Wichmann , 2 Thke . Lpz. 1776 ) ; und Büsch , „ Abhandlung,
von dem Geldumlauf ' (2 Thle ., n . ) l . , Hamb . 1800 ). — Das physiokratische
System , dessen Begrünter der Leibarzt Ludwigs X V. O. uesnay war , erhielt seine
Auebildung hauptsächlich von Folgenden : O. ueSnav („ kable ., „ economigne avec
HO» exssticatin,, " , Versailles 1758 ) ; dieses sein erstes Werk ward mit mehren , die
ihm folgten , zusammengedruckt in der von Dupont de Nemours herauSgeg .Samm¬
lung : „ ba l' b^ sbicraiie " (6 Bde, , Pvertun 1768 ) ; Turgot ( „ IdecN, i cbes 5»r
In naluieel
l' vriAiuo
I' orclrc rncial " , Paris

<!<>s , ie !,essei nationale, -." , Paris
1771 ) ; le Trosne ( „ I ) e
1777 ) ; Z . A . Schlettwkin
( „ Die wichtigste Angelegenheit
für das ganze Publicum oder die natürliche Ordnung in der Polüik " , 2 Thle ., n . A.

Karlen . 1776 ; „ Grundfeste der «Staaten . oder die politische Ökonomie ', Gießen
1779 ) ; Theod . Schmolz („ StaatSwirthschaftslehre " , 2 Thle . , Berl . 1818 ). —>
Das System von Adam Smith , mit den Fortbildungen desselben, in folgenden
Schriften : Ad. «Smith , „An inguirv inlo tl,e »aln,e an,l caurer ok tl,c vvealili
„l iiutioiUi " 2 Bde ., Lond . 1776 ; n . Allst ., 4 Bde . , Edinb . 1814 ; deutsch von

Garvk und Dörrten , Breslau 1810 ; stanz , von Garnier , 1802 ) ; Georg Sartorius , „ Von den Elemente » des Naiionalreichthums und von der Staaiswirthschafl"
(Gött . 1806 ) ; Aug . Ferd . Luder , „ ÜberNationalüidusirieund
Staatswirthschaft,
nach Ad . «Smith bearbeitet ' (3 Thle ., Berl . 1800 ) ; Chr . Jak . Krau « , „ Siaalswirkhschaft ; nach des Vss . Tode herausgeg . von v. 2liierswald " (5 Thle .,Königeb.
1808 ) ; 2- E >apl . de Say , „krastä >l'ce>,non >ie polin, zue " ( 6. Aust . , Brüssel
1827 ; deutsch von Zakob und Morstadi ) ; Ch . Gamlh , „ I>esxv .-ile,nev <IVcono,„ >« politi juc ' (2Bde ., Par . 1809 ; n . 2l.,1822 ; deutsch, Beil . 18i2 ) ; Storch,
„Olouro ,l' e<oi,nn,ie ;>(>liti <>uo" ( 6 Thle ., Petersb . 1815 ; übcrs , im Auszuge von
Rau , 3 Thle ., Hamb . 1819 ) ; und Storch ' s „ Betrachtungen über die Natur des
Nationaleinkommens ' (Halle 1825 ) ; Simonde ke Sismondi , „dionveaux Prin¬
cipes ck'cconuinie fioliligno " (2 Bde . , Par . 1818 ) ; Dav . Ricardo , „ On lbs
piineiple » okpolitieal e>oiio, »^ an,l laxation " (n. 2lust. , Lond. 1819 ; deutsch
von Schmidt , Weimar 1821 ) ; Malthus , „ Orineiples ok political econoinv"
(Lond . 1820 sgegen Ricartoj ) ; Ludw . Heinr . v. Jakob , „ Grundsihe der National¬
ökonomie oder StaatSwirthschaftslehre " (Halle 1805 , 3. Aust . 1825 ) ; Zul . Graf
v. Soden . „Die Nationalökonomie " ( 9 Thle ., Lpz.,Aarau u . Nürnb . 1805 — 24 ) ;
I . Fr . Eus. Loh , „ Revision der Grundbegriffe der Nationalwirchschafkslehre"
(4 Thle . , Kob . 1811 ) ; Loh , „ Handbuch der «StaatSwirthschaftslehre " (3 Thle .,
Erlang . 1821 ) ; I . A . Oberndorser , „ System der Nationalökonomie " ( Landsh.
1822 ) ; v. «seuttcr , „ Die «siaatswirkhschaft " (3 Thle .,Ulm 1823 ) ; Rau , „ Lehrb.
d. polst. Ökonomie " ( 2 Thle ., 1. Thl , Volkswirthschaftslehre , 2. Tyl . Volkswirthschaftspfleg - , Heidelb . 1826 u. 1828 ).
4) Die «Staatswirthschaftslehre
und Finanzwissenschaft.
Wenn die Volkswirthschaftslehre den einzelnen Menschen und die ganze Rechtsge¬
sellschaft noch außerhalb der Verbindung im «Staate denkt, so seht die Siaatswirthschaftelehre das Dasein des Staates und da« Leben im Staate voraus , und ist die
wissenschaftliche Darstellung der Grundsätze des Rechts und der Klugheit , nach
welchen theils der Einfluß der Regierung im Staate auf die Leitung des Volksle¬
bens und der Volksthätigkeii in Hinsicht auf Produktion und Consumtion bestimmt,
theils das «Staatevermögen oder Das , was der Staat jährlich zu seinem Bestehen
und zu seiner Erhaltung bedarf , aus dem Volksvermögen gebildet und verwendet
wird . Der erste Theil enthält die StaatSwirthschaftslehre
im engern Sinne ; der
Eonversarions -Leiicon . Bd . X .
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zweite die Finanzwissenschaft . Im ersten Theile , der auf die Grundsätze und Er:
gebnisse der Dolkswirthschastslehre sich stützt, wird der Einfluß der Regierung auf
die Production (ausBevölkerung , perscnliche Freiheit und persönliche Rechte , auf
geistige Bildung und Titten , auf den Landbau und auf das Gewerbswesen , » ach
Zünften und Innungen , nach Monopolen , Patenten , Vorschüssen , Prämien,
Ausfuhr : und Einfuhrverboten !c.) , und auf die Consumiion (auf den Handel
nach seinen verschiedenen Arten , und auf das Geldwesen , in seinen mannigfaltigen
Schattirungen ) nachgewiesen ; und im zweiten Theile (der eigentlichen Finanzwissenschaft) die Lehre von den sämmtlichen Bedürfnissen und Ausgaben , sowie von
den sämmtlichen Einnahmen des Staate « aufgestellt . Beruht aber die Finanzwis:
senschaft auf dem Sraatsrechte und der Volkswwthschastslehre , so geht ste von den
beiden höchsten Grundsätzen aus : daß keine Maßregel der Fmanzverwastung gegen
den höchsten Zweck des StaaiSlcbenS , gegen Recht und Wohlfahrt , verstoßen dürfe;
daß aber auch Alles , was wesentlich zur Verwirklichung dieses Zwecke« als anerkannteS Bedürfniß gehdit , durch die Finanzverwaliung gedeckt, und in der Finanzwissenschaft nach seinem innern Zusammenhange gelehrt werden müsse. Keine Ab:
gäbe im Staate darf daher , nach den Grundsätzen der Volkswirthschaftslehre , vom
Capitale , sondern nur vom Einkommen , und zwar nicht vom rohen Einkommen
(vom Bruttoerträge ) , sondern vom reinen Ertrage erhoben werden , welches der
Maßstab für das Budget ( für die von der Regierung aufgestellte Übersicht über die
gesummten jährl . StaatSbetürfmsse ) enthält . Das Budget stellt daher zuerst die
ordentlichen und blechenden Ausgaben des Staats (die Civilliste des Regenten , die
Diäten für die Volksvertreter , die Etats der einzelnen Ministerien ) , sowie die
außerordentl . urd vorübergehenden Ausgaben (Zinsen dcr fundirten Schuld , Amor¬
tisationsfonds , Pensionen u. s. w .) , und darauf die verschiedenen Einnahmen des
Staates auf (Personal - und Naturalleistungen , Domainen , Regalien , directe und
indirecre Steuern und Abgaben ) . Zu den wichtigsten Schriften über die Finanz¬
wissenschaft im Besondern gehören : Ludw . Heinr . v. Jakob , „Die Staaksfinanzwissenschast" (Halle 1821 , 2Thle .) ; Wilh . Ios . Behr , „Die Lehre von derWirthschaft des Staates " (Lpz. 1822 ) ; Fulda , „Handb . der Finanzwissenschast ' (Tüb.
1821 ) ; (ein neues Svstem derselben von v. Malchusist angekündigt ) ; v. Räumer,
„Das britische Besteuerungesystem " (Beil . 1810 ) ; E . Kröncke , „ Ausführliche
Anleitung zur Regulirung der Steuern ' (Gießen 1810 , 2Thle .) ; Heinr . Wilh.
Crome , „DasSteuerwesen " (Hildesh . 1811 , 2TH ' e.) ; v. Kremer , „Darstellung
des Steuerweskns " (Wien 1821 , 2 Thle .) ; Heinr . Eschenmayer , „Anlest , zu einer
system. Einrichtung des StaakSrechnungswesens " ( Heidelb . 1801 , 2 Thle .) ; Feder,
„Handb . über das StaalSrechnungS - und Cassenwesen " (Stuttg . 1820 , 2 Thle .) ;
Kieschke, „Grundsätze zur zweckmäßigen Einrichtung des Staaiscassen - und Rech¬
nungswesens und seiner Controle " (Berl . 1821 ).
. Es gibt für die Behandlung der Polizei5) Die Polizeiwissenschaft
wissenschaft 2 wesentlich verschiedene Ansichten . Nach der einen soll dieselbe bloß
auf die Aufrechthaltung der öffentlich . » Sicherheit und Ordnung im Staate sich
beschränken , nach der andern zugleich auch die Cultur und Wohlfahrt der Staats¬
bürger berücksichtigen. Obgleich nun beideGegenstänke , ihremGrundcbaraki .r nach,
wesentlich verschieden und nur von verschiedenen Behörden zu verwirklichen sind:
so ist doch bis jetzt für den zweiten Gegenstand noch in keiner andern StaatSwissenschast die Stelle ausgemittelt worden , wo er behandelt werde » könnte. Deßhalb
werden in dieser Darstellung beide verbunden . Mit Festhaltung dieser Ansicht ist
der Grundsätze , nach welchen
die Polizeiwissenschaft die systematische Darstellung
der Zweck des Staates , die Herrschaft des Rechts und die Begründung der indivi¬
duellen und allgemeinen Wohlfahrt , unmittelbar gesichert und erhalten , und dessen
ununterbrochene Verwirklichung befördert und erleichtert werden soll. Daraus er¬
geben sich die beiden Theile der Polizeiwissenschafr : a) Darstellung der Grundsätze,
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nach welchen die Herrschaft des Rechts >m innern Staatsleben unmittelbar durch
gewisse Anstalten und Eimichiunacn gesichert und erhalten werden sell : — die
Sicherheit ? - und Ordnung ? -, oder die Zwangspolizei ; I>) Darstellung der Grund¬
sätze, nach welchen die individuelle und allgemeine Wohlfahrt im innern StaatSleben unmittelbar durch gewisse Anstalten und Einrichtungen befördert und erleich¬
tert werden soll : — die Eultur - unt Wohlsahrtspolizci (Bevölkerung ? -., Landwirth»
scbaftS -, Gewerbs -, Handels -, ) l >sklärungs -, Sitten -, Religions -, Kirchen -, Erzichungspolizei , und Polizei für die Vergnügungen , Bequemlichkeiten und den Genuß des Lebens ). Darauf folgt die wissenschaftliche Darstellung der Polizeigksehgebung und Polizeivcrwaltung . Mit Übergebung der ältern Schriften über diese
Wissenschaft sind die wichtigern neuern folgende : v. Sonnenfels , „ Grundsätze der
Polizei " ( 1. A. , Wien 1804 ) ; Fr . Bened . Weber , „ Lehrb . der polit . Ökonomie"
(2 . Th . , BreSl . 1813 ) ; I . Fr . Euf . Lotz, „ Über den Begriff der Polizei und den
Umfang der Polizeigewalt " (Hildburgh . 1807 ) ; Geo . Henrici , „ Grundsätze zu ei¬
ner Theorie der Pclizeiwissenschaft " (Lüneb. 1808 ) ; Lud. Heinr . Zakob , „<?!rundsätze der Polizeigesetzgebung und derPolizeianstalten " (Halle 1809 , 2 Th .) ; Kvnr.
Franz Roßhirt , „ Über d- n Begriff und die eigentliche Bestimmung der Staatspoli,
zei" (Bainbcrg 1817 ) ; Fr . Wilh . Emmermann , „ Die Staatspolizei in Beziehung
auf den Zweck des Staates und s. Behörden " (Wiesbaden 1819 ) .
6) Staalekun
st (Politik ) . Diese ehemals mit dem StaatSrechte gewöhn¬
lich vermischte Wissenschaft enthält , in ihrer selbständigen Gestalt , die systematische
Darstellung des Zusammenhange ? zwischen dem innern und äußern Staatslebcn
nach den Grundsätzen des Rechts und der Klugheit . Denn jeder Staat , als ein
politisches Ganze ? , kann und muß theils nach seinem innern , theils nach seinem
äußern Leben , theils nach der Wechselwirkung beider auf einander betrachtet wer¬
den, die auf einem Zusammenhange zwischen beiden beruht , durch welchen die er¬
kennbare Ankündigung sowol des innern als des äußern Lebens vermittelt wird.
Es unterscheidet sich nämlich die Staatekunst
von dem StaatSrechte wesentlich
dadurch , daß sie, bei der Voraussetzung des im StaatSrechte aufgestellten Zdeals der
unbedingten Herrschaft des Recht ?, mtt diesem höchsten Zwecke des Rechts theils den
Zweck der Wchlfahik , sowol derZntividucn als der ganzen Gesellschaft verbindet,
theil « für die Verwirklichung beider Zwecke die wirksamsten Mittel ausstellt, wodurch
die Vorschriften der Klugheit in die Mitte der Siaakskunst aufgenommen werten;
denn die Siaakskunst besteht in der Kenntniß und Mahl der wirksamsten Mittel
zur Erreichung eine? gewissen Zweckes. Weil aber diese Vorschriften der Klugheit
nicht aus der Vernunft , sondern aus der Erfahrung stammen , so folgt , daß in der
Staatskunsi überall die treffendstcnBelege aus der Geschichte der Vergangenheit und
Gegenwart mitgetheilt werden müssen , um die Anwendung der wirksamsten Mittel
für die Erhaltung , Bewahrung und Erhöhung GS Zusammenhanges zwischen dem
innern und äußern Stoatsleben zu ve>sinnlichen und zu beweisen. Nach ihren Thei¬
len zerfällt die Slaalckunst u) in die Lehre von dem innern , und l>) von teni äußerm
Staateleben . Bei der wissenschaftlichen Darstellung der gestimmten Bedingun,
gen und Ankündigungen des innern Stactsleben ? wird gehantelt : von der Cultur
des Volkes , das I» dem Staate zu t 'tiem selbständigen bürgerlichen Ganzen ver¬
bunden ist ; von dem Organismus des Sleaie ? , »ach Verfassung (bald turch Re¬
genten , bald durch Volksvertreter gegeben , bald auf dem Wege des Vertrage zwi¬
schen Regenten und Ständen vermittelt ) , nach Regierung (monarchisch , republi¬
kanisch, föderalistisch ) und Verwaltung (Gcrcchttgkeitspflege , Polizei -, Finanz»
und Milttairvei waltung ) ; und von t,n in der Cultur des Volkes und in dem Or¬
ganismus des Staates
gemeinschaftlich enthaltenen Bedingungen der rechtlichen
Foitbiltung ( der Reformen ) des innern Staaislebens . Bei der Darstellung der
Bedingungen des äußern Staalsubenö
werden aufgestellt : die Grundsätze für die
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Wechselwirkung und Verbindung des einzelnen Staates mit allen übrigen neben ihm
bestehenden S ' aaten , sowie tieGrundsätze für die Anwendung des Zwanges noch
angedrohte » oder erfolgten Rechtsveiletziingen . — Da in frühern Zeiten LtaatSrecht und Politik gewöhnlich ungelrennt behandelt wurden , so gehören für die silbbloß folgende Werke hieiher : v. Bielefeld,
ständige Behandlung der Siaaiskunst
polin ^ u «-.-," (Haag 1100 . 3Bde . ; deiiisch von Gottsched u . Schwabe,
„Inttitnii ,
Leipz. 1100 , 3Thle . ; n. Aufl . 1111 ) ; Gottfried Achenw ^ ll, „ Die Etaaisklugheit
nech ihren ersten Grundsätzen " ( I . Auss , Göttingen 1119 ) ; Pfeiffer , „ Giundriß
(Berlin 1118 , 2Thle .) ; „ Vorlesungen über
der wahren und falsche» siaaiskunst
die wichtigsten Gegenstände derMoralpoliiik " (anonym und ohne Druckort , 1195 ) ;
oder der
Wilh . Ios . Behr , „ System der angewandien allgenieinen Staaislehre
Stoatskunst " (Frankfurt a . M . 1810 , 3 Thl ) ; Heinr . Lud«» „ Handbuch der
StaatSweisheit oder der Politik " (erster Thl ., Jena 1811 ) ; Fr . Koppen , „ Politik
nach Platonischen Grundsätzen mit Anwendung auf unsere Zeit " ( Leipzig 1818 ) ;
v. Schmidt -Pkiseldek , „ Die Politik noch den Grundsätzen der h. Allianz " (Kopenh.
1822 ) ; Weber , „ Grunds , der Politik " (Tüb . 1821 ) ; Ancillon , „ Zur Velimitelung der Extreme in den Meinungen " ( 1. TH . , Berlin 1828 ).
Stall -,
amerikanischen
und
des europäischen
1) Geschichte
. Ein Skaatensystem
der Politik
aus dem Standpunkte
tensystems
und Wechselwirkung mehrcr seldstänwird gedacht als die bleibende Verblutung
aer , d. h. politikch gleicher und von einander unabhängiger Staaten und Reiche,
als nothwendige Folge der gleichmäßigen reln,,e en und bürgerlichen Entwickelung,
Bildung und Reise der Völker , welche zu diesen Staaten und Reichen gehören . Zn
Europa bildete sich ein solches Slaatensystem erst feit dem Ende des 15 . Jahrh.
Seit den letzten 30 Jahren des 18 . Jahrh ., — besonders aber seit der anerkannten
Selbständigkeit des nordamerikanischen Dundesstaates , des Kaiserthums Brasililien und der Republik Haiti , sowie der thatsächlich behaupteten Unabhängigkeit und
Selbständigkeit der vormaligen spanisch,n Colonün : M xico , Guatemala , Colombia , Peru , Ebile , Bolivio , Brunos - AyreS und Paraguay — müssen die
aus europäischen Colonien hervorgegangenen amerikanischen Staaten als ein gleich¬
behandelt werten . Aus dem Stand¬
berechtigtes amerikanisches Staatenfysteni
punkte der Politik wird die Geschichte dieser Siaatensysteme dargestellt , sobald in
derselben zunächst die Entwickelung und Fortbildung oder das Sticken des innern
und äußem Lebens der einzelnen Staaten und Reiche berücksichtigt, und der Zusam¬
dersel¬
menhang dieses innern und äußern Lebens , bei der Gesamnitankündigung
ben in der Mitte des europäischen und amerikanischen Skaarensystems , vergegen¬
wärtigt wird . Denn obgleich die Geschichte des europäischen Siaatensystems zu¬
nächst die Ankündigung des äußern politischen Lebens aller in Verbindung und
Wechselwirkung stehenden Staaten un ^ Reiche darf ? l<: : so kann doch, weil das
äußere politische Leben der Völker und Staaten eine Folge ihres innern Lebens ist,
die Rücksicht auf die Ankündigung des innern Lebens (auf Cultur , Verfassung,
Regierung und Verwaltung ) nicht ganz übe , gangen werden . Die Geschickte des
europäischen und amerikanischen Staatenkyst . ms aus dem Wiandpunkte derPolitik enthält daher die pragmatische Darst -llung des politischen ( innern und äußern)
Lebens der Gesammtheit der europäischen Staaten und Reiche , mit Einschluß der
aus europäischen Colonien hervorgegangenen amerikanischen Staaten , nach ihrer
gegenseitigen völkerrechtlichen Verbindung und Wechselwirkung , seit dem Ente des
!5 . Jahrh . blS auf unsere Zeit . Die Eintheilung dieser Geschichte des europäi¬
schen und amerikanischen Stoakensystcms hängt ab von dem Eintritt « der Ideen
der religiösen und kirchlichen, und der bürgerlichen und politischen Freiheit ins
öffentliche Staatsleben . Deßhalb reicht die erste Periode von 1511 — 1183 , wo
im Frieden vom 3. Sept . die Unabhängigkeit und Selbständigkeit des Nordamerika-
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nischen Bundesstaates anerkannt ward , und die zweite hebt mit dem Jahre 1783
an . — Für die wissenschaftliche Gestaltung dieser Geschickte gibt e? sehr schätz¬
bare Urkunder .sammlungen vonduMont , Rousst , Wenck , v. Herhberg , Koch,
Scholl , Jsambert u. ?l . Die bekannte v. Martens ' sche Sammlung wurde von
ihm selbst ergänzt („ 8 ,1,>j,lü, » <'i>t -IU re , ueil etc ." ) und fortgesetzt unter dem Titel:
,lo ,,.iix etc . elopui ? 1808 '. Nach sti¬
„bioii - e.in recueil ein Ir .iitäs
mm Tode gab sein Neffe , der Baron Karl v . Martens , den 9 . Supplementband,
oder den 5. des „ > « » , . rconeil " heraus . Dazu fügte Fr . Saalfeld den 10 . und
11 . , welche die Zeit von 1815 — 28 enthalten (Gärungen 1829 fg .). Der erste
Versuch des systematischen Anbaues geschah von I . Jak . Schmauß („Einleitung
zu der Staatswissenschaft " und Erläuterung des von ihm herausgegebenen (äorzie>r >8 jneis geniiuni .in .isteniiei , Leipzig 1741 , 2 Thle .) ; Gottfr . Achenwall,
des vorigen und jetzigen Jahrhunderts"
„Geschichte der europäischen Staatshändel
(4 . Allst -, Göttingen 1779 ) ; Koch , „ Abrege cke l' liisioir «: cker l, :>iie <i ckv ,>->>»
riitis ler ,>ui .<i»i,»oo8 ele l' buin,, « ckepnis In p .nix >Is äVesiplnilii ;" (Basel
1796 , 4 Bde . ; die neue Bearbeitung in 15 Th . von Fr . Scholl , Pari « 1817 ) ;
Fr . Ancillon , ,,'lalilro » ,1er revvlnti » ,, , <I„ ^ ; lä, » c: ,>ol >l >,,ne ele I' Isurope,
" ( bis zum I . 1713 , Berlin 1803 , 4 Bde . ;
<Io,>» ir 1,-l liii 0,1 riäule
deutsch von Mann , nur 3 Theile ) ; Geo . Fr . von MarkenS , „Grundriß einer
diplomatischen Geschichte der europä 'schen Skaarshändel und Friedensschlüsse seit
bis zum Frieden von Amiens " (Berlin 1807 ) ;
dem Ende des 15 . Jahrhunderts
Arn . Herm . Lutw . Heeren , „ Handbuch der Geschichte des europäischen Sraarensystems " ( 5. Aufl ., Göttingen 1830 ) ; Pölitz , „ Slaatswiffenschaften " ( 3 . THI. ;
2 . A . 1827 ).
) . Wenn die Geschichte des europäischen
(
Statistik
8) Staatenkunde
Staatensystems das politische Leben dieser Staaten und Reiche im Kreise der Ver¬
gangenheit vergegenwärtigt , so enthält die Staatenkunde die wissenschaftliche Dar¬
stellung der polnischen Gestaltung der selbständigen europäischen Staaten ». Reiche,
mit Einschluß der aus europäischen Colvnien heroorgegangenen amerikanischen
Staaten , nach der Ankündigung ihres innern und äußern Lebens und nach der
Man muß bei die¬
Wechselwirkung beider auf einander im Kreise der Gegenwart
ser Wiss -nschaft dreierlei unterscheiden : .->) die Theorie der Staa :enkunde , oder
die svstematische Darstellung der Grundbedingungen des innern » nd äußern Lebens
der Staaten und Reiche , sowie die Verbindung und Wechselwirkung dieses innern
und äußern Lebens auf einander , in Hinsicht auf die Ankündigung der Staaten iin
Kreise der Gegenwart ; b) die allgemeine Staat nkunde , welche gestützt auf diese
Theorie , eine vollständige und erschöpfende Dorst Ilung der G . sanumheilder europ.
und auierik . Staaten nach allen Bedingungen ihres politisch n L bens enthält ; und
e) die besondere Statistik jedes einzelnen selbständigen SlaateS , durch deren sorgfäl¬
tige Bearbeitung erst eine beglaubigte und umschließende allgemeine Staatenkunde
möglich wird . Nach den in der Theorie der Siaatenkunde auSgemittelren Grund¬
die Grundmacht des Staa¬
sätzen muß die Darstellung des innern Siaatenlebens
tes nach Land und Volk , die Cultur des Vo 'kes ( die pkusische , technische, inlellectuelle , ästhetische, sittlich - religiöse und büraerliche Cultur ) , und den Organis¬
mus des siaates nach Verfassung , RegierungSform und nach den 4 Haupizweigen der Verwaltung umschließen ; die Darstellung des äußern Staatslebens hin¬
gegen theils den Einfluß bestimmn , welchen das gesummte innere Leben eines
Volkes auf dessen äußere Ankündigung in der Mitte des Systems der g silleten
Stamen behauptet , «Heils das besondere StaatSinieresse jedes einzelnen selbstän¬
digen Staat S, mit st ier Rücksicht auf s. politische Würde (als Kaiserlhum , König¬
reiche) und auf sein politisches Gewicht (als Macht des 1„ 2., 3 . oder 4 . politischen
Ranges ) würdigen , theils bei jedem einzelnen Staate die für ihn gültigen Bei -
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träge in Beziehung auf s Stellung zu dem Auslande angeben . — Die Theorie
der Statistik bearbeiteten : Ioh . Christoph Gatterer („ Ideal einer allgemeinen
Weltstatistlk ", Götlingen 1145 ) ; Wchlözer („Theorie der Statistik " , erstes
Hef : , Göttingen 180 t ) ; Ernst Klotz (,, lAk-eiiR ^kati5ii<.-e, " , Theil 1 , Leipz.
1821 ) ; Franz Ios . Mone („ Theorie der Statijlik " , Heidelb . 1821 ) ; Christ . Aug.
Fischer („ Grundriß einer neuen system. Darstellung der Statistik als Wissenschaft " ,
Elbers . 1823 ) ; Hogel („ Entwurf ;, e. Th . d. Skat ." , Altenb . 1829 ) tind Holz -,
gethan („Theorie der Statistik " , 2Li ' n 1830 ). Bei dem Veralten der meisten früh -,
Hern statistischen Werke durch die Ereignisse der letzten 50 I . können nur folgende
für den gegenwärtigen Gebrauch gelten : Crome,,, 'Allgemeine Übersicht der Staats -.
fräste von t . sämmtl . europ . Reichen u. Ländern " ( Lpz. 1818 ) ; I . Geo . Mensel,
„Lehrbuch d. Statistik " ( I^ Aufl ., Lpz. 1811 ) ; Chr . Gotisr . Dan . Skeui , „ Hand¬
buch derGeographie und Statistik " (3 Thle ., 5. 2(ufl. , 182 -',) ; und das (weimarisch?) vollständ . „ Handb . der neuesten Erdbeschr ." , von Gaspari , Hassei , Cannabich
Gutsmuths , Ukert ( bis jetzt 23 Thle .) ; Geo . Hassel , „ Lehrb. der Statistik der
europäischen Staaten " (Weimar 1822 ) ; Desselben „Statistischer Umriß der
sämmtl . europ . und der vornehmsten außereurop . Staaten " (tabellarisch in Fol . ; 3
Hefte , Weimar 1823 ) ; v. Malchus , „Statistik und Staatenkunde " (Ätuttg.
1826 ) ; — und in lexikalischer Hinsicht : Vtein ' s „ Geographisch - statistisches
Lexjfoti fn . Aufl . in 1 Thln . , nebst 2 Nachträgen , Leipzig 1818 ) .
Es enthält die
- oder Verfassungsrecht.
StaalS
9) Positives
wissenschaftliche Darstellung des öffentlichen Rechts der selbständigen europäischen
und amerikanischen Staaten und Reiche, inwiefern in diesem öffentlichen Rechte die
gegenwärtig geltenden Grundbedingungen des innern Lttaatslebens dieser Reiche
u . Staaten enthalten sind. Aus diesem Grundbegriffe folgt : dar jeder Staat in das
Gebiet dieser Wissenschaft gehört , der ein positives öffentliches Recht besitzt; daßdieberuhen darf , sondern in schriftlichen Grund¬
ftsRechtnichtblvßaufdemHerkommen
gesetzen enthalten sei» muß ; daß daher besonders die neuen , seit 40 Jahren ins öffent¬
liche Staaisleben eingetretenen Verfassungen nach ihrem Inhalte in diese Wissen¬
schaft gehören ; daß aber nur diejenigen Grundgesetze aufgestellt werden dürfen , welch;
noch gegenwärtig gelten , und daß , bei ihrer Darstellung , hauptsächlich diejenigen
Bestimmungen hervorgehoben und systematisch geordnet werden müssen , welche
wirklich die gegenwärtigen Grundbedingungen des innern Vtaatslebciis jener Rei¬
che enthalten . Der Zweck dieser Wissenschaft ist daher die streng systematische und
gleichmäßig durchgeführte Darstellung des gegenwärtig geltenden öffentlichen Rechts
in allen den Reichen und Staaten , welche in geschriebenen Grundgesetzen em an¬
erkanntes öffentliches Recht haben . Es ist eine doppelte Behandlung dieser Wis¬
senschaft denkbar und bereits versucht worden : .->) die dogmatische oder publicist»
sche, wo unter die aufgestellten staatsrechtlichen Hauplbegriffe (Monarch , stän¬
de :c.) die Bestimmungen der einzelnen Verfassungen darüber gebracht werden ( so v.
der constitukionnellen Monarchie " 2 . Thl . fder 2. in 2
Aretin , „ Staatsrecht
AbtheilI — beendigt von v. Rotkcck, Altenburg 1824 sg.) ; b) die geschichtliche,
wo die einzelnen Staaten nach den in ihrer Mitte seit 30 — 40 I . eingeführten
Verfassungen aufeinander folgen , und der Gelammtinhalt jeder einzelnen Verfas¬
sung ein in sich gegründetes Ganzes bildet ( so Pölitz im 4 . Thle . seiner „ Siaarswissenschafken" ). Wenn noch vor 20 — 50 Jahren Das , was jetzt die neue
Wissenschaft des positiven StaatsrechtS bildet , in einem einzigen Abschnitte der
Statistik jedes einzelnen Staates behandelt werden konnte , so muß gegenwärtig,
wo gegen 100 MiU . Europäer und über 30 Mill . Amerikaner unter geschriebenen
Grundgesetzen leben , das öffentliche Staalsrecht als eine selbständige Wissenschaft
behandelt , und nur die allgemeinste Übersicht der Verfassungen bei der Staakenkunde der einzelnen Reiche und Staaten ausgeführt werdin . Noch ist diese Wis-
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senschaft nicht durchgebildet . Materialien zu derselben sind in folgenden Werken
clo» priiioip .niil clnis <Io l'linro ^ e tt (le;
enthalten : Lacroir , „ (..nuititntioiir
,stu>» u „ >, sie l' ä >,>öii ' >»e" (6 Bde . , 3 . Aufi . , Paris 1802 ; deutsch n. d. er-,
der
sie» Aufi . in 6 Thln . , Leipzig 1192 ) ; Geo . Fr . v . Marteng , „ Sammlung
wichtigsten ReichSzrundgesetze ic." Dhl . 1, enthält Dänemark . Schweden , Großbritannten (Götrmgen 119l ) ; Pölih , „ Die Constitutionen der europ . Staaten,
sett den letzten 25 Jahren " (-1 Thle ., Lpz. 1811 — 25 ) ; Ludw. Luders , „Diplom.
Archiv für Europa " (Lpz. 1819 — 23 , 3 Thle .) ; „ ä,ol,i, <n <li >>Iou >.>ii <s,ie, p >,ar
(8 Bde ., Stuitg . 1821 — 25 ) ; und deren Fort;
I' liiitoire >lu tsnipe ct >!<',<>
setzung : „ Neueste StaatSacten und Urkunden " ( 11 Bde . , Skuttg . 1825 fg.) ;
Dufau , Duvei 'gier und Guadek , „ Oolleotion licr oviiitilntivn ; , oliinies ot
loi ., st>» ch>>ne >,I >le; ste^ >>»!u >>le; <Is l' I.iirups et >les stoux Finörigurz " ( 6 Bde .,
Paris 1821 — 23 ) ; Ios . Konstant . Bisinger , „ Vergleichende Darstellung der
Skaaksverfassung der europäischen Monarchien und Republiken " ( Wien 1818 ) ;
Alb . Fritvt , „ ^ oioiiao ,lu ziiililioi -iio " ( 11 Bde . , Paris 1820 — 23 ) .
enthält die
Es
) Völkerrecht.
( europäisches
10 ) Praktisches
und
Völkern
gesitteten
und
christlichen
den
von
der
wissenschaftliche Darstellung
Staaten angenommenen Grundsätze des Rechts und der Klugheit für die Erhal¬
tung und Behauptung der in ihrem gegenseitigen äußern Verkehre bestehenden po¬
litischen formen . Dieses Völkerrecht heißt richtiger das praktische als das positive,
weil es keinen Eode.r positiver Rechte und Gesetze gibt , über dessen Befolgung die
gesitteten Staaten sich vereinigt hätten , sondern nur einen Inbegriff von Grund¬
die gesitteten Staaten in ihrem ge¬
sätzen, welche seit den letzten 3 Jahrhunderten
gemacht haben , und noch an¬
geltend
und
angewandt
praktisch
Verkehre
genseitigen
wenden . Seit der allmäligen Ausbildung des amerikanischen Staalensystems kann
diese Wissenschaft nichi mehr , wie sonst, das „europäische" Völkerrecht genannt
werden . Zu dem Inhalte dieser WtaalSwissenschafl gehört : -,) die Darstellung
des in der Gegenwart praktisch bestehenden Systems der christlichen und gesitteten
Volker und Staaten , nach seiner Grundlage und nach seiner Ankündigung in ein¬
zelnen polst. Formen ; l>) die Darstellung der in dem gegenseitigen Verkehre dieser
Völker und Staaten praktisch geltenden Grundsätze des Rechts und der Klugheit;
>-) die Darstellung der nach erfolgten Rechtsbedrohungcn und Rechtsverletzungen
zwischen ihnen praktisch geltenden Grundsätze für die Anwendung des Zwanges (Retorsionen , Repressalien , Krieg ) und für die Wiederherstellung des Friedens . Die
Quellen dieser Wissenschaft sind : die zwischen den gesitteten Völkern und Staaten
geschlossenen und noch bestehenden und gültigen Verträge ; die Dolkersitte , nach
Gewohnheit und Herkommen ; die Analogie ; und das philosophische Völkerrecht,
als letzter Maßstab für alles Zweifelhafte und Unbestimmte im praktischen Völker¬
recht . — Die ältern Bearbeitungen dieser Wissenschaft vermischten das philoso¬
phische und das praktische Völkerrecht . Erst seit Moser wurde die letzte Wissen¬
schaft selbständig durchgebildet und von der ersten getrennt . I . Jak . Moser,
„Versuch des neuesten europäischen Völkerrechts in Friedens - und Kriegszeiten"
(10 Thle . , in 12Bdn . , Hrankf . a. M . 1111 ) ; de Dattel , ,,lw stroit cle, ^ ens"
(3 Bde . , n. Aufi ., Paris 1820 ; deutsch von Schulin , 1160 , 3 Dhle .) ; Karl
Gottlob Günther , „ Europäisches Völkerrecht in Friedenszeiten " (Allenb . 1181 , 2
Dhle .) ; Geo . Fr . v. Vdartens , „ Ortzeit (tu clioit üo -, ^ en >> ino >Iniu>e cle I' bmrope"
(3 . Aufi . , Göttinzen 1821 ) ; Schmalz , „ Das europäische Völkerrecht " (Berlin
1811 ) ; Iul . Wchmelzing , „Systematischer Grundriß des praktischen europäischen
Völkerrechts " (Rudolstadt 1818 , 3 Thle .) ; I . Ludw . Klüber , „ Europäisches
Völkerrecht " ( Stuttg . 1821 , 2 Thle . ; vorher 1819 franz .) ; Pölitz , „ StaatSwiffenschaften " (5 . Dhl . , 2 . Allst . , Lpz. 1821 fg ) .
Diplomarik ) . Wie kann als Wissenschaft und
(
nicht
11 ) Diplomatie
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als Kunst beirachtet werden . Als Wissenschaft enthält sie die systematische Dar¬
stellung der Kenntnisse , Rechte und Pflichten , welche von den diplomatischen Per¬
sonen zu der politisch : diplomatischen Unterhandlung mit auswärtigen Staaten ge¬
federt weiden ; uno als Kunst bezeichnet sie die auf die Grundlage jener wissen¬
schaftlichen K . Nlitnisse gestutzte und erworbene Fertigkeit , mit auswärtigen Staa¬
ten zu iintcihandeln . Weil aber die tipomalische Kunst nur durch Übung erwor¬
ben werden kann , so q>Hort in den Kreis der Staat - wiss nschaften bloß die Diplo¬
matie als Wissenschaft . Diese zerfällt in 3 Theile : ->) in die Übersicht über die
wissenschaftlichenKenntn -sie, welche von den diplomatischen Personen gefedert wer¬
den ; b) in daü G sandtschasierecht od. r die Lehre von den Rechten und Pflich¬
ten der im Auslande angestellten diplomatischen Agenten , und c) in die auf Ge¬
schichte und SiaalSkunst beuchenden allgemeinen Grundsätze für die Unterhandlungskunst nut auswärtigen Staa en. Da die Diplomcnie , in diesem Sinne,
eine neue Wissenschaft ist, so fehlt es auch noch an Werken , wo sie gleichmäßig
durchgebildet wäre . Doch g hören zu ihr die bereits angeführten Sammlungen
von Bolkerverträgen und diejenigen Abschnitte des praktischen Völkerrechts , wel¬
che von dem G . sandtschaftSrcchke handeln . Außerdem : Zos . Marx von Liechten¬
stein , „Was hak die D plomatie als W ssenschaft zu umfassen , und der Diplo¬
mat zu leisten ?" ( Altcnburg 1820 ) ; I . Geo . Hülsemann , „ Über die Bedeutung
der Diplomatie für die neuere Geschichte " (Götkingen 1820 ) ; Battur , ,,'I'r->it <!
cl<>«Iroit poliiiljui - «-l clo iliploiii -ilio " ( Paris 1821 , 2 Tble .) ; Karl v. Mariens,
„älunuol ,Iip !»» ui>igue " (Leipzig 1822 ) ; Georg Fr . v. Mariens , „ Oe>»i !! eliplnNi.iiigiio " (Berlin 1801 , 3 Bde .) ; Franz Tav . v. Mosham , „ Europäisches Gesandtschasisrecht " (Landshut 1805 ).
12) Staatspraxis
. Wenn die Staatspray 's an sich in der Fertigkeit
best. ht , alle einzelne in der Wirklichkeit vorkommende Gegenstände des innern
und äußern Staatslebens
nick Sicherheit , sowie mit Festbaltung der Völkersitte
und der Forme,i der Convenienz zu behandeln , so ist die Staatepraxis , als Wis¬
senschaft, die zusammenhängende Vorbereitung und systematische Anweisung zur
regelmäßigen Betreibung der Staalsgeschäfte . Sie bildet den Schlußstein in der
Reihe der S -aatswiss nschaften , weil sie die gründliche theoretische Kenntniß aller
übrigen Lliaatsw ssenschaften voraussetzt . Sie zerfällt in die beiden Haupttheile:
in die Praxis für das innere und für das äußere Staatskeben . — Wenngleich
nach dein aufgestellten Begriffe »och k ine wissenschafiliche Durchbildung der
Staalsprapis besteht so können doch folgende Werke gebraucht werden : Chr . Aug.
Edler von Beck , „ Deisuch einer Siaatspraxis
' ( 2. Aufl . , Wien 1118 ) ; Chr.
Dan . Vrß , „ Staatsgeschäflenlehre ", der 1 . Thl . s. , Handb . der Slaatswissenschast" (Lpz. 1190 ) ; Heinr . Bensen , »Versuch einer sosteniat. Entwickelung der
Lehre von den StaatSg -' schäften" (Erlangen 1800 , 2 Thle .) ; ss. Nik . Bischofs,
„Handb . d r d utsaen Kanzleipraxis " ( I . Thl . und 2 . Theiles 1. Buch , Helnistädt
1193 ) ; H . Meisel , „ tlours <Ie ri ^ lc ,lip !» » i.atii ;uu" (Dresd . 1823 / 2 Bde .) ;
Karl v. Mariens , „ Oinses c<leliroi >Iu «Iroit tl <5
( Lpz. 1821 , 2 Thle .) ,
Staatozweck.
Was
der Zweck des Staais sei, ist eine für das Wohl
der Menschheit wie für die innere Zufriedenheit des Regenten unendlich w chtige
Frage . Ein Regent , welcher sich hierüber täuscht , welcher seinen erhabenen Be¬
ruf verkennt , kann nur in Widerspruch mit seinen. Gewissen und mit dem Urtheil
der Besten seiner Zeit , der Vor - und Nachwelt gerathen . Daher hat auch diese
Untersuchung von jeher die größten Geister beschäftigt. Zn der ältesten Zeit um¬
faßte man Alles , was den Menschen heilsam und werth sein konnte , in dem Zwecke
des S taats . Als aber die Idee einer allgemeinen Gemeinschaft alles Guten und
eines darauf gegründeten Gemeinwesens m partieller und willkürlicher Herrschaft
untergegangen war , suchte man einen Theil der individuellen Freiheit dadurch zu
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retten , daß man von dem Staate Nichts weiter federte und ihm Nichts weiter ein-,
räumte , als d e Sorge für rechtliche Sicherheit . Dies hat lange gedauert , und
wirklich erst in unser » Tagen ist man wieder dahin gelangt , in dem Staate eine
Vereinigung der Menschen für die Förderung aller ihrer vernünftigen , aller allge¬
mein menschlichen Zwecke zu erkennen . Der gesunde Verstand hat dies schon längst
eingesehen , indem er immer von der Regierung Alles foderte , was ihm in irgend
einer Beziehung für das gemeinschaftliche Leben im Staate nothwendig schien.
Allein jener allgemeine Zweck zerfällt in 3 besondere Bestimmungen : 1) Die mo¬
ralische Ausbildung , Erziehung des Menschengeschlechts zur innern Freiheit , zur
Selbstb . herrschung . Herrschaft der Vernunft , des reinen Willens über die Sinn¬
lichkeit. Dieses ist dos Höchste , was der Mensch zwar nicht erreichen , aber koch
erstreben kann ; es ist der Entstehungsgrund aller seiner Rechte . 2 ) Rechtliche
Sicherheit von Außen , Unabhängigkeit des Einzelnen von fremder Bestimmung,
ohne welche sein Handeln kein verdienstliches sein kann , äußere oder rechtliche Frei¬
heit durch Gericht und Staatsschatz ; endlich 3) Beherrschung der unfreien Natur,
Kenntniß ihrer Kräfte und darauf gebaute Benuhung , Abwendung der Störungen,
womit sie das Wirken der Menschen bedroht , und wo dies n cht möglich ist, gemein¬
schaftliches Tragen der Unfälle , um solche wenigstens dem Einzelnen weniger fühl¬
bar zu macden . Es ist Nichts , was sich nicht auf diese 3 Zwecke, welche alle in
der Herrschaft des Geistigen über die Materie zusammenkommen , zurückführen
ließe. Aber auch hierin ist es doch nur die äußere Ordnung , welche die Gewalt
des VtaatS herstellen kann . Alles Eindringen in das Innere der Gemüther , olle
Herrschaft über das Wissen und Glauben , alle Versuche , den Geist der Menschen
auf irgend einer Stufe von weiterer Entwickelung , selbst vom Irren und Wähnen
zurückzuhalten , sind vergeblich und unrecht .
31.
8 tb
.1 t »> -1t t-1 ein
,
berühmter geistlicher Gcsangtext in lat . Terzinen,
welcher als sogen. Sequenz in der koch. Kirche , besonder« an den Festen der 1
Schmerzen Maria , gesungen wurde . Einige nennen Päpste (des. Papst Jo¬
hann XXII ., An ^re einen der Gregore ) als Verfass r ; nach der wahrscheinlichsten
Meinung ober ist der Minoril Iacobue de B . nediciis , gewöhnlich st.-,oop» >» us ge¬
nannt , Verfasser , welcher im 13 . Jahrh , lebte , ein gelehrter Jurist war , aber durch
den Tod s. Gattin bewogen , 1268 in den Orden der Tertiär er trat , sich den finstern
Bußübungen bis zum Wahnsinn ergab und 1366 ( noch Wedding ) starb . Der Text
hat viele Abänderungen erfahren , ist oft ins Deutsche übersetzt worden (z. B . von
Mohnike , früher von Fr . Tbiersch ) . Die besten Kuchencomponisten habe » es coinponirt . Die berühmtesten Tontetzungen sind von Palestrina (8st>mmiger Gesang ),
von Pergolesi (2stimmig mit Begl . itung ) und Astorga ; später von Ios . Haytn
(mit Orchester ) , von Winter , Neukom n , Srunz (eine vortreffliche Composilion ) .
8 t a 6 c a l e> wird i» der Musik durch kleine Punkte oder Striche über den
Noten bezeichnet, und deutet an . daß die Töne (mehr oder weniger ) abgestoßen und
ohne Bindung vorgetragen werden sollen.
Stadel
Johann
(
Friedrich ) , Banquier und Mitglied des Bürget collegiums zu Frankfurt o. M . , wo er am 2 . Dec . 1816 in, 89 . I . seines Lebens ge¬
storben ist, machte sich um s. Vaterstadt insbesondere durch eine wahrhaft süistliche
Stiftung
verdient , die u. d. N . des Städel
' schen Kunstinstituts
besteht
und eine Zierde jener kunstre chen und kunstli -benden Stadt ist. Frankfurt besaß
ausgezeichnete Künstler und viele Privatcabmetie , aber keine für Kunsibildvna und
Unterricht bestimmte öffentliche Sammlung classischer Kunstwerke . Diesem Man¬
gel wollte der edle St . dadurch abhelfen , daß er in seinem Testamente eine mit
1.306,000 Gldn . dot rte Anstalt stiftete , worin Gemälde , Kupferstiche und andre
Kunstgegenstande Künstlern und Kunstfreunden an bestimmten Tagen zum Ge¬
brauche, auch zum Copiren , frei und unentgeltlich offenstehen. Dieser Anstalt wid-
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niete er s. Hau - und s. ganzes Vermögen , mit Ausnahme einiger Legate ; auch er¬
nannte er 5 seiner Freunde zur Vollziehung s. Willens und zu Vorstehern der An¬
stalt . Diese hadcn ein zweckmässiges Local für dieselbe gewählt und die ganze Ein¬
richtung desorgt. Einer Deputation des Senais und der Burgerrepräsenration
werden jährlich die Rechnungen vorgelegt . Da das Städcl ' sche Institut nicht
allein die Verbreitung der Kunsikenntniß im Allgemeinen , sondern auch die Bil¬
dung einheimischer Künstler und Handwerker bezweckt, so sollen Söhne unbemit¬
telter frankfurter Bürger , die sich den Künsten , namentlich dem Bauwesen , widmen
wollen , in allen dahin einschlagenden Wissenschaften und Kunstübungen unentgelt¬
lich unterrichtet und bei erprobten Fähigkeiten auch in der Fremde unterstützt wer¬
den. Die Ölgemälde und Kupferstiche der sich durch Ankauf und Austausch stets
vermehrenden Sammlung
sind nach Schulen und innerhalb derselben in histori¬
scher Folge , die Handzeichnungen sind ebenfalls nach Schulen , aber in denselben
nach den Meistern alphabetisch geordnet . Außerdem besitzt das Institut einige
Antiken , Bronzen , Schnitzwerke in Elfenbein und Holz , worunter ein h. Seba¬
stian von Albr . Dürer , sowie Gvpsabgüsse berühmter Antiken von Rom und Flo¬
renz , desgl. von den alten Sktstpturen des Parthenon zu Athen und des Apollo¬
tempels zu Phigalia . Endlich ist mit dem Ganzen eine Bibliothek verbunden , die
aus vielen in das Kunstfach einschlagenden Werken besteht. Mehre dieser Kunst¬
werke — worunter die Eabinekte von I). Grambs und de Neufville — sind von
den Vorstehern der Anstalt angeschafft worden . (Vgl . die „ Beschreib , des Städel 'scheu KunstinstilutS von § . Fr . Starck ' I Franks , a. M . 1823 .) Indeß ward die
Verwaltung dieses Kunstmuseums bald nach dem Tode des Lüfters von den aus¬
wärtigen Intestaterben desselben in einen Proceß verwickelt , der dem von diesem
reichen Institute für die Ausbildung künstlerischer Talente zu erwartenden Nutzen
feindselig in den Weg trat . Die Intestaterben haben nämlich das Testament als
nichtig angegriffen , weil St . sein Vermögen dem von ihm erst nach s. Tode zu
gründenden Institute vermacht hatte , der im Testamente eingesetzte Erbe mithin
bei Fertigung desselben noch nicht vorhanden war . Durch ein von dein Oberoppellaiionsgerichie der 4 freien Städte zu Lübeck 1822 erlassenes Erkenntniß
wurde jedoch das Städcl ' sche Institut in den Nießbrauch der Verlassenschaft gesetzt,
sotaß die Verwaltung , ungeachtet die Hauptfrage noch nicht entschieden ist, von den
Zinsen des Capitals eine nützliche Anwendung zur Förderung der bildenden Künste
machen kann . Im 1 . 1828 ist derProceß durch einen Vergleich , durch welchen die
Skädel ' schen Erben 311,000 Gldn . erhielten , beendigt worden . Unter den vielen
darüber erschienenen Schriften zeichnet sich aus : Wenck 'S „Beitrag zur rechtlichen
Beurtheilung des Städel sehen BeerbungsfalleS " ( Leipzig 1828 ).
Ltadium,
bei den Alten ein Längenmaß von 800 Fuß . Wie die Fuße,
so waren auch die Stadien verschieden. Die wichtigsten waren : 1) das kleine
oder das Stadium des Aristoteles , zu 17z ; 2 ) das Stadium des Kleomedes , zu
55,65 ; 3 ) das pythische oder delphische , zu 51,18 ; 4) das Stadium des Eratosthenes , zu -16,57 ; 5) das Stadium des Herodot oder das nautische , auch per¬
sische, zu 44,46 ; 6) das griechisch- olympische , zu 40,1 ; 7) das philekerische, zu
ungefähr 35z ; und 8) das große Stadium , auch das ägyptische oder das alepandrinische genannt , zu 35,39 auf die geozr . Meile . Manche Gelehrte nehmen
jedoch nur Ein Stadium an . Ursprünglich hießen Stadien
dir zum Wettlauf ein¬
gerichteten Rennbahnen , welche gewöhnlich von der angegebenen Länge waren . Sie
befanden sich bei den Gymnasien und bestanden aus einem länglichen , ebenen Platze
mit 2 gleichlaufenden Seiten , an dem einen Ende mit einen , Halbcirkel geschlossen,
pn dem andern offen. An den 3 geschlossenen Seiten erhoben sich stufenweise über
einander Sitze für die Zuschauer.
Stadt
ist eine Gemeinheit , welche (vorzugsweise vor den Dorf - und Fle-
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ckenbewohnern ) das Recht hat , jede bürgerliche Nahrung ( d. h. Handel , Manu¬
fakturen , Fabriken und Handwerke ) zunftmäßig zu treiben . und welche unter der
Aussicht einer ordentlichen Communobrigkeit ( des Stadlmagistrats ) steht. Der
Ursprung der Städte fällt in die frühesten Zeiten der Geschichte . Nach den Mosai¬
schen Schriften erbauete Nimrod 3 Städte , unter denen Babylon die vorzüglichste
war . Die Juden meinen , aber ohne Grund , daß Sem nach der Eündflut die
erste Stadt erbaut habe . — Anfänglich standen die Familien unter Anfubrung
eines gemsinschaftlichen Familien - oder Stammoberhaupts . Verwandtschaft,
Hang zur Geselligkeit , und noch mehr das Bedürfniß , sich gegen mächtigere Geschlechisstämme zu schützen, veranlaßte die getrennten Familien , sich mit einander
Zu verbinden , und die Fruchtbarkeit des Morgenlandes lud sie ein , sich feste Wohnplätze zu errichten . Nun fieß man sich mit den noch unsteten oder benachbarten
Horden in Tauschhandel ein , und so entstand das Städteleben . Uinh 'rziehende
Horden bennruhigten die Bewohner der für immer geivählten Wohnplähe ; man
umgab daher die letzter» mit Mauern und Befestigungen . Sowie die Fanülienhäuvter nach und nach ausstarben , fing man an , ohne Rücksicht auf Geburt und
Herkunft , die fähigsten Mitglieder der Gemeinheit zu Vorstehern zu wählen , und
so entstanden aus teil Städten die erffin Staaren des Alterthums , deren Ursprung
größteniheils republikanisch war . Unter den mildern Himmelsstrichen Asiens , Afri¬
wurden die ersten und meisten iLtädte gebaut.
kas , Griechenlands und Italiens
Besonders zeichneten sich die Agvpter und Phönizier durch Anlegung von Städten
aus , welche sie bald zu einem hohen Grade von Wohlstand und Reichthum erhoben.
Die Ägypter hielten ihre Stadt Diospolis ( Theben ) für älter als alle griechische,
und nach Plinius war die von CekropS ( 1582 v. Chr .) in Atlika erbaute Stadt
Cekropia , nachmals Athen , die älteste Stadt Griechenlands . Heeren bemerkt,
daß die Entstehung der Städte die wichtigste Quelle der republikanischen Ver¬
fassung des Alterthums gewesen ist. Dies gilt vorzüglich von Griechenland.
Stadkebunde gab es mehre schon in der alten Welt ; ; . B . der phönizffche, welcher
aus den Städten Tvrus , Sidon u. a . bestand , und der achäifche, zudem die wich¬
tigsten Städte Griechenlands sich vereinigt hatten , uni sich gegen die Übermacht der
Maeedonier u. A. wechselseitig zu schützen. Unter der Regierung des Augustus und
s. Nachfolger fingen die Römer an , Pflanzstädte in Deutschland anzulegen , z. B.
Augusta Vindelieorum ( jetzt Augsburg ) , Drusomagus (Memmingen ) u. a. Auch
I . nach Chr .) Städte und
in der jetzigen Schweiz gründeten sie zuerst (ungefähr
Flecken , die aber durch die Alemannen größtentheil « zerstört und erst nachmals un¬
ter der Herrschaft der Franken ( 496 I . n. Chr .) wiederhergestellt wurden . Die
Deutschen , an wildes Umherziehen gewöhnt , zeigten anfänglich wenig Neigung
zum Wradtleben , bis Karl d. Gr . , eifrig um die Entwilderung der deutschen Völ»
ker bemüht , anfing , mehre Städte zu erbauen . Besonders geschah dies aber von
, Quedlinburg,
.) Nordhausen
Heinrich 1. ( 919— 986 ) . (S . Mittclalter
Duderstadt und Soest wurden in diesem Zeiträume erbaut , und a. offene Örter in
Thüringen und Sachsen erhielten Mauern , um sie gegen die Überfalle der Ungarn
ver¬
zu sichern. Durch große Vorrechte , welche Heinrich den Städtebewohnern
lieh , hob er die Abneigung der Deutschen gegen da» Leben in Städten , und durch
Anlegung neuer -Ltädte mehrte er den Wohlstand , die innere Kraft und den Gewerbfleiß seines Reiches . In vielen derselben befanden sich kaiserl. Burgen , die
Befehlshaber ihrer Besitzungen hießen Burggrafen , und die Einw . in ihren Ring¬
mauern Bürger , welches nachmals die allgemeine Benennung der nicht adeligen,
wurde , obgleich es auch viele
von städtischen Gewerben lebenden Stadtbewohner
Städte gab , die keine Burgen halten , und wieder Burgen , bei denen sich keine
Städte befanden . Durch die häufigen Befehdungen , welche sich ker mächtige
Adel gegen die minder mächtigen Landbewohner erlaubte , wurden diese häufig ge»
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nöthigt , sich in die Städte zu begeben. Konnten sie dort nicht aufgenommen wer¬
den , so legte man außer den Ringmauern oder Pfählen Vorstädte (Pfahlburgen)
an , deren Bewohner des städtischen Schatzes , aber nicht immer aller Rechte der ei¬
gentlichen Stadtbewohner
genossen. (S . Pfahlbürger
.) Während der Re¬
gierung Konrads >>I. ( 1138 — 52 ) halten die lombardischen Städte , und besonders
Mailand , welches an ihrer Epitze stand , einen hohen Grad von Reichthum und
Macht erlangt und sich zu einem Slädtebunde
vereinigt . Vergebens zerstörte
Friedrich I . das übermüthige Mailand . Es ward bald wieder aufgebaut , und die
lombardischen Städte zwangen in Verbindung mit dem Papste den Kaiser zu Kon¬
stanz . einen sehr nachtheiligen Frieden mit ihnen zu schi eßen. Zwei ebenso mächtige
Slädtebunde wie der lombard . bildeten sich während des Interregnums
von 1256
— 12 in der Hansa
( s. d.) und in dem von W - lpode aus Mainz 1255 gestifte¬
ten Bunde der oberdeutschen und rheinischen Städte vom Fuße der Alpen bis zum
Ausflusse des Mains , aus . Ein ähnlicher Skädtebuud , gleichfalls zum Schutze
gegen das Faustrecht errichtet , war der schwäbische, der 1188 zu Stande kam. Nach
und »ach erlangten die Städte in allen gebildeten Etaaten Europas das Recht der
Reichs -, oder Landstandschaft und damit einen Antheil an der Regierung , und auf
diese Weise ging von ihnen nicht bloß Reichthum und Wohlstand , sondern auch eine
freiere Entwickelung , ein unaufhaltbar -S Fortschreiten des menschlichen Geistes
über Europa aus . Die lombardischen Städte waren indessen, obgleich noch im¬
mer wohlhabend und blühend , doch während des Mütelalters
größtentheils unter
die Herrschaft einzelner Familien gekommen , ihre republikan . Verfassungen verlo¬
ren sich nach und nach, und dereinst so mächtige lombardische Slädtebund hörte auf.
Ein gleiches Schicksal hatten die deutschen Bunde dieser Art . Durch den westfäl.
Frieden ward den deutschen Reichefürsten die Landeshoheit zugesichert, und je höher
ihr Ansehen und ihre Gewalt stieg, desto tiefer sanken die Städte , die fast alle nach
und nach in die Hände der benachbarten Fürsten kamen . Don den viele >ehenial.
deutschen Reichsstädten haben nur Hamburg , Lübeck, Bremen und Frankfurt ihre
politische Selbständigkeit wiedererlangt , und in Polen ist durch die Beschlüsse des
wiener Congresses Krakau als freie Stadt unter einer republikanischen R -gierungöverfassung in die Reihe selbständiger Staaten getreten . S . Eichhorn : , Über den
Ursprung der städtischen Verfassung in Deutschland " , in s. „ Zeitschrift für geschichtl. N -chtsw ." , 1. Bd ., 42 . 111 fg. , und Gmeiner : „ Über den Ursprung der
Stadt Regensburg und alle, alten Freistätte " (Regensb . 1811 ) : l >. Fr . Koriüni ' S
„EntstehungSgesch . der freistädtischen Bunde im Mittelalier und in der neuern
Zeit " (Zürich 1821 ; 1 . Th . 1829 : Gesch. der nordamenk . Resolut .). Nach v.
Savigni , Huscher , Schott sind wichtig : Gaupp S Schrift „ Über deutsche Srädtegründung , Siädleverfassung und Weichbild im Mittelalter " ( Jena 1825 ) , und
F . D . Hülliiianu ' s „ Städtewesen des Mittelalters " (4 Thle ., Bonn 1821 — 29 ).
Über d.e preuß . Städteordnung ( 19 . Nov . 1808 ) s. die Schriften von v. Räumer
(Le pz. 1828 ) und Streckfuß (Berl . 1828 ).
S t a > l - H o l ste i n (Anne Lousse Germaine v.) , geb . Necker , eine hoch¬
begabte Frau , die man die größte Schi iftstellei in aller Zeiten und Länder genannt
hat und ohne Übertreibung wenigstens die geistreichste Frau unsers Zeitalters nen¬
nen kann . Seit Voltaire und Rousseau schrieb vielleicht Niemano mit gleicher
Kraft in der franz . Sprache . Eine ftlt . ne Begi 'instnung äußer,r Umstände trug
viel bei, die Geistesanlagen zu entwickeln und eigenthümlich auszubilden , die sie
der Natur verdankte . Ihr Vater ( ' . Necker
>ob,nie seit 1150 als Mitglied
eines großen Handelshauses und später als Msident ker Republik Genf , seiner
Heünalh , in Paris , wo Frau v. S . 1168 geb. wurde . 1111 ward ihr Vater
d,rch s. Erhebung zum Fmanzm mster den glänzenden Kreisen der Hauplst . noch
näh . r gerückt. Die Mutter , T . eines Geistlichen >n der ftanz . Schweiz , fromm-
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sinnig , strengsittlich und verständig , über zu metaphysischem Grübeln geneigt und
in ihrem Benehmen gezwungen , übernahm die erste Erziehung ihrer Tochter , und
früh lernte das lebhafte Kind mit angestrengtem Fleiße und heute viele Unterredun¬
gen an , die über die Fassungskraft seines Alters gingen . Das Necker sche Haus
ward von den ausgezeichnetsten Männern der Hauptstadt besticht, und wie andre
Frauen jener Zeit auf die lileransche Bildung Anspruch wachten , sammelte auch
Frau Necker berühmte Gelehrte um sich, u. A . Raynal , Marmontcl , Thomas.
Die Aufmunterung zum Reden , die das junge Mädchen in diesen Gesellschaften er¬
hielt , und die vielfachen Anregungen ihres Geistes hatten einen bedeutenden Einfluß
aufdie Richtung ihrer innern Thätigkeit ; sie bildeten die seltene UnteiHaltungsgabe,
wodurch Frau v. S . sich auszeichnete , und weckten früh ihre Re gung zu geistigen
Kampftpielen , aber da man in jenen ^ Gesellschaftenm -hr auf glänz nde und spitz¬
findige als gründliche Erörterung der Gegenstände sich verstehen mochte , auch wol
den Hang zu auffallenden Meinungen , der sich besonders in ihren ältern Werken
sichtbar macht . Das muntere Mädchen schloß sich jedoch seit früher Jugend weni¬
ger an die strengsinnige Mutter , bei welcher sie einen peinl chen Zwang fühlte , als
an den Barer , dessen Geistesstimmung dir ihrigen verwandter war , und der den
Geist s. Tochter nach ihrer Eigenthümlichkeit zu erregen verstand . So bildete sich
die gegenseitige Anhänglichkeit , die von s. Seite als innige Zärtlichkeit , mit welcher
e'lkl gerechter , väterlicher Stolz sich vereinte , von ihrer Veite als schwärmerische Lie¬
be, als eine fast an Anbetung grenzende Verehrung erschien. Mit so lebhaftem Ent¬
zücken aber Necker die Auszeichnung s. Tochter und ihre herrlich erblühenden Gei¬
steskräfte bemerkte , so wenig ermunterte er sie zu schriftstellerischen Arbeiten . Er,
von Natur den Schriftstellerinnen abhold , hatte selbst s. Frau solche Beschäftigun¬
gen unterlagt , besorgt , daß der Gedanke , sie beim Eintritt in ihr Zimmer zu stören,
ihm das Gefühl eines lästigen Zwanges geben werde. Um sich nicht einem ähnlichen
Verbote auszusetzen, hatte s. Tochtersich seit ihrer zartesten Jugend in der Gewohn¬
heit befestigt , Unterbrechungen ohne Unmuth zu ertragen und gleichsam im Fluge
zu schreiben , sodaß es ihm , wenn er sie immer stehend oder auf die Ecke eines Ka¬
mingesimses gestützt fand , nicht einfallen konnte , sie in einer ernsthaften Beschäfti¬
gung zu stören. Schon früh übte sie sich in schriftlichen Arbeiten . Als 1781 ihres
(„ ( .onipte reu, !»" ) erschien, schrieb sie
Vaters Bericht über den Staatshaushalt
ohne ihren Namen einen Brief , welcher Necker s Aufmerksamk . it auf sich zog, der
sogleich ihre DarstellungSwAse darin erkannte . In ihrem 14 . I . machte sie Auszüge aus Monlesguieu 's Werke über die Gesetze, mit ein gen Bemerkungen beglei¬
tet , und selbst Raynal wollte um diese Zeit sie veranlassen , für s. Geschichte der
Niederlassungen und des Handels der Europäer in beiden Zndien einen Aussatz
über den Widerruf des EdictS von Nantes zu schreiben. Ihre ältesten Schriften,
die sie aber erst 1795 herausgab , sind 3 Erzählungen , worauf ein Lustspiel („So¬
phie " , 1786 ) und 2Trauerspiele („Johanna Gray " , 1790 , und „Monimorency " ,
1787 ) folgten . Das erste Aufs hen aber erregte die junge Schriftstellerin durch
ihre Briefe über Rousseau ' S Schriften und Cdarakler („ l.liires »u, le. euvni ^ us
, die 1788 nur in wenigen Abdrücken beet le uuruniäie <Ie ä . ll. It.>ii!i. ,
kanntgemacht wurden , 1789 aber in einer verm . Auff . erschienen. Nicht lange
vorher halte Fräulein Necker das Band der Ehe , a ^er nicht aus freier Wahl , ge¬
knüpft . Hhr Herz scheint einem eteln Manne , dein Vicomle Maichieu de Mvntmorency , gehört zu haben , mit welchem sie während ihres ganzen Lebens durch in¬
nige Freundschaft verbiiiid . n war ; aber der schwedische G faulte in Paris , der
Freih . v. StaA -Holst in , ein Man » von wackerer Gesinnung und edelm Be , ehmen, nur weit aller als sie. war desto glücklicher in seinen Bewerbungen . da Frau
Necker , eine eifrige Pronstanlin , aus einen Mann ihres Glaubens bestand , und
s. König , dessen Liebling er war , ihn « auf mehre Zahre die Gesandtenstelle zu-
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sicherte , um Fräulein Necker gegen die Besorgnißzu sichern, Frankreich verlassen zu
müssen . — Die Revolution , welche ungefähr gleichzeitig m t ihrer Dcrheiraihung
arisbrach , hatte auf ihre t^ eisiesi ichtung unk ihr Schicksal einen entscheidend wich¬
tigen Einfluß . Theilnahme am öffentlichen Leben mußte in ihrem 9Vste früh und
kräftig erwachen . Ihre Jugend siel in die Zeit großer Ereignisse , welch - , obg ' cich
sie anfangs nur auf einen fernen W ltiheil beschränkt zusein schienen , koch die leise
vorbereitete neue (Bestallung Europas beschleunigten ; das erste Mir .isteliu !» ihre«
Vaters ( 111 ' — 81 ) brachte den häuslichen Kreis , worin sie aufwuchs , der großen
Welt und dem Staatsleben näher , und Verbandlungen über Staatssachen waren
schon zu jener Zeit , selbst in den Mesellschaftssälen gebildeter Frauen , Hauptgcgenffände der Unterhaltung . Mit den politischen Ansichten ihres Vaters vertraut und
mit den freisinnigen Gedanken genährt , wodurch mehre ausgezeichnete sranz.
Schriftsteller ihren Zeitgenossen eine neue Richtung gaben , mußte sie von FrecheitSliebe entstammt werden , und schon in ihrer Schrift über Rousseau ward d ese Be¬
sinnung kräftig ausgesprochen . „Weder ihrer Memüihsarl " , sagt Frau Necker de
Saussure (eine nahe Verwandte und vertraute Isreundin der Frau v. S .) , „ noch
ihrem Schicksale konnte die allgemeine Bewegung gleichgültig sein, da sie dem Mit¬
telpunkte ihrer gewaltigen Wirkung nahe war , durch ihren Geist sich zu allen aufg>stellten Grundsätzen erhob und durch alle Ergebnisse in ihren Gefühlen berührt
wurde . Wo alle Köpfe erhitzt waren , konnie ihr Kopfnicht gleichgültig bleiben.
Sie bewunderte Englands Verfassung ebenso sehr als sie Frankreich liebte ; der
Gedanke , die Franzosen so frei zu sehen als die Engländer , sie auf gb icher Linie zu
erblicken in Beziehung auf Alles , was die Rechte der Menschheit sichert und die
Würde dei selben auflichtet , mußte ihre feurigste » Wünsche befriedigen , und wenn
man erwägt , daß mit dieser Aussicht sich die Hoffnung verband , ihr Vater werte zu
einer solche» Wohlthat beitragen und Dank dafür ärnken , so w rd man über ihre
Begeisterung nicht erstaunen " . Sie hat in ihrem nachgilassencn Werke umständ¬
lich erzählt , welchen Antheil sie an der beweg-.en Zeit genommen . Zhres Vaters
Verbannung ( 1181 ) machte einen ebenso erschütternden Eindruck aus sie, als s. ine
1188 erfolgte abermalige Berufung ins Ministerium und die hohe Volksgunst,
die ihn umgab , das Herz der bewundeinten Tochter erhoben . Als der Sturm der
Revolution , der ihni bald zu mächtig ward , im Sept . 11W ihn zwang , für immer
vorn Schauplatze des öffentlich n Lebens abzutreten und Zuflucht in s. Heimath zu
suchen, mußte s. Tochter mit den Ihrigen in Paris bleiben . S ie sah bald mit tie¬
fem Schmerze ihre Erwartungen betrogen . „ Bei einem Mitgefühle , welches s lbst
gegen gleichgültige Menschen so lebhaft war , daß es eigner Schmerz wurde , bei ei¬
nem Abscheu gegen Willkür , der alle Kräfte ihrer Seele erregte , ward sie von dem
Anblicke der Schreckcnsberrschafr mehr als irgend Zemand mit Entsetzen erfüllt.
Mit der innigsten Theilnahme an fremdem Schmerze , mit bangen Besorgniss»
für ibrc Freunde , verband sich der bedanke , daß der Name derFreiheit für immer
geschmäht und ihres Vaters Name gleiches Schicksal erfahren werde . Was sie
anfErden vergötterte , die Freikut und ihres Vanis Ruhm , schien ein Streich nietcrzuwcrien " . Während Robespierre ' s Herrschaft wirkte sie edelmüthig , selbst
eicne dNfebr nicht scheinnd , dem Tode kZpfer zu entreißen , und hakte den hohen
Muib eine kräftige und beredte Vertheidigung der gefangenen Köntgin , die ikr doch
immer vbho 'd g. wesen war , b>kanmzumachen . Nach dem Aufstande vom 10.
Aug . verschob sie ibre Abreise von Tage zu Tage , da sie nicht sich allein retten wollte,
während so viele Freunde in (Gefahr schwebten. Am 2. Sept . , als die Sturm¬
glocke zu Aufruhr und Mord tief , wollte sie Paris verlassen , aber von , empörten
Pöbel angehalten , entging sie nur durch eine wunderbare Vereinigung leitender
Umstände seiner Wuth und kam glücklich auf dem Landgute ihres Vaters an , das
nun die sichere Zuflucht aller Unglücklichen ward , welche der Tyrannei in Frankreich
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entronnen waren . Als Schweden die franz . Republik anerkannt hatte , ging ihr
Mann wieder als Gesandter nach Paris , und auch sie kam 1195 dahin zurück. Die
ruhigere Verwaltung , die mit der Herrschaft des Direckoriums anhob , erlaubte ihr
Verbindungen anzuknüpfen und die Zurückberufung mehrer Ausgewanderten zu
bewirken . Barras war ihr Beschützer , als die übrigen Directoren Verfolgungen
gegen sie verhängen wollten , und sie gewann selbst so viel Einfluß , daß Talleyiand,
der 1196 aus s. Verbannung in Amerika zurückkehrte, auf ihre nachdrückliche Empf hlung durch Barras jurn Minister der auswärt . Angelegen !», befördert wurde.
Während dieser ruhigen Zeit wandte sie sich wieder zu schriftstellerischen Arbeiten.
Dahin gehören auch 2 polnische Schriften : über den Frieden mit dem Auslande,
und über den innern Frieden , worin sie ihre Ansichten über Frankreichs Lage 1195
mittheilte und die merkwürdige Äußerung niederlegte , daß Frankreich nur durch
Kriegerherrschaft zur gesetzmäßigen Monarchie gelangen werte . 1196 erschien
eine Abhandlung über den Einfluß der Leidenschaften auf das Glück der Einzelnen
lies pnrsioiu , »» > 1e l»)i,I,e.nr ,1e5 i>,i1,ei >1»5 et
und der Völker ( „ Du liiillneuee
«los ii.',ii <>„ 5" , Lausanne u. Paris 1196 , 3. Aufl . 1191 ) : ein Werk , das bei ei¬
nem großen Reichthums tiefer und lichtvoller Gedanken doch keine vollüändige Aus¬
führung des vorgelegten Gegenstandes ist. Zhre häurlichen Verhältnisse nahmen
um diese Zeit eine unglückliche Wendung . Die Verbindung mit ihrem Manne,
weit unter
der in s. Neigungen ihr wenig glich und in Hinsicht aufGeiflesbiltung
ihr stand , war voni Anfang an ziemlich kalt gewesen, zumal da sie bei oller schonen¬
den Achtung doch ihre Eigenthümlichkeit ihm zu scharf entgegengestellt haben mag.
Endlich , als sie das Vermögen ihrer Kinder gegen den Einfluß seiner unbedachtsamen Freigebigkeit sichern zu müssen glaubte , wie uns Frau Necken de Ldauffui e er¬
zählt , kam es zu einer Trennung , die jedoch nicht lange dauerte ; denn als er , von
Altersschwäche und Kränklichkeit gebeugt , die Pflege der Seinigen brauchte , näherte
sich Frau v. S . ihm wieder und reiste 1198 mit ihm nach der Schweiz ; aber er
starb noch, ehe sie das Landgut ihres Vaters erreichten . -— Den Mann , der auf
das Schicksal ihres spätern Lebens einen so feindselig störenden Einfluß hatte , Bonaparte , halte sie kurz vorher zum erste» Male gesehen , als er nach dem Frieden
von Campo - Formio ( 1191 ) nach Paris zurückkehrte. Der Glanz des Ruhmes,
der ihn umgab , hatte die Einbildungskraft der Franzosen lebhaft entzündet , und
auch Frau v. S . näherte sich ihm , wie sie uns selbst erzählt („ tw » 5',,1e, „ tü, „ 5 5„ r
I-, löroi . sruiie ." , 2 Bde . , 1191 ) , mit einer verwundernden Bestürzung , wozu
aber bald eine drückende Furcht sich gesellte. f) e öfter sie ihn sah, desto schüchterner
ward sie , und sie fühlte dunkel , daß keine Regung des Herzens auf ihn wirken
könne. Sie hielt es dennoch für möglich , ihn für die Sache der schweizerischen
Unabhängigkeit zu gewinnen , als man , um Geld zur Unternehmung gegen
Ägypten zu erhalten , einen Einfall in die Schweiz machen wollte , wozu die Un¬
ruhen im Waadrlande den Dorwand liehen. Später sah sie selber , daß ihr Ver¬
such mißlingen mußte . D,e G . fahr , welche der Schweiz drohte , trieb sie aus Pa¬
ris ; sie eilte zu ihrem Vater nach Eoppet , wo bei dem Einfalle der Franzosen eine
Schutzwache unter dem jetzigen Marschall Suchet ankam ; bald nachher aber , als
Genf mit Frankreich vereinigt wurde , kehlte sie noch Paris zurück, um die ÄuSstreichung ihres Vaters von der Liste der Ausgewanderten zu bewirken . Eine ruh 'ge
Heiterkeit schien dem Abende seines Lebens aufzugeben , und Frankreich die Schult
der Gerechtigkeit ihm abtragen zu wollen . Auch Bonaparte besuchte ihn , kurz vor
seinem Übergang über den St .-Bernhard , im Mai 1800 , und machte während der
langen Untlrredung einen gulenEinlruck aus ihn , da er mit Vertrauen von seinen
künftige » Entwürfen sprach . Neckei 's Waht heitseifer aber verdarb Alles . Zn sei¬
ner Schrift : „Oeriiieies eui5 üe >oliiiguo et >1l'5 timiuee »" (1802 ) , nannte er
zwar Bonaparte den nothweni -iLcn Mann und lübn te den hohen Geist des Gewältigen , aber er beurtheilie auch freimüthig die consularrsche Verfassung und
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berührte Bonaparte ' s Entwurf , eine Monarchie in Frankreich zu gründen und sich
mit einem neuen Adel zu umgeben . Bonaparte , der seine Entwürfe nicht zuvor
verkündet wissen wollte , ließ Necker 'sWerk in den Zeitschriften angreifen ; aufsein
Geheiß schrieb der Consul Lebrun einen herben Brief an N . cker, worin er ihm riekh,
sich nicht mehr mit Staatsangelegenheiten
abzugeben , Fr . v. S . wurde von Paris
verbannt , unter dem Borgeben , daß sie ihrem Vater falsche Berichte über Frank¬
reich mitgetheilt habe . Während der Verbannung , die sie auf viele Jahre von
ihrem geliebten Geburtsorte entfernte , lebte sie bei ihrem Vater in Coppet , meist
aber auf Reisen , und nur ein Mal war sie seitdem , 1806 , aufeinige Tage heim¬
lich in Paris . Ihr schriftstellerischer Ruf war indeß um so höher gestiegen , da sie
durch 2 Schriften , die sie nach langen « schweigen herausgab , auch viele Gegner
gereizt hatte . Ihr geistvolles Werk : „ Oe In lillürnluri : consiüöi 'öe ckiiixue,, Im¬
port » a >eo Ie5 iiiititutious
sexuale ; " (2 Bde . , Paris 1800 ) fand viele Wider¬
sacher , unter welchen Fontanes der scharfsinnigste und würdigste war . Allerdings
hat sie den Einfluß der Literatur auf den Charakter und auf dos Glück der Mensch¬
heit wol überschätzt, und über die vergangene und künft -ge Geschichte berslben zu
zuversichtliche Behauptungen ausgesprochen . In einem weiter » Streife verbreitete
ihren Ruf der Roman : „ Delphine " ( 3 Bde . , 1802 ) ; ihr treues Abbild , wie sie
in ihrer Jugend war , die Schilderung eines durch Getst und Empfindung dein ge¬
wöhnlichen Maße entweichende » Wesens , das mir den beengenden Schi anken der
Sitte und des Geschlechts in einen unglücklichen Kampf geräth ; ein Werk , das
von einigen Beurtheile «» zu hoch erhoben und von andern zu tief herabgesetzt
wurde , daß Fr . v. S . , die sonst nie zu ihren frühern Schriften zurückkehrte , sich
gedrungen fühlte , in einem besondern Aufsätze den sittlichen Zweck der „Delphine"
zu vertheidigen . 1803 machte sie ihre erste Reise nach Deutschland . Die Nach¬
richt von der Krankheit ihres Vaters trieb sie bald zur Rückkehr , aber ehe sie die
Schweiz erreichte , empfing sie (April 1804 ) die Todekbotschaft . Ihr Herz blieb
bis zu ihrem letzten Augenblicke mit des Vaters verehrtem Bilde beschäftigt ; sie
hörte nicht auf mit ihm zu leben und fühlte sich durch ihn beschützt, getröstet,
durch seinen Beistand aufgerichtet . „ Alles , was mein Vater gesagt hat ', spricht
sie („ LoiGcleratioii ; ; ui I:, ie,e >I. kraue ." , ll . 311 ) 12 Jahre nach seinem Tode,
„ist felsenfest in mir , Alles , was ich durch mich selber gewonnen , kann verschwin¬
den , der Bestand meines Wesens aber ruht auf meiner Anhänglichkeit an seinem
Andenken ; ich habe geliebt , was ich nicht mehr liebe, geachtet , was ich nicht mehr
achtez der Strom des Lebens hat Alles weggerissen , nur nicht diesen großen Schat¬
ten dort auf den «Gipfel d.eg Berges , der mir das künftige Leben zeigt/ ' Die Stim¬
mung , worein ihres Vaters Tod sie versetzte, entwickelte ihre Glaubensansichten
und machte die frommen Regungen ihres Gemüthes beständiger und lebhafter . In
dieser Stimmung schrieb siefenen trefflichen Aufsatz über Necker ' s häusliches Leben,
den sie der Sammlung seines Nach lass, s (,, » a » u; >eil ; ele lVI. dieser publie ; par
;a lille " , 1805 ) vorsetzte. In keinem ihrer Werke lernt man so genau sie selber
kennen . Um ihren LLchmerz zu zerstreuen, reiste sie 1805 nach Italien . Seit die¬
ser Zeit war A. W . Schlegel , den sie in Berlin kennen gelernt hatte , ihr beständi¬
ger Begleiter . Sein Umgang ist nicht ohne Einfluß auf ihre Geistesnchiung und
ihre Ansichten , besonders über Kunst und deutsche Literatur , geblieben . Die Frucht
ihrer Reise nach Italien war „Corinna " („torinne . on l Imlie , 2 Bde . , Paris
1807 ; 6 . Aufl . 1817 , 3 Bde ., 12 .) ; das vollendetste , glänzendste ihrer Werke,
besonders m Hinsicht auf Darstellung , em Erzeugniß teg Genius , worin ein Ro¬
man und ein reizendes Gemälde von Italien glücklich verschmolzen sind. Durch
Fr . Schlegel 'S gelungene Übersetzung ist es auch Eigenthum der deutschen Literatur
geworden . 1810 ging Fr . v. S . noch Wi -n , um neuen Sioffzu dem Werke zu
sammeln , das sie schon auf ihrer ersten Reise durch Deutschland entworfen halte,
einem Gemälde dieses Landes in Beziehung auf Sitten , Literatur und Philosophie.
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Die Censur hatte die Handschrift dieses Werkes niit ängstlicher Sorgfalt durchge¬
sehen und viele St . llen weggestrichen, aber kaum war der Druck vollendet , als die
ganze Aufl . auf Befehl des damaliaen Polizeiministers Savary weggenommen und
vernichtet wurde . „ Ikr seid ein Volk und Ihr — weinet !" hatte sie ja den Deut¬
schen zugerufen , und der Meist, welcher überall in der Schrift wehre , war der
Willkürherrschaft so sihr entgegen , daß die Unterdrückung des Buches zwar unge¬
recht , aber nichts weniger als ungereimt war . Erst zu Ende 1818 erschien
das Werk ( 3 Bde . ) unversiummelt zu London , darauf 1811 auch zu Paris und
in einer neuen Ausg . zu Leipstg ( bei Blockhaus ) , welche letztere sich durch eine
schätzbare Einleitung von VillerS , sowie tadln ch auszeichnet , daß die im Texte
übersetzten Stellen aus den deutschen Dichtern und Prosaisten im Original beige¬
fügt sind. So reich dieses Werk an scharfsinnigen , geistvollen G -tanken ist, und
so ocktungswerlh durch die Warme , womit es den Franzosen deutsche'Art und Kunst
empfiehlt , so hat man doch mit vollem Rechte viele schiefe Ansichten und falsche
Meinungen gerügt , und gerade in dieser Schrift , mehr als in ihren Werken , einen
auffallende » Mangel an Übereinstimmung in den Grundsätzen gefunden . — Fr . v.
S . ward nun härter verfolgt , und ihre Verweisung von Paris in eine Verban¬
nung aus Frankreich verwandelt . Den Aufenthalt auf dem väterlichen Landguts,
den man ihr gestaltete , verschönerte eine neue Verbindung , die sie ungefähr um
diese Zeit unter Umständen knüpfte, die bezeichnend für ihre Eigenthümlichkeit sind.
Ein junger Officier aus Süds,ankieich , de Rocca , kam, durch Wunden geschwächt,
aus Spanien zurück , wo er mit glänzender Tapferkeit gefochten hatte , und lebte in
Genf . Einige teilnehmende Worte , die Fr . v. S . zu ihm sprach , machten einen
tiefen Eindruck auf ihn und entstammten sein Herz lind seine Einbildungskraft.
„Ich werde sie so sehr lieben , daß sie mich am Ende heiraihen soll" , sagte er zu
einem Freunde . Die Umstände begünstigten seine Wünsche . Fr . v. S „ durch Lei¬
den gebeugt , hakte sich schon länger mit dem Medaillen vertraut gemacht , einem
geliebten Manne noch einmal ihre Freiheit zu opfern , und mit der Hoffnung , in
England eine ruhige Zuflucht zu erhalten , n chl selten auch den Wunsch vereint,
dort einen edeln Mann zu finden, den sie eines solchen Opfers würdig achten könne.
Die neue V rbindung machte sie glücklich, wiewol ihre Loge dadurch schwierig
wurde , da sie die Bedingung festfihie , ihre Ehe geheim zu halten . Frau Necker
de Saussure erzählt , ihre Freundin sei nur durch eine Scheu , wovon sie selbst ihr
Muth nicht befreite , und durch die Anhänglichkeit an einen Namen , den sie be¬
rühmt gemach «, verleitet worden , auf einer Bedingung zu bestehen , die sie in «ine
zweideutige Stellung bringen wußte . Sie wollte um jeden Preis da« Land verlas¬
sen , wo sie Andre in ihr Schicksal zu verwickeln fürchtete , aber von Bivbachlern
und Kundschaftern umringt , sah sie die Mesahren und Schwierigkeiten bei der
Flucht . Sie kämpfte lange unschlüssig gegen den Gedanken , das Grab ihrer Äl¬
tern und die Schweiz , ihr zweites Vaterland , zu verlassen und wie eine Verbreche¬
rs über Land und Meer zu ffuhen . Zni Frühlinge 1812 , im letzten Aug, » blicke,
wo die Flucht noch möglich war , entschloß sie sich endlich zur Abreise , als man sie
sogar mit Gefängniß bedrohte , wenn sie sich nur einen Tag von ihrer Wohnung
entfernen würde . Sie eilte, von den franz . Heeren verfolgt , über Wien nach Mos¬
kau. Bei dem Vorrückcn der Franzosen ging sie nach Petersburg , und bald dar¬
auf , im Herbste 1812 , nach Stockholm . Hier erschien ihre kurz vorher vollendete
Schrift über den lLelbstmord („Ilellexinn, - 8ui le suicitlo " ) , worin sie die
Hülfsmittel aufzeigt , die Religion und Moral dem Unglücklichen darbieten , mit
einer Widmung an den Kronprinzen von Schweden , der sie sehr wohlwollend auf¬
genommen hatte . Zm Anfange des folg. Jahres ging sie nach England , wo sie
großes Aufsehen machte . Sie war noch in London , als die Nachricht von dem Ein¬
züge der Verbündeten in Paris ankam , und auf die Frage eines engl. Ministers,
CvnversattvnS - Lericon. Bd . X .
33
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was sie wünsche , hatte ihr lebendiges Vaterlandsgefühl nur die offene Antwort:
Bonaparte möge — siegen und — fallen . Nach langer Verbannung , deren traurigeEreignisse sie in einer besondern Schrift ( ,,l ) !x ->,inä-ex ü' e-xü " ) theilweise er;
zählt hat , welche in der Sammlung ihrer Werke erscheint ' ) , landete sie 1814 zu
Calais . Die fremden Fürsien empfingen sie mit Auszeichnung , und ihr Einfluß
hat nicht wenig beigetragen , den Rückzug der fremden Kriegsvölker zu beschleuni¬
gen. 1815 , als Napoleon von Elba zurückkehrte , eilte sie nach Coppet . Man
sagt , er habe sie nach Paris rufen lassen , da man fie bei dem neuen Verfassungs¬
werke brauche , aber sie habe es abgelehnt und dabei sich geäußert : „Er hat die
Consiitution und mich 12 Jahre entbehren können, und auch jetzt liebt er keine von
uns beiden". Nach des Königs Rückkehr erhielt Fr . v. S . endlich durch Einschrei¬
bung inS große Buch Vergütung für die alte Schuld von 2 Mill . , die ihr Vater
bei seinem Abschiede im öffentl . -Schatze zurückgelassen: eine Schuld , die einst selbst
das Direktorium anerkannte und in geistlichen Güter » bezahlen wollte , was aber
Necker ausschlug ; Napoleon hingegen hatte seit 1802 keine Vorstellung darüber
mehr angenommen . In einem glücklichen häusliche » Kreise , an der Leite eines
geliebten Gatten , eines trefflichen Sohnes und einer liebenswürdigen , höchst ge¬
bildeten Tochter , die mit einem Manne von ausgezeichneten Verdiensten , dem
Herzoge v, Broglio , verbunden war , geachtet und gesucht von den geistreichsten
Männern der Hauptstadt , und von der Hoffnung erhoben , ihr Vaterland nach so
vielen Stürmen im Genusse einer fre en Skaatseinrichtung zu erblicken , lebte sie in
Paris , und nur der Schmerz über Frankreichs Besetzung durch fremde Heere be¬
wegte sie so lebhaft , daß sie sich vorgenommen hatte , ihre Heimarh wieder zu ver¬
lassen und erst nach dem Abzüge der Verbündeten zurückzukehren. Bis zu ihrer
letzten Krankheit beschäftigte sie sich mit den Betrachtungen über die wichtigsten Er¬
eignisse der franz . StaatSumwälzung ( „ äleuwires ci a„ ,,8nsi'' ,aii <>>>8 zu , wz
oftmux ev, '»,u>>r »5 civ l:i leeolutiun s, :nir :nec " , Par s 1819 , 3 Bde . ; Leipzig
1819 , 3 Bde . ; a, d. Franz , mit Vorerinnenmg von A . W , Schlegel , 3 Bde,,
Heidelb . 1818 ). „ Es ist dieFrucht ", sagt sie davon selbst, „ welche die belehrendste
Vergangenheit in einem mit der Zukunft beschäftigten Geiste gereift hat " . We¬
nige waren besser als Fr . v, S . im Stande , die Wichtigkeit der Gegenstände
zu würdigen , die sie hier überschaute . Drei verschiedene Zwecke laufen darin neben
einander : die Rechtfertigung dcs öffentlichen Lebens ihres Vaters ; die treue Dar¬
stellung des Ganges und der Bed uiung der Revolution , und die Entwickelung der
politischen Grundsätze , welchen die Huldigung unsers Zeitalters gebührt . Fr . v.
S . hat diese Zwecke mit geübter Dcnkkrast und leb. ndigem Geiste durchgeführt.
Wenn auch, nach ihrer Darstellung der öffentlichen 'Wirksamkeit ihres Vaters , noch
nicht alle Zweifel eine befriedigende Lösung gefunden haben , so hat sie doch zu der
gerechten Würdigung des edeln , viel verkannten Mannes mit siegreichen Grunde»
gezwungen . In ihrer Darstellung der Revolution hebt sich Bonaparte 's Schilde¬
rung hervor , die zu dem Bedeutendsten gehört , was über den Außerordentlichen ge¬
sagt worden , obgleich man zu viel behauptet hat , daß Bonaparte so auf die Nach¬
welt kommen werde , wie Fr . v. S . ihn geschildert habe . Ihre politische» Grund¬
sätze stellen das gesetzlich freie Staawleben ihrem Volke als Ziel auf , und ihr Zweck
ist, zu zeigen, daß Frankreich eine der britischen ähnliche Verfassung haben müsse,
Aus kiesen verschiedenen Zwecken aber , welche die Verfasserin sich vorgesetzt hat,
entsteht der Mangel an Einheit des Planes , worin der Hauptvorwurf besteht, den
man dieser geistvolleil , kräftig anregenden Schrift machen kann , denn der Um¬
stand , daß Fr . v. S . , durch den Tod ereilt , dem ganzen Werke nicht die letzte
Vollendung geben konnte , macht gegen andre Gebrechen nachsichtig. Doch muß
*) Deutsch u . d. T . „ Zehn Jahre meiner Verbannung " , von Anne Germaine v.
Stael (Leipzu 1822 -.
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in dem glücklichen Veihältnisse , dessen Fr . v. S . sich erfreute , nahm der Tod
Seit Ansang 1817 kämpfte sie mir den schmerzlichen Leiden , wozu
der Kummer während ihrer Verbannung , ihr langer Winterausenlhalt
im Nor¬
den ( 1812 ) und der Schmerz über den Verlust eines geliebten Sohnes , der sie ein
Jahr später traf . den Keim gelegt hatten . DieKrankheit nahm gegen den Somnier
eine bedenklicheWendung . Schmerzlich war ihr das Scheiden vom Leben und von
ihren Lieben , und furchtbar , wie sie selber zu ihrem Arzte sagte, der Gedanke an die
körperliche Auflösung , sowenig der Tod , moralisch betrachtet , Schrecken für sie
hatte . Bis zu ihrem letzten Augenblicke behielt sie völlige Gemülhsruhe , und hoff¬
nungsvoll waren ihre Gedanken auf die Wiedervereinigung mit ihrem Vater gerich¬
tet . „ Ich glaube zu wissen" , sagte sie eines Tages , wie aus einem Traume erwa¬
chend , „was der Übergang vom Leben zum Tode ist, und bin überzeugt , Gottes
Güte macht ihn uns leicht ; unsere Gedanken verwirren sich, und der Schmerz ist
nicht sehr lebhaft " . So ward es ihr gewährt . Lange vor ihrem stillen Hinscheiden
war der schwere Kampf geendet . In den ersten Morgenstunden des 14 . Juli 1817
aus tiefem Schlafe erwachend , erwiderte sie auf die Frage , ob sie schlafe , ihrer
treuen Pflegerin: „ Schwer und tief.'" Es waren ihre letzten Worte. Ihr Tod er¬
regte allgemeine Trauer . Unter der Aufsicht des deutschen Arztes Frietländer , der
sie in Vereinigung mit dem alten Arzte Portal und dem erfahrenen Wundarzie Jurine behandelt hatte , ward ihre Leiche fast aus ägyptische Weise mumienartig gegen
Verwesung verwahrt . In dem verschlossenen bleiernen Sarge ward ein Spiegelglas
über dem wohl erhaltenen Gesichte angebracht , und darauf die Leiche nach Coppet
geführt , wo man sie in der Familiengruft , ihren Altern gegenüber , beisetzte. Eine
geistvolle Schilderung der seltenen Frau gab uns Frau Necker de Saussure in Genf
sie hinweg .
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Sammlung der Werke der Frau v. S . vorgesetzt und im 18. St . der „Zeitgenossen"
vollständig verdeutscht worden ist. Hier mögen wenige Zuge des Bildes flehen, das
die Verfasserin mit fester Hand , und zwar mit Liebe, doch nicht mit blinder Vor,
liebe , gezeichnet hat . „ Sie zog unwiderstehlich an , und hatte sie anfangs in Er¬
staunen gesetzt, so wußte sie bald zu fesseln. Die Art von Kraft , die mißfällig sein
kann , war ihr nicht eigen ; sie besaß eine verführerische Mischung von kräftiger Em¬
pfindung und Biegsamkeit des Charakters . Es war so viel Wahrheit , so viel Liebe,
so viel Größe in ihr , die göttliche Flamme warft glühend in ihrer Seele , so hell in
ihrem Geiste , daß man den ekelsten Neigungen des Innern zu folgen glaubte , wenn
man sich an sie schloß, und man betrachtete sie als ein Wesen , das einzig war durch
die Theilnahme , welche sie einflößte , und durch die hinreißende dramatische Wir¬
kung , die sie machte. Genie und Weiblichkeit waren innig in ihr vereint ; wenn jenes
durch sein Übergewicht herrschte, so schien kiese, bei ihrer regen Empfindsamkeit ge¬
gen schmerz , sich zu unterm . rfen , und zu der lebhaftesten Bewunderung gegen sie ge¬
sellte sich sieis ein zärtliches Mitleid . Ihr Talent durchdrang sie ganz ; es leuchtete
in ihrem Äuge, es gab ihren unbedeutendsten Äußerungen seine Farbe , es gab ihrer
Güte , ihrem Mitleide eine rührende , siegreiche Beredtsamkett ; aber es war auch die
Qual ihres Lebens. Diese außerordentliche Erregbarkeit ihrer Seele und dieses
Feuer , die in ihren Schriften sich offenbaren , konnten durch ihre Lebensschicksale
nicht ausgelöscht werden . Ihre Se . le war , wenn ich so sagen darf , lebenvollcr als
jede andre . Sie liebte , sie sah , sie dachte mehr ; sie war fähiger zur Hingebung als
zum Handeln , zuweilen auch fähiger zum Freudengenusse , aber auch empfänglicher'
für Leiden , und furchtbar war die Stärke ihres Schmerzes . Nicht ihr Geist war
Schuld an ihren Leiden, und aus ihren hohen Einsichten hat sie nur Trost geschöpft;
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es war ihre mächtige , ihre verzehrende Einbildungskraft , jene Einbildungskraft des
Herzens , der Hebel , womit sie die Seelen bewegte , was ihre eigne Seele erschütterte
und ihre Ruhe zerstörte. Das Leben, zu bitter für sie in seinen Schmerzen , war ihr
zu einförmig in den Genüssen , die es darbietet , und jener schöne Beweis für die
Unsterblichkeit der Seele , das Mißverhältnis zwischen unsern Wünschen und unserm
Loose, erhielt bei dem Blicke aufFrau v. S . eine neue Kraft . Man glaubte einen
höh . rn Geist zu sihen , den ein neidisches Schicksal dem Elende und den Täuschungen des Erdenlebens ausgcsitzt , und der bei Haien hohen Vorzügen das Leere und
das Unglück dieses Lebens nur desto tiefer fühlte " . — „ Man sieht bei ihr l estimmt
hervortreten , was in den meisten Leelen nur unbestimmt sich regt , weil sie nur durch
den herrlichen Umfang ihrer Gcistesgaben außerordentlich war . Alles war eigen-,
thumlich bei ihr , aber nichts Eclisames in ihrem Wehn . Keine fremdartige Form
war ihr eingedrückt worden , und selbst die Erziehung halte keine liefen Spuren bei
ihr zurückgelassen. Sowie auf ihre Urtb . ile, die sich in ihrerAusnchligken ungestüm
äußerten , die öffentliche Meinung nie Einfluß gewann , ebenso wenig wirkten m ih¬
rem Innern Eigensinn und Laune darauf ein. Man wurde von ihr i» ein dichte¬
risches Gebiet eingeführt , in eine neue und koch der wirklichen ähnliche Welt , wo
alle Gegenstände , wenn auch größer und auffallender , wenn auch lebhafter gefärbt,
doch l» ihren gewöhnlichen Formen und Verkältnissm erschienen. Keine in unserer
Natur gegründete Eigens « asr und Stimmung ward bei ibr vernnßt , und nur das
Erkünstelte und Kindische ist ihr fremd geblieben . Für alle Gemülhsregungen war
sie empfänglich , jedes begeisterte Gefühl ward von ihr begriffe » , jede Ansicht von
ihr aufgefaßt , und » ichus Großes , nickus Bedeutendes hat sich in verschiedenen Erdgegenden und in verschiedenen Zeitpunkten der Gesittung im menschlichen Herzen
einwickelt, das nicht in ihrem Innern ei» n Anklang gesunden hätte . Zn der wich¬
tigsten Beziehung endlich , in Hinsicht auf die RAigion , kann das Beispiel der Frau
v. S . auch belehrend sein. Dieser selbständige Geist , dieser Verstand , dem jedes
Licht so willkommen war , überzeugte sich von Tage zu Tage mehr von den höher»
Wahrheiten des Christ , mbums " . — ,,Werfen wir einen flüchtigen Blick auf die
Erziehung , die sie dem Lcl"w verdankte . Begabt mir der empffngsichstiti Seele , in
einem Aller , wo die ganze veleclte Schöpfung dem Rufe zur Erhöhung der Fähig¬
keiten zu folgen scheint, erweitert und übt sie unaufhörlich ihren Geist . Freundschaft
und Kindesliebe haben bei ihr eine schwärmerischeSiinniiting . Die eisten frommen
Regungen empfängt sie auch als ein Gefühl unb vielleicht als die Quelle der erha¬
bensten Empfindungen . Die Zugend kommt , dos Aller , wo die Vernunft sich in
Zweifeln regt und zugleich die Begeisterung ihre Flüael hebt , wo das Herz Alles,
der Geist Nichts glaubt , wo die Untersuchung aller Fragen zur Verwerfung aller
Urtheile sühn . Der Einfluß dieser Lebenszeit und ein. S mit ihr einstimmigen Zeit¬
alters mag bei Frau v. S . merklich sein ; aber der Gedanke an die Gottheit ist un¬
verändert in ihrem Herzen gcblieben , und eine frühzeitige Beobachtungsgabe führt
bald zu dem großen Ergebnisse , daß die Leidenschaften nicht glücklich machen . Sie
erklärt alle irdischen Gefühle für gefährlich , und bei dem S chiffbruche ihrer Hoff¬
nungen sieht sie kein sicheres ReitungSmittel , als Mildthätigkeit und Ergebung,
2 ganz christliche Tugenden , welchen sie huldigt . Späterhin richtet sie ihien for¬
schenden Blick auf die Geschichte und die Werke des menschlichen Geistes ; sie er¬
staunt über ihre Entdeckungen , und das Christenthum erscheint ihr in seiner wahren
Gestalt . Der große Einfluß und noch mehr die Schönheit desselben erwecken ihre
Überraschung . Sie fühlt , daß nur eine geheime Übereinstimmung mit dem Herzen
und mit Allem , was gut und groß in unserer Natur ist, jene Wirkungen erklären
kann , und allmälig bereitet sie sich, eine der Menschheit heilsame Lehre als ein gött¬
liches Gesetz anzunehmen " . Über die schriftstellerische Eigenheit der Frau v. S.
sagt die Verfasserin : „ Man könnte unter allen Schriftstellern Rousseau am ersten
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in Vergleichung mit ihr stellen , weil sich bei ihm dieselbe Vereinigung von Geistes¬
kräfte » fand ; aber er unterscheidet sich dann von ihr , daß er diese Kräfte nicht auf
ein gemeinschaftliches Ziel richtete . Er war ein vollkommnerer Meister in seiner
Kunst ; seine Darstellungen sind vollendeter , tiefer gedacht vielleicht, und doch steht
er durch »lindere Aufrichtigkeit , durch mehr Rederei , mehr Sophismen , als Denier
unter ihr , während sein wilder Stolz , seine herbe , rauhe Sinnesart , seinem Ta¬
lente eine finstere Glut geben , die gar nicht den» edeln Feuer gleicht , das Frau v.
S . beseelt. Das Menschengeschlecht , das Rousseau zu lieben glaubte , war nur ein
ihm selber unbekanntes Ideal . Frau v. W . liebt , was sie umgibt , und trägt auf
die Menschheit ihre Zuneigung gegen ihre Angehörigen über . Was vielleicht ihrer
Darstellung an Vollendung abgeht , wird mehr als ersetzt durch den Zauber der er¬
sten Aufwallung , durch die Frischt der Begeisterung , wenn man so sagen d..rf. Es
ist ein Bach , der lebendig aus der Q. uelle springt und funkelt in seinem Hinrieleln.
Ihr Talent ist aber buch noch auf andre Weise als durch jene Vereinigung verschie¬
dener Geisteskräfte ausgezeichnet . Jede hat eine auffallende Eigenthümlichkeit , und
doch haben alle das gleiche Gepräge , das der Frau v. S . eigen ist. Dieses Geprä¬
ge verdankt sie ihrem Charakter , sie verdankt es der Kraft sowie der Beweglich¬
keit ihrer Eindrücke , den plötzlichen Aufwallungen von Unwillen , Mitleid , Stolz,
aber auch dem Unistande , daß sie nie die Weiblichkeit verläugnet . Vielleicht ist dies
das Geheimniß ihres Zaubers . Sie spricht als Frau zu dem Leser, sie setzt sich per¬
sönlich mit ihm in Beziehung , um ihm zu sagen, was in ihrer und seiner Seele vor¬
geht ; aber sie weiß sehr wohl , daß nian t ie Ansprüche ihres Geschlechts sehr bald
vergessen würde , wenn sie aufhörte , ihm liebenswürdig und anziehend zu erscheinen;
mag sie daher ihn aufzuklären oder zu blende» suchen, sie läßt ihre Überlegenheit nie
drückend fühlen und mag sich einen Vorzug anmaßen " . Die Freundin hat nur
leise die Mängel der Darstellung berührt , welche sich besonder? in den ältern Echriften der Frau v. S . finden ; aber es möchte sich wol im Allgemeinen behaupten las¬
sen, daß der Geschmack der Frau v S . nicht ganz rein , ihr Styl unregelmäßig und
anspruchsvoll ist, und ihr Streben nach Wirkung und die nothwendig daraus ent¬
stehende Übertreibung zuweilen der Richtigkeit ihre ? Urtheils nachkheilig gewesen
sind und der Darstellung von Thatsachen eine verdächtige Farbe g-geben haben . In
allen ihren Werk, » aber , selbst in denjenigen , die man mehr als eine Sammlung
herrlicher Bruchstücke , denn als durch Einheit verknüpfte Darstellungen betrachten
muß , findet man weit mehr eigenthümliche , tiefe Beobachtung , größer » Scharf¬
sinn bei lebhafter Einbildungskraft , philosophischere Blicke auf das Menschenherz,
die Politik und Literatur , als bei den meisten andern Schriftstellerinnen . Manche
ihrer Meinungen , zumal über Lebensverhältn ' sse, mögen die Prüfung nicht aus¬
halten ; weit untadeliger aber ist sie in der Politik , wo sie sich steis als eine warme
Schutzredneri » der Freiheit und freisinniger Grundsätze zeigte, und mehr beneidenswürdig als lakelnswerth erscheint jene empfängliche Stimmung , die nach Allem,
was sie erfahren und gelitten , sie noch immer verleitet , das Verdienst früherer Ver¬
suche zu politischen Verbesserungen zu überschätzen und tie Hoffnung auf deren künf¬
tiges Gelingen zu hoch zu spannen.
Ihr Sohn , Baron August de Lä ., geb. 1789 , ein edler Mann von jugendlich
kräftigem Geiste , starb zu Coppek d. 17 . Nov . 1827 , und dessen Sobn , der einzige
Erbe des Vamens , zuParig im Vov . 1829 . DesErstern „A( tieesnr äir . Xcelwr"
(Paris 1820 ) und s. „ I.rtü e? 8» r l' En .-l, i, rre " ( Paris 1826 ) schildern genau die
Vorzüge Englands und bestreuen viele polnische Dorurcheile , die in Frankreich herr¬
schen. Seine Schwester ist die Herzogin von Broglio . Monnard schrieb über ihn
stnersci " , mit einer „ Aotice 5» r
eine „ Aoiicn " (Lausanne 1827 ). S . „t
«u vie et leilres insistites " ( Paris 1829 , 3 Bde .) .
Znsel an Schottlands Westküste , ist berühmt wegen der FingalsStaffa,
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höhle und des Riesendammes und Riesenweges . Die merkwürdigsten Spulen sind
auf der Südwestseite derselben ; das ganze Ende der Insel ruht auf Reihen von na¬
türlichen Pfeilern , diegrößteniheils über 60 Fuß hoch sind und in natürlichen Säulengängen stehen, die sich nach kein Laufe der Buchten oder Landspitzen richten . Sie
ruhen auf einem festen Grunde von unförmlichen Felsen . Über ihnen ist die Lage,
die an den Boden oder die Oberfläche der Insel reicht , von ungleicher Dicke , sowie
das Land in Hügel aufsteigt oder in Thäler abfällt . Jeder Hügel , der unten über
die Säulen herabhängt , bildet einen großen Fronton . Verschiedene davon sind über
60 Fuß von der Grundfläche bis an die Vpitze dick, und erhalten durch den Abfall
des Hügels an den Seilen fast die völlige Gestalt der Fronkons . Man geht läng«
des Ufers auf einem zweiten Riesenwege fort , von dem jeder Steinvöllig regelmäßig
aus einer gewissen Anzahl von Seiten und Winkeln bestand , bis man aufdie Öff¬
nung einer Höhle zukommt , die vermuthlich die prächtigste ist, diese von einem Rei¬
senden beschrieben ward . Die Wegweiser nennen sie die Höhle des Fhinn oder
Fhmn -Mac -Coul , den der Übersetzer des Ossian Fingal nennt . So findet man hier
das Andenken des Helden erhalten , an dessen Dasein , wie an der Echtheit des gan¬
zen Gedicht « man in England selbst zweifeln wollte . ( S . Fin g alshö h l e. )
Staffage
nennt man in der Malerei einzelne Figuren oder ganze Gruppen
von Menschen , Thieren , auch Pflanzen , welche im Vordergründe einer Landschaft
angebracht sind ; dies heißt staffiren , und die Maler wenden darauf gewöhnlich
besondern Fleiß.
Staffelet
heißt bei den Malern ein hölzernes Gestell , auf welches sie die
ausgespannte Leinwand oder die Tafeln , und überhaupt die Materialien , woraufsie
malen , sowie auch fertige Gemälde selbst stellen. Es besteht aus einem Rahmwerk,
das von einer Laltc hinten gestützt wird , und an dessen Seitenlakten sich mehre ge¬
bohrte Löcher befinden . Durch Einstecken von Pflöcken in die höhern oder tiefern
Löcher wird das Gemälde nach Belieben höher oder niedriger gestellt. Daher haben
alle Gemälde mittlerer Größe (welche auf Staffeleien gearbeitet werden ) den Na¬
men Staffeleigemälde
. Ähnliche Gestelle haben die Bildhauer für ihre halberhabenen Arbeiten und die Kupferstecher für ihre Platten.
Staffel
marsch,
s . Echelon.
Stägemann
(
Friedrich
August von ) , königl . preuß . Staatsrath , Sohn
eines LandpretigerS , ist 1163 in der Uckermark geboren . Früh seiner Ältern durch
den Tod beraubt , kam er nach Berlin in das Schintler ' sche Waisenhaus , besuchte
dann bis 1782 das Gymnasium zum grauen Kloster , und ging nach Halle , wo er
sich der Rechtswissenschaft widmete . Nach Vollendung seiner akademischen Stu¬
dien wurde er bei der Regierung in Königsberg angestellt , bald in höhere Geschäfte
gezogen und 1806 als Mitglied des Generaldirectoriums
und Hauptbancocominissarius nach Berlin berufen . 1807 wurde S . vortragender Rath bei dem nach¬
maligen Staatskanzler
von Hardenberg , und nach dem tilsiier Frieden Mitglied
der zur Verwaltung des Landes niedergesetzten Immediatcommission . Während
des nun folgenden Ministeriums des Hrn . von Stein stand S . diesem ( bis zum
Dec . 1808 ) als vortragender Rath zur Seile und ward auch als solcher zur Regulirung der Kriegsconlribiilionsgeschäfte mit nach Erfurt gesandt . 1809 ward er
Sraatsrath
und seitdem Wiedereintritt des Bar . v. Hardenberg in das Ministerium
(1810 ) fortwährend im Wirkungskreise desselben beschäftigt , sodaß er ihn auch in
dem ganzen Befreiungskriege und späterhin nach Wien zum Congreß begleitete.
1819 wurde er an die Spitze der Redaction der „ Siaatszeitung " gestellt, deren Be¬
stimmung , aufdie öffentliche Meinung im Sinne der Regierung einzuwirken , je¬
doch nur unvollständig erreicht zu werden scheint. Als Dichter hat S . in seinen
herrlichen , gemüthreichen und kräftigen vaterländischen Gefangen , die eine ver¬
traute Bekanntschaft mir der classischen Literatur beweisen und den kühnsten Gei-
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stesflug athmen , ein Denkmal hingestellt , das in der großen Zeit von 1812 —
der
von
erst
vielleicht
aber
Kunstwerth
ganzen
seinem
mächtig gewirkt hat , nach
Nachwelt gewürdigt werken wird , Lr sammelte sie 1828 unter dem Titel : „ Hi¬
storische Erinnerungen in lyrischen Gedichten " (Berlin ).
Ernst ) , geb. zuAnspach d. 21 . Oet . 1660 , gest. d. 11 . Mai
(
Georg
Stahl
1731 als konigl. preuß . Leibarzt zu Berlin , war ein glücklicher Arzt und tiefdenken¬
der Naturforscher . Zu seiner Zeit waren die Erfahrungen in der Chemie durch van
Helmont , Rey , Homberg , Kunkel , Boyle . Hocke , Becher , bereits zu einem großen
Unifange angewachsen , aber noch Niemand haue versucht , in dieser Wissenschaft,
gleich Newton in der Physik , eine umfassende Theorie zu geben. S . unterzog sich
der Arbeit , zu welcher das Studium der Becher ' sche» Schriften und seine eignen rei¬
schwefekchen Erfahrungen ihm sehr hülfreich waren . Aus diesen lernte er, daß aus
saurenSalzen und koh' igenStoffen im Feuer Schwefel , aus Metalloxyden ( damals
M -kallerden) und Kohle sich regulinische Metalle darstellen ließen. Er nahm das
Ergebniß dieser Arbeiten für ein hervorzegangenes Produkt , dessen einer Bestandtheil
in den dazu verwandten salzen oder Erden , der andre in den kehligen Stoffen ent¬
s ( . d.) (Brennbares ) und nahm
halten sei; diesen lehtern nannte erPblogiston
an , daß s. Beitritt zu dem durch Reduction erhaltenen Körper diesem die Fähigkeit,
wieder zu verbrennen , ertheile ; daß während des Verbrennens jener sich in Gestalt
des Feuers wieder aus den Körpern entferne und sie als Erde oder Säure zurücklasse.
zu¬
So wenig diese Hypothese Mit frühern Erfahrungen von Rey , ssai kan , Boyle
der
aus
Verbrannten
des
Gewichtszunahme
eine
sämmtlich
die
,
sammenstimmte
die
Luft beobachtet hatten , so ward sie doch überall als wahr angenommen , weil sie
erste allgemeine Ansicht des chemischen Processes lieferte , und sie hat als phlogisiischy»
chemische Theorie gegolten , bis ihr Lavoisier s ( . d.) sein antiphlogistisches «
siem entgegensetzte. Den Widerspruch der Gewichtszunahme , die während der Ent¬
fernung von S .' S Phlogision vor sich ging , besiegle sein Genie dadurch , daß er dem
Phlogisto » die Eigenschaft beilegte, die mit ihm verbundenen Körper leichter, die ver¬
lassenen schwerer zu machen . Denn die Flamme , als Repräsentant des Phlogisions,
stieg aufwärts , daher selbiges aller Schwere entgegengesetzt s: in mußte . Obgleich
S . seine einseitige Theorie dadurch noch einseitiger machte , daß er den chemischen
so
Einfluß der lnftsörmigen Stoffe vernachlässigte , so haben doch wenige Männer
viel als er zu den Fortschritten der Themie beigetragen . Er entdeckte viele Eigen¬
schaften der Alkalien , Metallkalke und Säuren , er ertheilt .' der Wissenschaft eine
ax -omatischeForm und verbannte alle räthselhafte Beschreibungen , welche ihr noch
von der Alchymie anbingen . Doch waren seine Verdienste um die Theorie der Me¬
ist
dicin und Ausübung der Heilkunst ohne Streit noch bedeutender . S .'S Theorie
u . d. 9 !. der Lebre vom physischen Einflüsse bekannt und trat dem gleichzeitigen
System Fr . Hoffmann 's entgegen . Die wichtigsten Schriften dieses verdienstvollen
Mannes sind s. „ I' lieori .n ineckica veiu " (Halle 1737 , 4 .) und die „ kAxerirnents
et «bri'i viit. ciiomio .itz" (Berlin 1781 ) .
ein veredeltes Eisen , und wird entweder durch das Ausschmelzen
Stahlist
einiger Eisenerze oder durch besondere Bearbeitung des Roh - und Schmiedeeisens
er¬
gewonnen . Diejenigen Eisenerze, aus welchen man Stahl durchs Schmelzen
Stahlerze
oder
Stahlsteine
vorzugsweise
werden
hält , sind die besten ihrer Art und
genannt . Nachdem das ausgeschmolzene Eisen durch wiederholtes Schmelzen von
allen schlacken gereinigt worden , schmiedet und streckt nian es zu Stäben , welche
den Rohstahl geben . Der Rohstahl wirb , um ihn ferner zu veredeln , zu mehren
Malen geglüht , gestreckt, in « tücke gehauen und wieder zusammengeschweißt,
welche Arbeit man das Gerben nennt . Ein auf diese Art behandelter Stahl heißt
Gerbstahl oder Kernstahl . Aus dem Schmiedeeisen gewinnt man den Stahl
mittelst der Cämenlirung , daher auch dieser Stahl cänieiitirler heißt. Man nimmt
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dünne Stäbe von gutem reinem Eisen , schichtet sie in den steinernen Kasten
eines
hierzu eingerichteten Ofens , der Tämenlofen
heißt , mit Kohlenstaub und Holz¬
asche oder noch bester mit z-rstoßenem Glase , und unterhält 5 — 6 Tage lang
ein
starkes Feuer , welches dos ^Schmiedeeisen während dieser Zit in Stahl
verwandelt.
Diesr cämentirte Ltahl , der auch Brennsiah ! heißt , wird sodann noch
gehämmert
und gestreckt. Aus dem R Hessn endlich gewinnt man den sogenannten
künstlichen
Stahl dadurch daß man es schmelzt, öfters glüht , schmiedet und härtet , d.
h.
rothglühend schnell in kaltem Wasser ablöscht. Die Ursachen, weswegen das Eisen
einer so großen Veränderung seiner Geschmeidigkeit , Härte , Schmelzbarkeit
und
seines Glanzes fähig >ff, sind noch nicht gehörig aissgefunden . Merkwürdig ist
die
Entdeckung Gnylvn Mo veau ' s , daß man nuitelst des Diamanien , der ein wun¬
derbar verdichte ' er Kohlenstoff ist, das Schmiedeeisen in wahren Gußstahl
verwan¬
deln könne. Der Diamant liefert also das nämliche Princip wie die Kohle ,
weil
das Product seiner Bereinigung mit dem Eisen di ' selben Eigenschaften hat .
linker
den in Europa gangbaren Siahlarten behauptet der feine englische den ersten
Rang.
Er führt das Zeichen i!. ilvibn , ,,>i oder äl -nissl . Er ist gegossen, aber
seine Be¬
reitung wird geheimgehalten . Nach ihm folgt die Sorte , welche in Frankreich
und
der Schweiz Voic, pnul '-. a -stgeschwellier Stahl , genannt wü d. Er ist ein
cämentirter Stahl und wird zu Newcasile in England bereitet . Nach den engl .
Stahl¬
sorten folgen die deutschen , b»sonders aus Ldi iermark und Körnchen .
Näckffdem
wird der schwedische und venetianische Stahl geschätzt. Außer unserm Erdkheile
gibt
es in Asien einen Stahl , der von langen Zeiten her sehr berühmt ist, den
damaste¬
ner Ldiahl , aus dem die kostbaren Säbelklingen gearbeitet werden , welche den
höch¬
sten Grad der Härte mit einer unglaublichen Geschmeidigkeit verbinden . Man
be¬
zahlt dergleichen Klingen auf dem Platze mit 700 — 8000 Thlrn . Die
eigentliche
Bereitung scheint noch nicht bekannt zu sei,,. ( S . Damasciren
.) Auch in Ost¬
indien hat man eine Sorte Stahl , dort Wutz genannt , welche die höchste
Härte
und Feinheit verbindet , sodaß daraus aeaibeit -te Messer gewöhnlichen Stahl
und
Glas angreifen , ohne selbst zu leiden. Übrigens ist es bekannt , daß man den
Stahl
wieder in Eisen verwandeln kann , wenn man ihn wiederholt erhitzt und in der
Luft
abkühlen läßt . über Stahl und sein Fabricat ist das Hauptwerk : „ ba ssN -rolocünn « . <>u l' url >Ie ir, liier !,'<i ,nnss 'r.->ss <ss lk-r pnur
essiionir ilo li> sonlo,
ein ibr -' u >Io
von Hass, nfratz ( jBde, , gr . i ., Paris1812 ). Auch schrieb
v. O. uantz „ Über Eisen - und Stah, ' Manipulation " (Nürnb . 1709 ) .
SkahImittel
, >lm i >,,ss « , werden die Heilmittel genannt , in denen das
Eistn den besonders wisssamen Bestandtheil
ausmacht . Es scheinen aber diese
Mittel
besonders auf die Erhöhung
der R producsson in den irri ' abeln Organen
und auf die Erhöhung
der Irritabilität
in den reproduktiven Ore anen einzuwirken;
unter diesem Ausdruck scheinen sich die verschstdenen einzelnen
Wirkungen
dieser
Mitt l zu vereinigen , die in Vermehrung
des Tonus der Fiber , Beschränkung
der
Absonderungen , Vermhrung
des Eruor ? in dem Blute , Bekräftigung
des ganzen
Organismus
besteh n . Hieraus g -h : hervor , in welchen Krankheitezuständen
das
Eisen anwendbar
sei, in solchen nämlich , die sich durch daniederliegende Reproduk¬
tion und Irritabilität
auszeichnen , und es zeigt die Erfahrung
, daß das Eisen bei
chronischer Verdauungsschwäche
, blassem und schwammigem Habitus , bei Schlaff¬
heit der Muskeln , bu langsamem und schwachem Pulse , bei großer
Menge wässe¬
riger Flüssigkeiten , sie mögen ausgesondert werden oder sich ini
Zellgewebe anhäu¬
fen , besonders nützlich sti . linker den einz - lnen Krankheiten
wirk es am häufigsten
und mit dem größten Nutzen in der Bleichsucht und in
Schleimstüssen
bei Frauen,
in der Rhachitw , den Skrofeln , in der Auszehrung
der Kinder , in Wassersüchten,
anomaler Gicht und Rheumatismus
, in chronischen Hauiaussch 'äg - n angewendet.
Der große Nutzen , den man von dem Eisen als Heilmittel
erwartet , ist die Ver-
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anlassung gewesen , es in verschiedenen Formen anzuwenden , von denen einige der
gewöhnlichsten folgende sind : 1) Das regulinische Eifin , fein gepulvert ( lim .-itnia
,,' ni iir ) 2 ) Der sogenannte Eisenmohr , das halb gesäuerte Eisen. 3 ) Die Bestuschefffsche I -erventinetur , eine Auflösung von salzsaurem Eisen in Vitrioläther.
4 ) Die Stahlkugeln , welche zu Bädern gebraucht werden und größtentbeils aus
weinsteinsaurern Eisen bestebn . 5) Mehre Eisentincturen , welche weinsteinsaureS
oder apfelsaures Eisen enthalten . 6) Der Stahlwein , der einiaes Eisn in der
Weinsäure aufgelöst enthält , u. a. m . Endlich befindet sich das Eisen auch in ver¬
schiedener Menge und mit andern Stoffen verbunden in sehr vielen mineralischen
Wässnn , z. B . im Egerwasser , im Sprudel zu Karlebad , in der Quelle zu
Driburg , Wiesbaden , Ronneburg , Spaa , Schwalbach , Pyrmont , Meinberg,
Brückenau , Teplitz , Lanchstädt !e.
Stainer
oder Steiner
Jakob
(
), ein geschickterSaiteninstrumentenmacker zu Llbü-m , einem kleinen Dorfe bei Hall in Tirol . Er lebte um die Mitte
des 11 . Jahrh , und war ein Schüler des berühmten Instrumentenmackers Amati
zu Eremona . S . verfertigte vorzüglich Violinen , die er, wie erzählt wird , zuerst
Hausliren getragen und das Stück für 6 Gldn . verkauft haben soll. Im I . 1669
ward er als Hofgeiaenmacher des Ercher .wgs Ferdinand Karl vom Kaiser Leopold ' .
bestätigt . Er bediente sich des Haselfichtcnbolzes , welches er sich aus Gleirsch , einer
Gege » v hinter dem haller Salzberge , selbst holte . Seine Violinen zeichnen sich
durch eine besondere Bauart und durch einen ganz vorzüglichen Ton aus ; sie stehen
in einem sehr hohen Werthe (eine echte bezahlt der Kenner mit 300 Dukaten ), und
dies um so mehr , da die echten nur selten sind , indem S . nicht eben viele gefertigt
haben soll , und manche Violine fälschlich für sein Werk ausgegeben wird . Die
letzten Jahre seines Lebens verfiel er in Wahnsinn . Im I . 1684 lebte er nicht
mehr . — Marc -.is S ., sein Bruder , war ebenfalls Instrumentenmacher
zu
Lauten in Ostreich
S t a l a k t i t ist ein faseriger Kalkfinter von weißer , gelber , rother , grüner
und himmelblauer Farbe , der dem Durch sintern solcher Gewässer seine Entstehung
verdankt , die durch einen Überfluß von Kohlensäure die Kalkerde aufzulösen im
Stande sind. Daher wird er vorzüglich in Höhlen und leeren Räumen der Kalk¬
gebirge gefunden , die er überzieht , und wo er nun mancherlei Gestalten bildet . Wo
er von oben herabtröpfelnd eine tropsstcinartige Gestalt annahm , ward er schon von
den Alten Stalaktit genannt ; was sich aber davon unten auf dem Boden knollig
und nierenförmig absetzte, nannte man Stalagmit . Oft nehmen dieAnsätze so von
beiden Seiten zu , daß sie endlich sich vereinigen und große Säulen darstellen,
welche beim Anschlagen einen hellen Klang geben. Der Stalaktit findet sich vor¬
züglich schön in vielen Höhle » Frankreichs , Frankens , Schwedens , des Harzes und
der Insel Kreta . Künstler kennen ihn u. d. N . älarnio alabaslrino ; sonst heißt er
auch Tropfstein.
S ta l l fü t t eru n g , s. Rindviehzucht.
Stambul
, Istambul
, s. Konstantinopel.
Stam
m . 1) In natui historischer Rücksicht derjenige Theil eines Gewäch¬
ses, welcher zunächst aus der Wurzel entsprossen , und von dem alle übrigen Theil«
abhängig sind. 2 ) In bi' dlicher Rücksicht wird das Wort Stamm (5ii >,o.>) sowol
von Personen als von Sachen gebraucht , und da bedeutet u) Stamm eines Regi¬
ments -c. diejenigen Krieger , w lche bei Errichtung oder Erneuerung eines Regi¬
ments w. zuerst aufgenommen wurden , oder überhaupt dem Dienste nach die älte¬
sten sind. b) Ekamm (Geburtsadel , nobi !iin5 ^ uniiliiia ) , ein solcher Adel , wel¬
cher sich auf Geburt od r Zeugung ( d. h. auf Abstammung ) gründet . <-) Stamm¬
leiter (Hauptleiter in der Musik ) , die Tonleiter von zu l ',, nach welcher alle übrige
Tonleitern gebildet werden , cl) Stamm , in genealogischer Rücksicht, entweder
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diejenige Person , von welcher die andre durch Zeugung abhängig ist, oder auch der
Inbegriff derjenigen Personen , die durch Zeugung von einer andern herkommen,
z. B . Volksstamm ; doch wird hier nicht eine gemeinschaftliche Abstammung von
einer physischen Person , sondern nur Abstammung von einer Völkerschaft ersodert,
deren Einzelwesen sich in eine moralische Person vereinigt halten , l') Gemeinschaft;
sicher Stamm heißt eine phpsisch? oder moralische Person (Corporation ) in Hinsicht
aus mehre , von ihr durch Zeugung Abhängige , x) Hauptstamm oder Capital (-mrH
in Rücksicht auf Geldsachen heißt mi Allgemeinen der Inbegriff
verzehrbarer
Sachen , für deren Gebrauch Zinsen entrichtet werden ; im engern Verstände ver¬
steht man darunter eine Summe Geld , deren Gebrauch Jemandem gegen ZinsenZahlung überlassen ist.
Stammgürer
Erbgüter
(
, GeschlechkSgüter, I>o „ .-i -itemm -itioo , ,nvil :>)
sind solche, welche nicht durch Kauf oder a. Erwerbungsarten , sondern durch natür¬
liches ErbgangSrechk auf die Nachkommen des ersten Erwerbers fortgeerbt haben.
Die Gesetze mancher Länder geben diesen Stammgütern
eine lluveräußei lichkeit, sodaß sie entweder gar nicht aus der Familie (der Nachkommenschaft des ersten Erwer¬
bers ) herauskommen können , und jede Veräußerung an Andre gänzlich ungültig ist,
oder daß doch die Mitglieder der Familie entweder ein Vorkaufsrecht oder ein RetractSrechl darauf haben . Eine absolute Unveräußersichkeit der Srammgüter , wobei
die Familienglieder das Gut sogar ohne Ersatz des Kaufgeldes zuinicksodern können,
ist in wenig Ländern noch vorbanden und hauptsächlich nur noch im Lehnsverhältnisse aufrechterhalten , selbst dasNäHerrecht
, wobei Familienglieder den frem¬
den Käufer durch Erlegung des Kaufgeldes abtreiben können (ErblösungSrecht ), ver,
schwindet immer mehr aus den neuern Gesetzgebungen . Das Stammgut kann sowol Lehn (s. d.) als Erbe ( lehnfrei , Allodium ) sein , und es wird ihm in dieser
Hinsicht das Eigengut (das Erworbene , Errungenschaft ) entgegengesetzt. Besonders
in den Güterverhältnisscn der Ehegatten äußert die Ansicht von der Erhaltung der
Güter bei der Familie häufig ihre Wirkung , welche sich jedoch in den Landes - und
-OrlSrechten auf sehr verschiedene Weise entfaltet hat . Das weibliche Geschlecht ist
von den Stanmigütern an und für sich nicht ausgeschlossen , wo nicht entweder Lehnverhältnisse oder besondereFamilienstiftungen eine solche Ausschließung herbeiführen.
Auch wo das Gesetz nicht die Güter im Allgemeinen bei der Familie zu erhalten sucht,
kann ihnen durch Testamente und Verträge eine ähnliche Unveräußei lichkeit beigelegt
werden , womit dann auch häufig besondere Successionsortnungen , Ausschließung
des weiblichen Geschlechts , Majorate , Seniorate u. dgl ., verbunden sind. Derglei¬
chen Bestimmungen zu treffen , kann der Staat untersagen , indem die wichtigsten
Grundverhältnisse des Volkes dabei auf dem spiele stehen , und er kann ebendeß,
wegen auch die schon vorhandenen Einrichtungen und Gesetze abändern . In Frank¬
reich ist durch die bürgerliche Gesetzgebung seit der Revolution der Begriff der Stammgürei verschwunden , und ein Versuch , die Primogemturen fürs Erste in einem Theile
des Vermögens herzustellen, ist in der Pairskammer verworfen worden . Dagegen ist
in Frankreich der allzu schnelle Übergang des Besihthums aus einer Familie in die
andre dadurch etwas gehemmt , daß bei Erbfällen in der Seitenlinie immer die^eine
Hälfte den Verwandten von väterlicher Seite , die andre denen von mütterlicher Seite
zufällt . In England ist alles Grundeigenthum Lehen und wird ungetheilt dem älte¬
sten Sohne vererbt ( Töchter theilen unter einander , wenn keine Söhne da sind), aber
den Begriff von Stammgütern
kennt man nicht .
37.
Stammmelod
e> nennt man diejenige Gesangweise eines Kirchenliedes,
welche ursprünglich auf einen Tort oder auf ein Kirchenlied gemacht worden ist.
Gewöhnlich werden diese Stammmelodien in Choral - und Gesangbüchern mit den
Anfangsworten jenes ältern Urliedes angeführt . Löst aber werden auch die Anfangöworte eines später gedichteten oder ebenfalls bekannten , in den Strophen
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gleichartigen
Liedes angeführt , wie : Mir nach , spricht Christus >c. , anstatt:
Mach 's mit mirGott
rc., wie eigentlich die Urmelodie angegeben werden sollte . Der
größere Theil der gangbaren Melodien unserer Kirchenlieder ( Choräle ) schreiben sich
aus dem l6 . und Ist . Jahrh , her ; wenigere gehören der spätern Zeit an . Die An¬
zahl der mehr oder weniger gewöhnlichen
und bekannten Melodien
ist sehr groß.
Schichl ' s Choralbuch
hat 1285 . Nach den ältern Gesangbüchern
hat man für
den gewöhnlichen
Bedarf einige über 20t ). Lieder , welche nach einer gleichen Strophenarr
strn, >>>->, » ,» ) gedichtet sind , lassen sich auch nach Einer Melodie
singen . Aber eine und dieselbe Melodie ist nicht jedem angemessen . So sind ,z. B.
die Lieder : Es ist das Heil uns kommen her rc. : Nun freut euch lieben Christeng' mein :c. ; Allein Kokt in der Höh sei Ehr :c. ; Wenn mein Stundlein
vorhanden
ist rc. ; Herr , wie Du willst , so schick's mit mir :c. ; Aus tiefer Noch schrei
ich zu Dir rc. ; nach einer gleichen Vers - und Stiophenart
gedichtet ; aber jedes
derselben hat seine eigne , gar sehr unterschiedene
Siammmelodie
. Don der. we¬
nigsten noch jetzt gewöhnlichen Choralmelodien
sind die Componisten zu entdecken.
Von andern finden zweifelhafte Angaben statt . Zu manchem Liede hat man mehre
Melodien , wie zu : Jesu ? meine Zuversicht u . p . a . ; daher oft der Componist der
einen mit der der andern verwechselt wird . Viele Melodien haben auch in neuern
Zeile » mehr oder weniger bedeutende Verbesserungen
erfahren . Fast keine ein¬
zige Melodie wird j tzt mehr so gesungen , wie die Eomposilion
derselben in dem
«liessen Chsialßuche
ter lutherischen Kirche ficht , welches Luther , Sonst , Walther bearbeitet hatten und Georg Rhaw druckte . Keiner , der nicht eine blinde Vor¬
liebe für das Alte hak , wird jedoch alle ältere Composiiionen
wiederhergestellt
wünschen , wenn nicht zugleich ein Rückschritt in der Kunst gethan werden soll.
Luther
selbst componirte und verbesserte viele ältere Melodien ( die zum Theil aus
der griech . Kirche schon zu Karls d. Gr . Zeiten in die lateinische g - kommen waren ) ,
mit Zuziehung
seiner musikalischen Freunde , der sächsischen Capell,neuster floh.
Waliher , Konr . Ruff ( Andre schreiben ihn Rumpf ) und des bair , Capeltm . Lud.
Seilst oder L ' enfli . Die Melodien , welche Luther entweder neu componirte , o' er
an deren Verbesserungen
er Antheil hatte , sollen folgende sein : Ein ' feste Bura ist
unser Gott rc. ; Es woll ' uns Gott genädig sein rc. ; Nun komm der Heiden Hei¬
land rc. ; die , für seine Kinder componirten : Vom Himmel hoch da komm ' rc. ;
Nun sreut euch lieben Christen rc. ; Nun bitten wir den heil . Geist :c. ; Gelobet
fti ' st du Jesu Christ :c. ; Gott der Vater wohn ' uns bei :c. ; Vater unser im Him¬
melreich : c.; Ein Lämmlein geht und trägt ic .; Christus ist erstanden :c. ; Erstan¬
den ist der heil . Christ ic. ; Christ lag in Todesbanden
:c. ; Mitten
wir im Le¬
ben sind : c. ; Wohl dem , der in der Golt ' sfurchl steht rc. — Ein Kindelein so
löbelich rc. , soll Deuno , Bischof in Meißen (llOst ) , die Melodie , nach welcher
Herr Jesu Christ , dich zu uns wend ' rc. gesungen wird , Ioh . Huß componirt
haben . Heinr . Jsaak ( gegen 1490 ) , Capellmeister
Maximilians
I. , componirte
ein alresLied : Jnsprug , ich muß dich lassen rc . nach welchem später von Job.
Hesse der Text : O W . lt , ich muß dich lassen rc. , von P . Gross : Nun ruhen alle
Wälder , gedichtet wurden . Valent . Hausmann
, ein Componist aus Nürnberg,
soll gegen 1520 : Wir glauben all ' an einen Gott rc. ; Erhard
Hegenwald , ein
Theolog in Würtemberg
, um dieselbe Zeit : Erbarm dich mein , o Herre Gotl rc.,
componirt haben . LazaruS Sprengler
, Rathsschreiber
in Nürnberg
( sst
. 1510 ) ,
wird als Vf . und Componist von : Durch Adams Fall ist ganz verderbt , genannt,
Mich . Weiß , Pfarrer
zu Landskrona , gegen 1530 , Componist von : Christus , der
uns selig macht rc. , und Christ , der du bist das helle rc. Ilm dieselbe Zeit : Nicol.
DeciuS , Prediger zu Stettin
: D Lamm Gottes unschuldig rc. ; D . Joh . Polyandcr,
Pred . zu Königsberg
( 1510 ) , Vf . und Componistvon
: Nun lob ' mein Seek den
Herren rc. ; Paul Speratus
, starb als Hofvred ' ger undBischoszu
Liebmühl 1551,
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und der Melodie: Es ist da» Heil uns kommen her rc.; Andr. CnophiuS , gegen 1530 , Superint . zu Riga , compon . : Herr Christ , der ein' ge Gott 'Ssöhn :c. ?(ndre schreiben diese Mel . dem leipz. Superint . Lelneccer zu. Wolfg.
Heintz Organist im Dienste des Erzbischofs Albert zu Halle , gegen 1530 , componirte : Christ , unser Herr , zum Jordan kam rc. Nic . Herrniann , 1540 Cantor zu
Joachimsthal in Böhmen ( 1568 ), Vf . der Mel . : Aus meines Herzens Grunde :c. z
Lobt Gott ihr Christen allzugleich :c. ; Wenn mein Stündlein vorhanden ist rc.;
und nach Einigen auch : Erschienen ist der herrlich Tag rc., oder vielmehr : Er¬
standen ist der heikge Christ rc. , welche herrliche Mel . nach Rambach schon im
14 . Jahrh , bekannt war , wenn hier nicht eine Verwechselung mit einem andern
alten Gesänge von gleichen Anfangsworten stattfindet . Herm . Fink , Musiker in
Wiltenberg 1558r Was mein Gott will, das g' scheh' allzeit rc. Joh . Spangen¬
berg , gegen 1545 Superint . zu EiSleben , soll die Mel . : Allein Gott in der Höh'
sei Ehr ' rc. componirt haben ; doch schreiben Andre kiese Mel . dem Nicol . DeciuS
und noch A . dem leipz. Superint . Selneccer zu. Dem Claud . Goudimel , CapellMeister zu Lyon , welcher 1572 bei der pariser Bluthochzeit ums Leben kam , wird
die Mel . : Herr Gott dich loben Alle wirrc ., zugeeignet . Urban Langbans , 1554
Diak . zu Glaucha , componirte : Laßt uns Alle fröhlich sein rc. 11. Joh . ChiomusuS,
sonst Scharrstng . Prediger zu Friemar bei Gotha 1530 , wird von Mehren und
Siegm . Hummel , würtemb . Capellm . 1550 , wird von Schubart als Componist
von : Allein zu dir, Herr Jesu Christ rc. genannt . Nach Einigen soll Letzterer auch
die von Andern dem Cantor Herrmann zugeschriebene Mel . : Wenn mein Stündlein vorhanden ist rc. , gesetzt haben . Joh . Baptist «, Mustkdirector in Wien , soll:
Wenn wir in höchsten Nöthen rc. componirt haben . Mich . Gastwitz , 1580 Or¬
ganist zu Amberg : Herzlich lieb hab ' ich dich rc., Joach . von (a) Burck , ums I.
1580 Rathsherr und Cantor zu Mühlhausenr Herr , ich habe mißgehandelt rc. ;
Du Friedensfürst , Herr Jesu Christ rc. ; Aus den Tiefen rufe ich rc. ; Nun laßt
uns Gott den Herren rc. Andre schreiben die zuletzt erwähnte Mel , dem leipz. Su¬
perint . Nicol . Selneccer (st. 1592 ) zu ; wie auch die : Singen wir aus Herzens¬
grund rc. und : Ach bleib bei unä Herr Jesu Christ rc. bl . Gotth . Erythräus , erster
Cantor , dann Rector zu Altdors gegen 1608 ; Vor deinen Thron tret ich hremitrc . ;
Joh . Steuerlein , Notar zu Meiningen (st. 1613 ) : Herr Jesu Christ , wahrer
Mensch rc. ; Melch . Teschner , 1613 Cantor zu Frauenstadt in Schlesien : Valet
will ich dir geben rc. ; Mich . Prätorius , Capellm . in Braunschweig , Dresden und
Magdeburg (st. 1621 ) , Ds . und Componist von : Ich dank dir schon durch deinen
Sohn rc. Philipp Nicolai , der schon unter den Liederverfassern (Gesangbücher)
erwähnt ist , hat vor oder 1599 die beiden prachtvollen Diel . : Wachet auf , ruft
uns die Stimme rc., und : Wie schön leucht' t der Morgenstern rc. componirt . Lie
finden sich in seinem , in dem erwähnten Jahre erschienenen „ Frcudenspiegel " . Ei¬
nige schreiben die Coinposttion der zweite» Melodie dem Hans Lcheideman » (starb
als Organist in Hamburg 1625 ) , noch Andre dem Heinrich Lchetdemann , dem
Sohn des Genannten , zu ; aber dieser ward erst 1600 geboren ; dem ältern Scheide¬
mann kann Nicolai vielleicht seine Melodie zur Feilung und harmonischen Beglei¬
tung übergeben haben . Die erste der vorhin genannten Melodie » wird dem Jak.
Prätorius (ebenfalls Organist zu Hamburg ) zugeschrieben , weil sie ni seinen 1604
herausgekommen « ! „ >1oln0 >i, s-iaii, " steht ; er hat sie aber wahrscheinlich nur
revidirt . Joh . Herrmann , Prediger zu Köbe » in Schlesien , starb 1617 , -st Componist
von : Herzlichster Jesu , was hast du rc. ; Z :on klagt mit Angst und Schmerzen rc. ;
Wo soll ich fliehen hin rc. , und von der alten Diel . des Liedes : O Gott , du from¬
mer Gott rc. ; die neuere , jetzt gewöhnl :ch-re , soll (nach liech ' s Choralbuch ) von
Sebast . Bach sein. Christ . Temamius , 1620 Cantor zu Freiberg , gest. 1643:
Freu dich sehr, o meine Seele rc. ; Von Gott will ich nicht lassen rc. Mart . Rittkarl
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) ; Josi
dichtete und componirte : Nun danket alle Nett rc. (s. Gesangbücher
Erüzer , Musikdmector in Berlin gegen 1630 : Du , o schnödes ( schönes) Weltgebäude :c. ; Schmücke dich , o liebe Seele :c. ; Jesu , meine Freuderc . ; Jesus,
meine Zuversicht rc. Ioh . Herm . Schein , Musikdir . in Leipzig ( slarb 1831 , s.
Schein ) , dichtete und componirte : Mach, 'S mit mit , Gott , nach deiner Gül ' :c. ;
?lch , Herr , mich einer Sunde rc. , nach welcher Mel > auch Paul Gerhard 1666
Befiehl du deine Wege :c. dichtete , welche jetzt gewöhnlich als -Ltammmelodie an¬
geführt wird . Auch von der Mel . : Wer Goit verrraut :c. ; und : Wenn meine
Sünden mich kränken rc., soll Schein Compomst sein. Es ist nun aus mit meinem
Leben rc. soll (nach Malihesori ' s „ Edrenpforte " , S . 110 ) der nachherige Neuer zu
Aschopau, Christian Liebe, schon als Schüler zu Fr >iberg componirt haben ; und als
Df . der Diel . : Es ist genug ; So nimm Herr meinen Geist :c. , wird der Vf . dieses
Liedes , Franz Joach . Burmeister oder Buhrmeister , welcher als Cand . der Rechte
in Lüneburg ( ohne Angabe den Jahres ) gestorben ist, angegeben . Ioh . Schop , Capellnicister in Hamburg 16 -18 , componirte : Werde munter , mein Gemüthe :c.;
Jesu , der du meine Seele :c. ; Ermuntre dich , mein schwacher Geist rc. ; L) Trau¬
rigkeit rc. Zos . Rosenniüller , Diusikdir . in Leipzig (st. 1650 ) : Straf mich nicht
in deinen ! Zorn !c. Einige schreiben ihm auch die Viel . : Alle Menschen müssen
sterben rc., zu ; in diesem Falle müßte es eene von der Crüger ' schen: Du , o schönes
Welkgebäude rc., uliterschietene sei». Thomas Seile , Kanonicus und Musikdir.
in Halnburg gegen 1650 : Nun laßt uns den Leib begraben ic. ; Dresen , Capellm.
zu Arnstadt , 1650 : Seelenbräukigam rc. Heinrich Alberti (Matlheson in der
„Ehrenpforte " nennt ihn Albert ) , gest. 1668 als Organist zu Königsberg , verfer¬
tigte gegen 1640 Tepr und Mel . des Liedes : Gott des Himmels und der Erden rc. ;
componirte : Christe , du Lamm Goitcü rc. ; Ich bin ja Herr in deiner Macht rc.
(doch lassen auch Einige dieselbe Melodie als Siammmelodie : O Ewigkeit , du
Donnerwort rc. angeführt , von Ios . Schop componirt sein) ; O wie selig seid ihr
doch rc. Mich . Frank , Schullehrer zu Koburg , componirte : Ach wie nichtig rc.
Ioach . Neanter , Pred . zu Bremen , gest. 1680 : Lobe den Herrn , den mächtigen
König der Ehren rc. Sev . GastoriuS , Canior zu Jena gegen 1615 , componirte:
Was Gott thut , das ist wohlgethan rc. (der Vf . s. Gelangb .) . Ddn Andr . Hammerschmidt , einem der größten Contrapunktisten ( st. 1615 als Organist in Zitiau ),
ist die Viel . : Freuet euch, ihr Christen allere . ; Diemen Jesum laß ich nicht rc. ;
Ach , was soll ich Sünder machen rc. , welche letztere von Knecht dem 1618 zu
»erst. Ioh . Fliliner zugeschrieben wird . Neumark , Vf . und ComSlrasburg
.)
ponrst von : Wer nun den lieben Gort läßt walten rc. sS . Gesangbücher
Chr . Flor , Organist zu Lüneburg 1682 , componirte : Auf meinen lieben Gott rc.,
wenn dies eine andre Melodie ist als die dem Ioh . Hermann zugeschriebene : Wo
soll ich fliehen hin rc. Sam . Vciel , st. 1695 als b>, . ,,>e>l. zu Ulm , 21 I . alt,
componirte : Nun sich der Tag geendet hat rc. Gottf . Heinr . Stöltzel , 1130
Capellin . zu Gotha : Nun Gou Lob , es ist vollbracht rc. Nächst den genannten
Componisten haben sich noch um die Melodien des Kirchencesancs verdient gemacht:
Hans Leov . Häßler zu Nürnberg gegen Ende des 16 . Jahrh ; M -lch. Vukpiuü,
starb als Cantor zu Weimar 1616 ; Simon Gref , st. als Pfarrer zu Schandau
1659 ; I . C . Kühnau , st. 1805 als Cantor zu Berlin (Vf . der Mel . : Wie lieb¬
lich winkt sie mir rc.) ; Doles , st. als Musikdir . emerit . in Leipzig 1191 , der' die
Gellert ' schen Lieder componirle ; Hiller , st. als Musikdir . emerit . in Leipzig 1804,
der mehr« neueKirchengesangmelodien , als : Wie groß ist des Allmächt 'gin Güte rc.,
componirte , auch verschiedene ältere verbesserte ; sein Nachfolger Schicht ; Justin.
Heinr . Knecht , st. 1811 als Musikd r . in Biberach , und dessen noch lebender Bru¬
der ; Rüttinger , Organisten ! derWaisenhauskirche zu Hiltburghausen , der 108
Melodien des neuen hiltburghaufenschen Gesangbuchs componirt hat ; Umbreil in
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Standarte

Stunde

Sonncborn
, Götz , Stadler , Rink und fast alle Herausgeber
von Choralbüchern.
Solcher Bücher haben wir seit dem ältesten protestantischen , welches Rhaw druckte,
sehr viele . Einige sühren den Titel nach den Ländern , in welchen sie im Gebrauche
sind , als das badische von Rink , bademtm lachsche von Fischer , das barbvsche , für
die Brüdergemeinden
; das bcrgische , das goihaische ( von Will ) , das würtemb . rger
u . m . a . Andre sind nach ihrem Herausgeber
, als das von Apel , Bach , Bötlner,
(1818 ) Sei - , Calvsius , Ckiiftmann
, Demme , DoleS , Döring , Drezel , Frau;
Giintersbcrg,Hiller
>Klein , Knecht,Koch , König , Kühnau , List , Niemeyer , Isscolai,
Quirkfel ' , Reimann , Stör ! ( NW ) , Schicht , Teleinan , Trier , Umbreit , Dopelius,
Werner , Weimar u , A . In Betreff det Vor -, und Nachspiele zu Choralnielodien
haben sich verdient gemacht : Back , Christmann , Doles , Fischer , Häßler , Kalten -,
dach , Kittel , Rink , Umbreit , Vierling , Vogler u . A .
/ U.
Standarte
ist die Fahne der Reiterei , der Sammelplatz
der Truppenmaffen bet und nach den » Gefechte .
Jede Schwadron
hat ihre Standarte
, wie
bei der Infanterie
jedes Bataillon
seine Fahne , nur ist letztere bedeutend größer
als erstere . Alle neu angehende Soldaten
schwören auf die Fahne oder Standarte,
als auf ein Heiligihum , sie nie zu verlassen . Es gilt für einen besondern EhrenPunkt , die Fahne oder Standarte
tapfer vertheidigt , oder dem Feinte dergleichen
abgenommen
zu habe » . Regimentern
, die sich im Kriege feig gezeigt und so
ihr -' Fahnen er. b, schimpft haben , werden diese zuweilen zur Bestrafung
abge¬
nommen.

Standbild

, f. Statue.

Ständchen,
Nachtmusik
, s. Serenade.
S t ä n d e. Stand
ist in juristisch politisch r Bedeutung
ein Inbegriff
von
Reckten , welche sich nicht aus sächliche V . ih .utmste ( Eigenthum
und Federungen)
beziehe » , sondern allein von persönlichen Verhältnissen
abhängen . Die Familienverhä .' tnisse geben den natürlichen und einfachen Stand
derÄItern
unk Kinder mit
ihren Unterabtheilungen
, den >'N>i nieil in Frankreich , si >,i „ » iamUiu « in Rom . In
der bürgerlichenGesellschaft
entwickelt sich ein Unterschied der Stände , welcher durch
die Ungleichheit verschiedener Classen des Volkes in bürgerlichen
und politischen
Rechten
und durch das zunftniäßige
Abschließen mancher Beschäftigungen
und
öffentlicher Beamten hervorgebracht
wird . Die Geschichte kann den Ursprung dieser
Siandesunlei
schiede nur im Allgemeinen , aber sehr siltcn bis in ihre erste Entstehung
nachweisen , und über die strengsteAbsonterung
der äanplischen und indischen Kasten
gibt es nurVermulhungen
, aber keine wahre historische Aufklärung . Erblichkeit ist
kein wesentlickee Merkmal
in dem Begriffe der Ltändeverschicdenheit
; wir haben
streng abgeschlossene Priester , und Kriegei elaffen ( die Druiden und die Mamelucken)
ohne alle Erblichkeit . Die Eintheilnngen , weiche sich in einigen der ältesten Völker
finden , sind die Absonderung der Priester , Krieger , Künstler und Kausteule , und der
sre -en Landwinhe , welche sich aus nahe liegenden natürlichen
Ursachen erklären las¬
sen . Unter ihnen stehen in Indien die zwar freien , aber beinahe rechtlosen gemeinen
Handarbeiker , welche nicht als Glieder der bürgerlichen Gesellschaft betrachtet wer¬
ten . Die Entwickelung
der Stanbesunterschiede
ist eins der reichhaltigsten , ader
auch schwierigsten Capitel aus der Geschichte der Menschheit , welches , obwol von
vielen Schriftstellern
bearbeitet (Ferguson , Millar , MeinerS und den zahlrrichen
Schriften
über den Erbadel ) , doch noch immer dunkel ist . In den meisten hat
Standesvorurth
il und Schmeichelei
gegen die Vornehmen
die Feder geführt . T e
Sache hat einen andern Gang nehmen müssin , je nachdem sie sich im Innern
emes
Volkes , auf eine im Entstehen friedliche Weise , oder durch das gewaltsame Zusam¬
mentreffen mehrer öDlke '- entwickelt hat . Das innigereZusammenhalken
der Fami¬
lien in der Kindheit der Völker mag die eiste Ursache geworden sein , unk die zufällige
Erfindung
einer Kunst , welche Familicneigenthum
blieb , das Entstehen religiöser
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Geheimnisse , welche mir dem ältesten Stamme mitgetheilt wurden , die den jungem
Söhnen zur Pflicht gemachte Vertheidigung gegen Fremde , welche thuen zu Fertig;
keile» Verhalf , die wieder auf ihre Nachkommen übergingen , mag den Grund Zu ei¬
ner Sonderung in verschiedene Stände gelegt haben . Emgewanderte aus höher ge¬
bildeten Völkern wurden von Denen , deren Wohlthäter sie durch Weisheit (zuwei¬
len auch frommen Betrug ) und Unterricht in mancherlei Künsten wurden , auch wol
durch ihre bloße kräftigere Pers -nlichkeit , als Wesen einer höhern Art aufgenommen,
als Helden und Halbgötter verehrt . So die Äsen im Norden , l ie Incas in Peru.
Sie wurden Stammväker der regierenden Geschlechter , wie Wodan ' SNachkommen
unter den Sachsen , Gothen und Dänen herrschend wurden ( die Balrhen , Amalen,
Inglinger , die sächsischen Fürsten u. A .) . Das feindliche Zusammentreffen mehrer
Völker gab zuvörderst der Sklaverei das Dasein , jener Geißel des Menschenge¬
schlechtes, deren verderbliche Folgen die Menschheit Jahrtausende hindurch bedrückt
haben und noch bedrücke». Ein großerTbeil der Menschen wird durch sie zur bloßen
Sache ohne Freiheit und Recht . Aus ihr ert ebt sich jedoch unter manniqfa 'tigen
Abstufungen ein Stand von Halbfreien , Freigelassenen , Zins - oder Dienstpflichti¬
gen, an bestimmte Länderelen Gebundenen , Hörigen , Leibeignen : ein Stand , wel¬
cher nicht durch das Erheben aus der völligen Sklaverei allein , sondern auch durch
dasHerabdrängcn freier Leute zu Dienst und Abhängigkeit geschaffen und vermehrt
worden ist. Nach und nach , wie die Völker an Vernunft und Einsicht zunehmen,
verschwindet der Stand der Unfreien immer m -hr , und alle Menschen werben in
ihr Recht wieder eingesetzt; der stulus lil »'i t.itlr der Römer wird zum allgemeinen
Rechte aller Menschen . Aber unter den Freien selbst erzeugen sich Unterschiede m
den bürgerlichen Rechten , in dem Antheile , welcher einem Jeden an den öffentlichen
Angelegenheiten , an den Verhandlungen der Gemeinde , an der Fähigkeit zu den
eingeräumt wird . Es entstehen Classen der Vornehmen , welche sich
Staateämtern
das Befehlen ausschließlich anmaßen und d'e Übrigen von den Vortheilen des ge¬
meinen Wesens , ja auch von den Mitteln , selbst Vermögen und Ansehen zu gewin¬
nen , so viel sie können, verdrängen . Von Verdiensten der Vorfahren dabei zu spre¬
chen, ist ein Zugeständnis;, welches die Wahrheit gegen sich hat . In den alte » Staa¬
ten Griechenlands und Italiens ist dieser Stand der Eupatriden , der Patrizier , in
seinem Entstehen eine Folge der Verbindung mehrer Stämme zu einem Ganzen,
wobei die Familien in einem engern Vereine blieben , und nicht als einzelne Bürger,
sondern als Geschlechter in der Gemeinde auftraten , und dabei eme Ungl ichheu un¬
ter den Fam ' lien selbst stattfand . Die Sache hat ihre groß » Dunkelheiten , zu deren
Aufhellung neuerlich Keiner so viel gethan hat als Niebuhr in s. „ Römischen Ge¬
schichte" . DasPairiziat ging unter , indem es gezwungen wurde , seine Vorzüge mit
den übrigen Freien zu theilen ; aber an s. Stelle trat ein nicht gesetzlich constituirter,
aber factisch desto fester vereinter Verein von Reichen und Mächtigen , welcher um
die Herrschaft über das willenlose und leidende Volk endlich förmliche Kriege führte.
In der hieraus endlich entstandenen Alleinherrschaft wurde ein neuer Unterschied der
senakorischenFamilien gegründet , welchen man einen Erbadel nennen könnte, wenn
nicht bald Alles von der Laune des Despoten abhängig geworden wäre , die auch
Freigelassene Zu den höchsten Ehren im Staate beförderte . Auch in den Provinzen
gab es manche erbliche Vorzüge , welche nicht allenthalben von der römischen Gesetz¬
gebung vernichtet , sondern aus alten nationalen Einrichtungen der Provinzialen
übriggeblieben waren . In den germanischen Völkern findet sich in der ersten Zeit nur
der Unterschied der regierenden Geschlechter auf der einen , und der Unfreien auf der
andern Seite , aber sonst bei den meisten keine erbliche» Ltandesverschiedenheiten.
Der Unfreie kann fre , werden , und jeder Freie zu den angesehenern Classen des Krie¬
gers , des königl. Haus - und Waffengenossen (Antrustio , Thaue ) aufsteigen ; er¬
sann Führer und Dienstherr anlrer Freien ( Edler Herr , Bannerherr , Castellan)
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werden und sich zum höchsten Stande emporschwingen , wie Graf Wipprecht von
Groitsch aus einem Dienstmanne des Herzogs von Böhmen Graf und Fürst des
Reiches wurde . Es gab freilich Vornehme und Geringe , Reiche und Arme , gemeine
Kriegs - und ArbeitSleute , Richterund andre geistliche und weltliche Beamte von
verschiedenen Graden , Grasen und Fürsten . Aber keine dieser Stufen bildete , so
wenig wie die Geistlichkeit , einen erblich abgeschlossenen Stand ; nur die Fürstenger
schlechter, der hohe Adel , beruhten auf Geburtsrecht . Aus dem S tande der Dienstmannen entstand erst viel später unser niederer Adel , die Ritterschaft , indem sie mit
dem Stande der (edeln) Herren , d. h. Derer , welche selbst ein ritterliches Gefolge
hatten , zusammenschmolz . Dies ist aber in viel späterer Zeit und frühestens in
Frankreich vom 11 . Jahrh , an , in England seit der normannischen Eroberung , in
Deutschland im 12 . Jahrh , geschehen. Zn den Städten waren früher viele freie
und riltermäßige Geschlechter ( Burgmannschaften ) , und wenn man sagt , daß in
manchen spanischen und itol . Städten alle Bürger adelig sind , so ist dies nichts
mehr und nichts weniger als was alle meißnische und thüringssche Siädte sich von
jeher erhalten haben , lehnssühig zu sein. Zu England ist die Ritterschaft , der nie¬
dere , andern Großen dienende Adel stets mit den Städten vereinigt geblieben , und
sitzt noch mit ihnen zusammen im Hause der Gemeinen . Zu Spanien , England,
Frankreich war dieser Adel kaum als ein besonderer Stand zu betrachten ; in den bei¬
den erstem Ländern kann sich ein Zeder dazu rechnen (als Esguire ) , w lcher ohne
Handarbett und bürgerliches Gewerbe lebt. Zn Frankreich halte man durch >ie
Adelsbriefe den Unterschied erst bemerklich gemacht . Zn Deutschland wurde der
niedere Adel erst vom Ende des 15 . Jahrh , an durch das Ausschließen der Gelehrten
von den Domkapiteln ein fest abgesonderter Stand . Der hohe Adel oder Herrenstand hakte sich früher ausgebildet , durch die Hähern Würden des Reiches und die
bald eintretende Erblichkeit derselben, sowie der größer » Lehen und derGrafenämler.
Das charakteristische Merkmal des hohen Adels war , daß er andre freie und waffen¬
fähige Mannen hatte , welche ihm zu Kriegs - und Hofdiensten verpfiich ' et waren,
die Rittet würde hingegen war die Meisterschaft in der Fertigkeit der Waffen , welche
nicht als eigner Stand betrachtet , und auch von den Minstberialen erlangt werden
konnte . Die Dienstmannen des hohen Adels befanden sich in einer Art von unvoll¬
kommener Freiheit , indem sie von ihren Dienstherren zuweilen sogar vertauscht und
sonst veräußert wurden , was aber nicht hinderte , daß viele von ihnen zu großem
Reichthum und Ansehen gelangten , und daß sie, wenn zumal ihr Dienstherr einer
der großem Fürsten war , den Geringern des Hevrenstantes ganz gleich standen,
auch in den Herrenstand leicht übergehen konnten . Ebendaher aber , weil diese
Dienstmannen nicht vollkommen frei und unabhängig waren , war auch Freigebe«
rrnheit (in ^-enuitr, «) und hoher Adel fast gleichbedeutend . Selbst in Dienstpflicht
des Königs zu stehen, wurde für eine Schmälerung dieser vollen Freiheit gehalten.
Als in der spätern Zeit in einigen Ländern die Ansicht aufgekommen war , daß der
Stand des Mannes nur dann aus die Kinder überging , wenn die Mutter mit ihm
ebenbürtig war , so wurde eine schärfere Sonterung aller dieser Stufen , des hohen
Adele von der ritterlichen Dienstmannschost , nöthig , und diese suchte sich ihrerseits
zu Heben, indem sie sich von dem gel-hrten Stande ( dem Klerus , welcher bis dahin
über ihr gestanden) und von dem Bürgerstante (mit dessen höhern Classen sie bisher
vereint gewesen war ) zu trennen sichte. Hindurch wurden die Abstufungen der
Stände schon schwankend ; es kam aber noch hinzu , daß die Würden des höhern
Adels vergeben wurden , ohne ihre eigentliche reale Grundlage , persönliche Reichsunmiitelbarkeit und Besitz reichsunmükelbarer Güter . Daher wurde es so schwierig,
die Grenze festzusetzen, und in der Wahlcapiiulaiion
war zwar dem Kaiser zur
Pflicht gemacht , den Begriff der Mißheirachen (also der Ebenbürtigkeit ) reichsgesetzlich feststellen zu lassen , allein man konnte nicht dazu gelangen . Der alte Begriff
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des hoben Adels , rittermäßige Dienstmarnen zu haben , paßte nichtmehr , da auch
regierende Dürste » Leben von ihres Gleichen und selbst von Unterthanen angenom¬
men hakten , und auch Pükter 's in " Werken (..Über den Unterschied der Stände " ,
1795 , und ..ÜberVlißheirachen deutscher Fürsten und (trafen " , 1166 ) aufgestellte
Ansicht , daß Anihest an der Reichsgesitzgebung , oder c^ itz und «Llimme aufdem
Reichstage , das entscheidende Merkmal abgebe , war nicht durchgreifend , da alte
landsässtge Fürstenhäuser vorn bohrn Adelstände nickt ausgeschlossen und den Reichsgrasen nicht nachgesetzt werden konnten . Die Rechte des niedern Adels waren nach
den Reichsrechien so unbedeutend , daß man ihn kaum für einen eignen Stand hal¬
ten konnte ; die gelehrten Würden stehen nach den Reichsaesetz n über ihm , und nur
die Verdrängung der Gelehrten aus den Domstiftern , welche noch im wcsifäl. Frie¬
den für unrecht erklärt wurde , sowie die Losrcißung eines Theiles von der Lan¬
desherrlichkeit (in der unmittelbaren Reichsritterschaft ) wodurch er, jedoch mit gro¬
ßen Beschränkungen , selbst HoheikSrechte über s Güter erlangt hatte , bahnte ihn»
den Weg ru der im 16., 17 . u. 18 . Jahrh , vollend ten sckärfern Trennung von dem
Bürgerstande , welcher nein auch aus den höh rn Staatsänitern
und in einigen
Staaten von den Ofticierstellcn verdrängt wurde . Die neuere Zeit schien die Sache
wieder in den richtigen Weg zurückzuführen . Es ist von Montesquieu an oft behaup¬
tet worden , daß dieMonarchie und überhaupt der Staat ohne erblicheSiandeSunterschiede nicht bestehen könne. Dies ist offenbar falsch und die Geschichte lehrt im Ge¬
gentheil , daß die monarch . Regierung durch bevorrechtete Classen in jeder Hinsicht
erschwert und ihrer Kraft beraub : w 'rd , sowie auf der andern Seite auch das Volk,
keni man jene Ltandesvoi rechte alo Lchußwehren gegen Willkür gerühmt hat , sich
eines solchen Vortheils niemals davon zu erfreuen gehabt hat . S . Hüllmann 'S
„Gesck,. des Ursprungs der Stände " (2 . umgearo . Aufl . Berl . 1829 ) .
37.
W t a n d e s h e r r r n , deutsche, inFolge der M -kiatifaticn . Dieser Aus¬
druck bezeichnet alle seit 1806 im ehemaligen deutschen Reiche aus der Reihe selb¬
ständiger Reichssiände (oder aus der R -ichSunniittelbai feit ) in das LandeSunterthaneNverhäliniß (Mittelbarkeil ) getretene Fürsten , Grafen und Herren . Schon vor
1806 gab es in Ostreich, in der Lausitz, in Sachsen und in Schlesien Standesher¬
ren , d. i. Besitzer von größere, Herrschaften , mit welchen gewisse RezierungSrechte,
adelige Vasallen , (ssiriodiction in zweiter Instanz u. s. w . verknüpft waren ; von die¬
sen ist hier nicht die Rede . — Die deutsche Bundesacte , Art . 6 und 14 , bestimmte
das neue Rechtsverhältniß der ehemals reichsunmittelbaren , zeU: 1806 mediatisirten
Häuser (s. Mediatisirung
) etwas näher , allein fast in allenBunde - staaten , wo
es Standesherren
gibt , in Preußen , Baiern , Würtemberg , Hanovcr , Baden,
Kurhessen , Hessen , Nassau , Oldenburg und Hohenzvllern , ist jenes Verhältniß
durch Ltantesherrlichkeusedicte
besonders geordnet worden , oder es erwartet noch
seine endliche Festsetzung. Nach Dem , was bisher die Bundesversammlung zur
Ausführung der Art . 6 und 14 derBundesacte gethan hat , sind die Standesher¬
ren 1) was ihr persönliches Verhältniß betrifft , nicht als Ilnterlandeshcrren , sondern
als llnterihanen und Staatsbürger
derjenigen Staaten anzusitzen, denen sie mit
ihrenGrundbesitzungtN untergeordnet sind. Über die Zrtheilung einiger Curiatsliminsn
( si d. ) in ? !<?„ <> ward von der Bundesversammlung noch nichts ausdrückl ch beschlossen. Jedoch kann man nach der wiener Schlußacte vorn 15 . Mai
1820 die letztere Frage als verneint ansehen . Das Recht der Ebenbürtigkeit des ehe¬
maligen deutschen hohen Adels über ist in der StandcSmäßigkeit der Ehen regieren¬
der Fürsten mit Töchtern aus mediatisirten Häusern noch vorhanden , und in der
neuesten Zeit ist ihr persönliches Verhältniß noch bestimmter ausgezeichnet worden.
So vereinigten sich, auf den Präsidialantrag vorn 18 . Aug . 1825 , die souverainen
Fürsten und freien Städte Deutschlands , daß den mittelbar gewordenen , vormals
reichsständischen Familien ein ihrer Ebenbürtigkeit mit den souverainen Häusern
Conversarions -Lerico». Bd . X .
HO
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angemessener Rang und Titel gewährt und den Fürsten dasPrädieat : Durchlaucht
(Alw ^ e), ertheilt werde. Auch den Häuptern der Normals reichsn 'indischen gräfli¬
chen Familien wurde auf ihr Gesuch vom Bundestage am 13 . Febr . 1829 das Prä.
dicat Erlaucht zuerkannt . 2) In Beziehung auf ihre dienlichen Rechte sind die M diatisirtcn als vollgültige Besitzer und Eigenthümer derselben zu betrachten , und es
sind ihnen gewisse Verzüge durch die Bundesverfassung garaini , t worden.
Preußens
Standesherren
bilden übrigens ausnahmsweise unter den deut¬
schen Standesherren
eine so ausgezeichnete Classe , daß ihr Verhältniß zu diesem
Staate überall nicht zu verwechseln ist mit dem, worin sich ihre G,messen in andern
Staaten befinden . In der preuß . Monarchie zählt man 17 neue Staiidesberrschaften : I. solche, die herzogl . Häusern gebären : 1) Aremberg , kath . ( st d.) , wegen
der Grafschaft Recklinghauten ( 12ß ^ M ., 89,609 Einw .). 2) Crov , kath ., wegen
der Herrschaft Dülmcn in Westfalen (5 ; DAN . , 9590 Eiuw . und etwa 50,999
Gldn . Eink, ) . Außerdem besitzt der Herzog Alfred von Croy -Dülrnen noch mehre
Herrschaften in den Niederlanden , die gegen 150 .099 Gldn . Emk . geben . -Lein
Ldheim, Gustav , Herzog v. Crov , war Erzbischcfvon Rouen und Großalmosenier
des Königs von Frankreich . Die zweite Linie dieses herzog!. Hauses , Crov Havre,
besitzt dar Herzogikum Havre u . a . Güter in den Niederlanden und Frankreich.
Der Herzog Joseph residirk in Paris . Beide Linien sind Grandes von
panien.
8) Looz-CorSwaren , kath . wegen des südl. Antheils von dem Fürstentkum RheinaLLolbeck; wegen des nördl . Theil ? ist er Standesherr im Königreich Hanover . '.Au¬
sser diesem Fürstenthum ( 15
21,000 Einw . , 60,900 Gldn . Emk .) best!; '
der Herzog Karl noch mehre Güter in den Niederlanden , mit m hr als 159,990
Gldn . Emk . — I >. solche, die fürst !. Häusern g. hören : 1) Benthcim -Rh ' da, ref.,
wegen der Herrschaft Rheda und Grafschaft Hoken -Limburg ( beide 8 ! s^ M ., mit
lO .öOOEinw .). Der Besitzer, GrafEmil , ward 1817 in den preuß . Fürstenstand
erhoben . 2 ) Bcntheim -Bentheim wegen Sreinfurk z wegen der Grafschaft Bentheim ( s. d.) ist er seit 1822 auch hauüveris .cher Ltandcsherr . 3) Salni -Horstmar,
lu :h., wegen der Grafschaft Horsimar . 1) »Llllm - Salm , kaib .. wegen ?lbaus und
Bocholt und wegen der Herrschaft Anholt . (L >. Salm .) 5) ^ arn -EKitgensteinBerleburg , ref . , wegen seines Antheils an der Grasschaft -Wikgenstein und wegen
der Graftchast Berlcburg . 6) Savn - Witgenstein - Wiraenste .n , ref . , wegen der
Hälfte der Grafschaft Witaenstein und wegen der Helisichafl Dallendar . (S.
Sann .) 7) Solms -Braunfels , ref . , wegen der Ämrer Braunkels und Grastensiein. 8) Solms Luch oder-HohcnsolmS , ref ., wegen des AmtesHohensoltnö . (^rd.
Solms .) 9) Wied , ref . , wegen der Grafschaft Wied (st. t . und :Ncuwied ) .
Die Besitzungen der am 28 . April 1821 ausgestorbenen Linie Wied - Runkel sind
an die jüngere Linie , an dm Fürst . » Llugust (vorher Wied - Neuwied , nunmehr
Mied ) gefallen . Wied ist sitzt das größte standesherrk . Gebiet im Großherzogthum
Niederrhein . 1825 wurden dem Fürstenthume Wied dieselb-n Rechte und Vorzüge
eingeräumt , welche unter den Srandesherrschaften schon früher die Grafschaft tatestberg -Wernigerode erhalten hat . Zu Neuwied ward daher eine eigne fürsil . Regie¬
rung errichtet , welcher in Justiz - und a. Sachen die Entscheidung in 2 . ^ » .stan;
zusteht, und welche , unabhängig von der königl. Provinzialregxrung , unmittelbar
dem Ministerium untergeordnet ist, zu welchem von der letzten Instanz bei der Per¬
son des Fürsten Appellation gelangen darf . Außerdem ist 10) der Fürst v. Thurn
und Taxis , wegen des 1819 errichteten Fürstenthums Krotoszyn imGroßhcrzogthum Posen , k. preuß . Standesherr . ( S . Thurn
und Taxis .) — III . solche,
die gräsl . Geschlechtern gehören : Walmoden - Gimborn , luib . , wegen der Herr¬
schaft Gimborn und Neustadt im Regierungsbezirk Köln ( 2 ; HjM . , 13,700
Einw .). — I V. solche, die freiherrl
. Geschlechtern gehören : 1) die den,Freiherr»
v. Bömelberg , kath ., gehörige Herrschaft Gehmen ( 1
2800 Einw .) im Re¬
gierungsbezirk Münster . 2) Die dem freiherrl . v. Grote ' fchen Geschlechte gehörige
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Hm sckaft Schauen
in per- Provinz
Sachsen ( Dorf mit 524 Einw .) . 3 ) Die Herr¬
schaft Kappenberg
und Schedo , dem Freiherrn
v . Stein gehörig seit 1827 . Diese
k. preuß . Stande - Herren ( vor 1806 reichsunmitkelbare
Fürsten und Grafen ) besitzen
ziisamn '. en 150s jMM . und 330,000 Einw . 9cach der k. preuß . Verordnung
vom
80 . D ?ai 1820 aehören sie zu dem hohen Adel in Deutschland
und behalten
das
Recht der Ebenbürtigkeit
, sowie ihre Domainen
und ihre Familienverträge
. Sie
hoben einen privilegu 'ten Gerichtsstand
und sind frei von der Militairpsticht
, sowie
von der Personal - undGiundsteuer
. Sie haben niedereund obcre Gerichts - , -Orts -,
Polizei - und Coiisistorialrechle
, jedoch unter Aussicht des Staats . ( S . Stein ' S
„Handbuch
der Geographie
und Statistik " , 5 . Aufl ., II , 239 fg .) — Bekanntlich
gibt es in der preuß . Monarchie , namentlich in Schlesien , Sächsin
und der Lausitz,
noch 28 ältere bevorrechtete
Standesherren
, wie die Besitzer der Fürstenlhümer,
freien Standes
- und Minderherrschaften
in Schlesien , die der alten LUandeSherrschasten in der Iliederlausitz
und in Sachsen . Unter diesen ist besonders das HauS
Stolberg
s ( . d. ) zu bemerken.
(sn der östreichischen
Monarchie
sind viele ehemals reichsun ^ .elbareGeschlechter begütert ; allein diese Güter selbst waren nie unmittelbar
gewesen . (Das¬
selbe ist der Fall im Königreiche
Sachsen
mit den Recessherrschaften
des Hauses
Schönburg
ss . d.sj und der Grafen Solms
ss . d.^ .) Der Kaiser von Ostreich
hat jedoch den oben erwähnten , aus seinen Antrag
in den Sitzung
des deutschen
Buntesroges
vom 18 . Aug . 1825 einstimmig gefaßten Beschluß , durch das Eabi»eisschreiben
vom 9 . L' ept . 1825 , auch in der östr . Monarchie
in Wirksamkeit
ge¬
setzt, und ein Derzeichniß
derjenigen mediatisirten
Fürstcnfamilien
( zusamnien 47 ),
deren jedesmaligem
Chef in den Ausfertigungen
von Seiten
der k. k. Landesstellen
der Titel Durchlaucht
und Durchlauchtig
hoch geborener Fürst gegeben werden soll,
bekanntgeniacht
. Davon
sind folgende 14 : Auersberg , Cvlloreto -Mansfeld , Tietrichstein , Esterhazy , Kaunitz -Rierberg ^) , Khevenhüller
, Lobkowitz , Metternich,
Rosenberg , Lchwarzenberg
, Schönburg
, Starhemberg
, Trauimannsdorff
und
LLlndischgräh , in der östr . Monarchie , 33 aber außerhalb derselben domicilut.
Zn dem KönlgreicheBaiern
genießen die Mitglieder
der vormaligen
unmit«
telbaren ReichSrulerschaft
, nach der Verordnung
vom 31 . Der . 1866 , nur die all¬
gemeinen p >rs . etlichen Rechte und Vorzüge des Adels in der Monarchie
überhaupt;
die med akisirren Fürsten , Grafen und Herren aber haben in allen sie betreffenden
Real - und Personalklagen
ein privilegirteS
Forum , in peinlichen Fällen genießen
die Häupter
der mediatisirten
Häuser das Recht einer Austrägalmstanz
, nämlich
durch Richter ihres Standes
gerichtet zu werden . Sie besitzen ferner die niedere und
mittlere Gerichtsbarkeit
, nebst der untern Polizei ; koch können die königl . Hofger
richte Visitation
in den Mediat -Zustizkanzleicn vornehmen . Sie genießen die Zoll¬
freiheit von allen zu ihrem Hausbedarf
e>foderlichen Consumtibilien
u . s. w . Zur
Entschädigung
für die Grund - und Dominicalsteuer
ist ihnen ein Drittlheil
der
Steuer
als beständige Rente zugesichert . Auch ward ihnen 1812 erlaubt , unter kö¬
nigl . Genehmigung
neue Majorate
zu errichten . Die besondern Vorzüge
dieser
freien Stammgüter
sind : erbliche Nationalreprüsintation
in der ersten Kammer , be¬
freiter Gerichtsstand
und eignes Herrschaftsgericht
. Nach der königl . Erklärung vom
Nov . 1817 ist der Herzog vonLeuch tenberg
si( d .) , Fürst von Eicbüädl
s ( . d.) ,
das erste unter den fürsil . Häusern Baierns . Die übrigen
mediatisirten
Häu¬
ser oder Standcsherren
sind : I . Fürstliche:
1 ) Esterhazy von Galankha , kath .,
ein altes magyarisches
Geschlecht , und zwar von der Linie Forchtenstcin , welcher die
H Die Standesberrsch
. Rictberg <zr
i l, 9 vn E .) , in dem k. preuß . Regierungs¬
bezirk Minden , wurde 1825 von dem Fürsten v. Kannix -Nietberg an einen Privarmann
vertan,r . Durch den Besitz der Grafsch . Rietberg hatte das 1761 in den Neicbsmrstenstand
erhobene grast . Kaunitz ' fche Geschlecht Sitz u . Stimme auf der westfäl . Graienbanr erlangt.
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groß » Herrschaft Eisenstadt in Ungarn gehört . ?lls Besitzer der kleinen Herrschaft
Edelstetten (seil 1804 ) in Franken ist Fürst Nikolaus (der Vater des cstreich . Bot¬
schafters in London) Standesherr
des Königreichs Baiern . 2 ) Fugqer -Babenhausen oder die Iakob -Fuoger ' sche Linie . Der Fürst Llnton , geb. 1803 , kath ., besitzt
das Fürstenthum Babendause » ( 1
11,000 E 'nw .) und 9 Herrschaften.
(S . Fugger .) 8) Hohenloke -Schillingsfürst ; Fürst Kar !, k. k. östreich. General¬
major , geb. 1) 70 , hat seinen Bruder Franz , geb 1) 87 , im I . 1807 mit der bairifchen Herrschaft Schillingsfurst paragirt . Der Fürst ist zugleich wegen der Amter
Waldenburg , Kupferzcll und Adolzfurth k. würtemb . Standesherr . 1) Her Fürst
von Leininqen
(s. d.), Karl , geb, 1804 , luth . , wegen der Amter Llmorbach
(s. d.) nnd dRiltenberg ; wegen s. übrigen Besitzungen ist er badischer Standesherr.
k>) Löwenstein -Freudenberg , luth . Dieses seit 1812 fürst !. Haus tbeilt sich in 2
Äste, Vollrath und Karl , die ihre Landesantheile (zusammen 8 ; ODl -, mit 21,700
Einw ., 170,000 Gldn . Eink .), die unter der Oberhoheit von Baiern , Würtemberg
und Baden ^ chen, gemeinschaftlich verwalten lassen. Die Residenzstadt Werthen»
liegt im bOL, hen Main - und Tauberkreise . 6) Löwenstein Rosenberg , kaih . , hat
Mediatgütcr in Baiern , Baden , Hessen und Würtemberg . oukerdem große Herr¬
schaften in Böhmen . 7) Okting - n - Otlingen kath . , besitz! in Baiern das Aiediatgericht Öttingen , nebst der Residenzstadt Oitingen . 8 ) Ötkingen - Wallerstein,
besitzt das Kronobersthafmeisteramt
in Baiern und das Mediatgei icht Wallerstem.
Die übrigen stantesherrlichen Besitzungen der bstden Linien des sürstl . Haukes Ottingen liegen unter würtemb . Hoheit . 9) Schwarzenberg . Dieses sürstl . Haus,
kaih . , besitzt2 Majorate . Das erste begreift die fränkische und schwäbische Herr¬
schaft, theils unter bairischer (das Med iatgeriebt Schwarzenberg ), theils unter wür¬
temb . Hoheit , gegen 7, ^ jM ., mit 12,000 Einw . , dasHerzogthumKrumau
und
mehre Herrschaften in Böhmen , das zweite Majorat besteht aus einigen Herrschaf¬
ten ( Worlick u. s. w.) in Böhmen . (S . Schwarzenberg
.) 10 ) Thurn
und
Taxis si( d.) , kath . ; der Fürst ist als Kronobersipostmeister mit den bairischen,
würtemb . , badischen , kur - und grofiherzogl . hessischen, groß - und hcrzogl Hchsischen, hohenzollernschen , waldeckschen, lippeschen, nassauischen , schwarzburgischen
und i'eußischen Hosten (als einem Thron - Erbmannslehen ) beliehe».
Seine in
Schwaben 1785 erkauften Herrschaften stehen theils unter Baierns , theils unter
Würtembergs , theils unter Hokenzollern « Hoheü . — 11. Gräfliche
Standes¬
herren : 1) Castell , luth . Die Häupter der beiden Linien dieses Hauses regieren ge¬
meinschaftlich die Grafsch - ft Castell (5f
M ., 7000 Einw .) . 2 ) Erbach , luth.
Dieses in 3 Linien getheilte Haus besitzt unter bairischer Hoheit das Mediatgericht
Eschau , unter grofherzogl . hessischer die Herrschaft Erbach :c. 3) 4 ) 5) k) Die
Grafen Fugger -Glötr , F .-Kirchhe >m, F .-Nordendorf und F . Kirchderg . Die letzte
Linie besitzt auch im Königreich Würtemberg eine «Liandrsherrschaft . 7) Giech,
luth . , wegen der Herrschaft Thurnau , Buchau , Wiesenfels :c. ( 4 HjM ., 12,000
Einw . und 80,000 Gldn . Eink .). 8) Ort . nburg , kaih . Der jetzige Standesherr,
Graf Karl , vertauschte die Grafschaft Ortenburg gegen die GrafschaftTambach in
Baiern ( 1 ; HM . , 2800 Einw . , 25,000 Gltn . Eink .). Das jetzige Mediatgericht Tambach steht unter bairischer Oberhoheit . Außerdem besitzt er noch einige
Herrschaften in Baiern . 9) Pappenheim , luth . Die ehemalige Grafschaft d. N.
ist jetzt ein HerrschaftSgcricht im bairischen Rezatkreise (3f HjM . , 7200 Einw .,
50,000 Gldn . Eink .) ; äußerten ! besitzt der Slandesherr noch 5 andre Herrschaften
im Preußischen w. 10 ) Rechtei -n -Limpurg , ref ., wegen Speckfeld und Markt Einersheim . 11 ) Schönborn
-Wiesen theid s( . d.) besitzt die Mediatgerichle Wiesentheid ic. , das Amt Pommersfelden
und das ?lnit Weiher unter bairischer
Oberhoheit , und die Herrschaft Heulenstamni unter großherzogl . hessischer Ober¬
hoheit . 12 ) Stadion , philippinische Linie, besitzt in Baiern die StanddSherrschaft
Thannhausen , auch einige Herrschaften in Böhmen.
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Die 33 Slandesherren
des Königr . Würtemberg
, ehenralige , unmittel¬
bare Reichsfürsten , Grafen und Ritter , die zusanimen 250,000 Unterthanen be»
siken , baden nach der Bestimmung des Königs Friedrich die Regalien und alle Ge¬
richtsbarkeit verloren , und müssen sich in den königl. Staaten und 3 Monate im
Jahre in Stuttgart aufhalten . D .e staatsrechtlichen Verhältnisse des furstl . Hauses Thurn und Taxis hat die königl . Declaration vom 8 . ?lug . 1819 festgesetzt.
Nach der Rangordnung vom 1. Aug . 1811 gehören zu der ersten der 10 Classen
die ehemaligen Reichsfürsten , die unter würtemberg . Hoheit stehen. Sämmtliche
Vertreter der standesherrl . Gemeinschaften , auf deren Besitzungen vormals eine
Reichs - oder Kreistagsstimme ruhte , haben Sitz in der ersten Kammer der Reichs -.
stände. Durch die königl . Erklärung vom 8. Tee . 1821 wurde der Rechtszustand des vormals reichsunmittelbaren Adels im Königreiche Würtemberg nach
Maßgabe des Art . 14 der deutschen Bundesaete festgestellt , und diese Erklärung
durch die Verordnung vom 24 . Oct . 1825 auch auf den alt -landsässigen Adel des
Königreichs , gegen Verzichtleistung auf die Patrimonialgerichtsbarkeit
, OrtSpolizei und Forstgerichtsbarkeit , ausgedehnt . — I. Zu den füllst . Wtandesherren ge¬
hören : 1) Das HauS Dietrichstein
s ( . d.) , kalh . , wegen der Herrschaft Neuravensburg im Donaukreise . 2 ) Fürstenberg , kath . , wegen des AmteS Hayingen;
die übrigen Besttzunge » stehen unter badischer und hohenzoll . Hoheit ; einige Herr¬
schaften dieses füt'stl. Hauses liegen in Böhmen . 3 ) 4) 5) 6) 7) 8) Hohe,ilohe s ( . d. ). Das ehemal . Fürstenth . d. 9?. wurde 1806 theils unter würlembergische, theils unter bairische Landeshoheit gezogen. Die Besitzungen der Hohenlohe-Ideuensteinischen Linie ( luth .) in 3 Asten : Langenburg , Oehringen und Kirchberg , sowie die Besttzungen der beiden Aste Bartenstei » und Iaxlberg , von der
zweiten ( kath .) Linie Hohenlohe - Waltenburg , stehen sämmtlich unter würtemb . .
Hoheit ; der Senior der neuensteinIschen Linie d. kleidet das würtemb . Reichsmar»
schallamt . Der Fürst von Hohenlohe .Langenburg und der Fürst von Hohenlohe - Öh¬
ringen besitzen noch gemeinschaftlich die unter Golka stehende Grafschaft Gleichen.
Der dritte Ast des waldenburger Zweiges : H .-Schillingsfürst (s. oben Baiern ) ,
besitzt unter würtemb . Hoh -il die Amter Wald . nburg , Kupferzell und Adolzsurth.
Die staatsrechtlichen Verhältnisse der füllst . Häuser H .- Sartcnstein , Iaxtberg,
Ohringen , Kirchberg , Langenburg wurden durch die. könig '. würiemb . Declaration
vom 20 . Oct . 1825 näher bestimmt , die Entscheidung der Frage aber : „ ob der in
dem königl . Edicte vom 18 . Nov . 18x7 ausgesprochene Grundsatz der gezwunge¬
nen Ablovbarkeit der gutsherrl . Rechte und Gefalle , gleichwie der Erb - und Fall¬
lehen , unter Vorbehalt der Bestimmung der Norm derselben durch ein mit Zustim¬
mung der Stände zu erlassendes Gesetz, mit Art . 14 der deutschen Bnndesacte
unvereinbar sei?" der gutachtlichen Beurtheilung des deutschen Bundes überlassen.
9) und 10 ) Löwenstein -Freudenberg und Löwenstein - Rolenberg (vgl . Baiern ) .
11 ) und 12 ) O 'tingen - Öttingen und Öttingen -Wallerstein (vgl . Baiern ). 13)
Salm -Kraulheim , kath, , wegen des Fürstenthums Krautheini ( ;. Th . auch unter
badischer Oberhoheit ). 14 ) Schwarzenberg , wegen des ersten Majorats
(vgl.
Baiern ). 15 ) Solms - Braunfels , ref . , wegen eines Theils von Limpurg . 16)
Thurn und Taxis , dessen Besitzungen im Würtembergischen , nach der königl . Ver¬
ordnung vom 26 . Sept . 1823 , die 5 Alliier Scheer , Buchau , Obermarchthal,
Oberhulnientingen und Neresheim bilden . In dem letzten Oderamte liegt der Mfl.
Dischingen , mit dem schönen Residenzschloß Trugenhofen , das seit 1819 denNamen Schloß Taxis führt . 17 ) Waldburg -Wolfegg .-Waltsee , kath . , besitzt niehre
Herrschaften unter würtemb . Oberhoheit , zusammen 6 s^ M . , 15 .000 Einw .,
70,000 Gldn . Eink . Der Standeoherr , Füi st Joseph , ist als Senior des Hau¬
ses würtemb . Reichüerbhofmcister . 18 ) Waldburg - Zeil - Trauchburg und 1^ )
Waldburg - Zeil - Wurzach , wegen der Grafschaft Zeil und niedrer Herrschaften un-
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ter würtemb . Oberhoheit . 28 ) Windischgrätz , und zwar die Ruprechtische Linie,
kath . , wegen der unter würtemb . Hoheit gezogenen , ehemals unmittelbaren Herr -,
schüft Egloft und Vieglos . Das Haus besitzt außerdem beträchtliche Güter in den
bsireich. Erbstaaten , mit 180,000 Gldn . Eink . I — II . Gräfliche
Landes¬
herren : 1) )lspremont -.Lynden , seit 18N erloschen ; durch Vermählung der Erbgräfin Marie mit dem Grafen Erdody kam die würtemb . Standesherrschaft
(ehe¬
malige Abtei ) Baindl , nebsi den Herrschaften und Gütern in Ungarn , an dar Haus
Erdody . 2) Ilenburg -Meerholz , wegen eines Antheils an der Grafsch . LinipurgGaildorf . 3) Kdnigsegg - ?kulendorf , kath. , besitzt im würtemb . Donaukreise die
Herrschaft d. N . (3 (UM ., 4800 Einw .) , außerdem noch Güter ui Östreich und
Ungarn . 4) Plettenberg , kath ., wegen der Grafsch . Mietingen ; außerdem besitzt
diese- HauS noch Herrschaften in Schlesien und in der preuß . Prov . Westfalen.
5 ) Pückler -Limpurg , luth . , wegen des Antheils an der Grafsch . Limpurg , Gaildorf , Sontheim , in Würtemberg 81 OM . , 5300 Einw . (Baiern hat die stande- herrl . Rechte der in Baiern liegenden Reichsgüter dieses Hauses noch nicht an¬
erkannt .) 6) Quadt - Isny , kath ., wegen der Grafsch . Isny . 1) Rechberg u. Rotheniiewen, kath . Der Standesherr , GrafAloyS , ehemal . königl . bair . StaatSmimster,
besitzt im Königr . Würtemberg die Herrschaften Hohrnrechberg , Donzdors , Wei:
ßenstein und Ramsberg , zusainmen
mit 8200 Einw . 8 ) Roth -Warlenberg , wegen Roch . 9) Schaesberg , wegen der Grafsich. Thannheim . 10)
Stadion -Warthausen , kath . (oder die Fricdericianische Linie), wegen der Standes¬
herrschaft Warthausen . 11) Sternberg , kath . , und zwar der ältere Ast der böhmi¬
schen Linie , wegen der Herrschaft (ehemal . Abteien ) Weißenau und Schussenried.
12 ) Törring - GronSfeld , kath . , wegen der Grafsch . Guktenzell . 13 ) WaldbottBassenheinr , kath . , wegen der Grafsch . (ehemal . Abtei ) Hegzbach . Der Standes»
Herr besitzt noch die Herrschaften Reisscnberg und Kranzberg , unter nassauischer
Oberhoheit . 11 ) Waldeck -Limpurg , wegen des Antheils an der Grafsch . Lmipurg.
I n Königreiche Hanover
sind folgende Stankesherren : 1) Der Herzog
von Aremberg (vgl . oben Preußen und Aremberg)
wegen Meppen ( 33 ÖAi .,
mit 30,500 E .) . 2 ) Der Heozog von Looz und Corswaren (vgl . oben Preußen ).
3) Der Fürst von Bentheim - Bentheim (vgl . oben Preußen und Bentheim
).
Diese jüngere Linie des strstl . Hause « Bentheim besitzt die seit 1153 verpfändet gew ' sime, ehemals unmittelbare Grafschaft Bentheim ( 19 f^ M . , 25 .000 Emw .).
Leir dem wiener Congreß steht sie unter königl. hanöv . Hoheit ; der Fürst AlexiuS
erhielt den Besitz derselben erst 1822 zurück, nachdem das Pfand abgetragen war.
Die standcSherrk . Verhältnisse des Fürsten sind durch die königl . hanöv . Verord¬
nung vom 18 . April 1823 geordnet . Mit Einschluß der preuß . Standesherrschafl
Steinfurt
und der übrigen Güter schätzt man die Einkünfte des Fürsten AlepiuS
auf 160,000 Gldn.
Im Großherzogihum Baden gibt es 8 Standesherren , die 66 ! s^ M.
Land und 184,905 Unterthanen besitzen. Nach dem Edicte vom 16 . April 1819
behielten die Mediatisirten das Recht der Ebenbürtigkeit , wie vor der M -dialisirung . und unbeschränkte Freiheit , in jedem befreundeten Staate zu leben undKriegSdienstezu nehinen ; in peinlichen Fällen erkennt über die Häupter dieser Geschlech¬
ter und deren Gattinnen eine AuSträgalinstanz . Sie haben das Recht der Land¬
standschaft und gehören zu dem Herrenstande . Sie haben ferner in bürgerlichen
und peinlichen Sachen die erste , und wenn ihr Gebiet 20,000 Lwelen enthalt , auch
die zweite Instanz ; sie haben die OrtSpolizei , allein keine Steuerprivilegien . Diese
,*) Fürst Mettcrnicb , ehemal. Standesherr im Kenigr . Würtembera , wogendes
Fürstenlb . Wbsenhausen oder Winne 'eurg , hat izr ; diele Standesherrschaft an dee
Aronc Würtemberg für 1,Zn",i)p<>Guld . verkauft und iü daber in Ansehung seiner
Besimingen aus der Reihe der mediatisirten Standesherren herausgetreten.
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Eh
s, ?" deshtn -m sind : 1) Der Fürst von Fürstenberg
( s. d. ) , der 12 Ämter
^ Nr der Residenz Doneschingen ) unter badischer Hoheit besitzt. 2 ) Der Fürst zu
^ ^ gen - Hardenburg - Dachsburg , luth . (zu 'Amorbach - Milrenberg , s. oben
^ '«er„) ; ^ Absitzt überhaupt 25 sIM . , mit 87,000 Einw . und 568,000 Gldn.
»nd ' b) und 4) Die Grafen zu Leiningen - Biliigheim , kath ., wegen Biiligheim,
° , Zu Leiningen - Neudenan , kath, , wegen Neudenau . 5) Der Fürst von der
t/n " '
u>egen der Grafschaft HshengeroldSeck (21 s^ M . , 5000 Einw .,
^ '" 00 Gldn . Eiuk, ) . Der Kaiser von Ostreich hatte seine Souverainetätsrechte
diese Grafschaften 1819 an Baden abgetreten . 'Außerdem besitzt der Fürst
h^ (chaften im Raffauischen und Güter auf dem linkenRheiuuser ; überhaupt
100,000 Gldn . Eink . 6) Die Fürsten zu Löwenstein -Freudenberg , luth ., und
tz Heb Füest ^ Löwenstein - Rosenberg , kath -, wegen Weriheim rc. (vgl . oben
,,
und Würtemberg ) . 8) Der Fürst von Salm - Kraulheint (vgl . oben Würwegen Krautheim , Gerlachsheim (Wertheim ). Die staatsrechtlichen
des fürstl . Hauses Salm - Krautheim wurden durch die großherzogl.
^ishe Verordnung
vom 2. 9! ov. 1825 festgesetzt.
>
^ Im Kurfürstenthum Hessen sind 4 (mediatisirte ) Standesherren : 1) Der
zrlrvon
Jsenburg ' Birstein , wegen der Ämter Birstein und Langenselbold»
' ' -88Z9 -§- inw . 2) - Der Graf - von -Zsenburg -WächterSbach
, wegen Wäch.
1i >DM ., 5100 Tinw . 8 ) DerGraf von Jsenburg -Meerholz , 1 s^ M,,
kj^ '. Einw . , wegen Meerholz . Diese 3 Standesherrschaften
sind 1817 durch
I)^ ,? urfürstl . Bestimmung rücksichilich der Verwaltung der Polizei , Finanz - und
^ -. ^ ftsachen in 4 Hoheitsämter eingetheilt worden . 4) Der Gras von Solms°6heim , wegen Praunheim.
i^ I » dem Großherzogthum Hessen
gehören die Häupter der standeSherrl.
zu der ersten 22tändekammer . 1) Der Fürst von Jsenburg - Birstein ist
Sh, ^°^ herr wegen Offenbach rc. , mit dem Residenzschloffe Birstein und der paraolirf?
Isenburg - Philippseich , zusammen 4
17,200Einw . 2) Der
"o >i Löwenstein - Rosenberg , wegen Habizheim u . a. m . ( s. oben Baiern ).
Ig27 ^ 8ürst vonSolms -Braunftls , wegen Hangen und Wölferheim , 4
h^r 0 E ' mv. ^
Fürst von Solms - Hohensolms , wegen Lich. 5) Der
Dolms -Rödelheim , wegen Rodelheim und Affenheim . K) Der Graf von
' " aubach , wegen Laubach . 7) Der Graf von Solms - Wildenftls , wegen

Jsenburg -Meerholz . wegen Warienborn . 13 ) Der Graf von Zsenburg»
^Zen
wegen eines Dorfes . 14 ) Der Gras von Leiningen - Westerburg,
^rgf, ^ ^ ^5 !'ladt . 15 ) Der Grafvon Schsnborn , wegen Heuftnstanim . 16 ) Der
0" ^ tolberg - stsiernigerode , wegen ocr Grafschaft Königstein , mit Gebern.
18) ^ Geaf von Stolberg - Rsßla , wegen Otterberg und Münzercherg . 18 ) und
mit standesherrl . Gerechtsamen : die der ^Freih,
(7 ^ HM . , 19,500 Einw . ) , die des Grafen von GLrz ( 2 ^ s^ M .,
-v
, mit der Residenzstadt Schlitz.
°er D " Hftzogthum sftassau gehören die Standesherren
als erbliche Mitgli 'eWM
H ' ^ enbank . . 1) Der Erzherzog Stephan Franz Victor , geb. 1817,
der Prinzessin von Anhalt - BernburgtSchaumburg
(Gemahlin
^fel
Joseph , Palatins von Ungarn ) , als Besitzer der Grafschaft HolzHerrschaft Wchaumburg ( gegen 2 ^ M . , lait 3600 Einw . und
'er Herem
2) Der Fürst von der Lehen ( si oben bei Baden ) , wegen
^
^ " 'H ^ vern und 'A' hreiifels . 3 ) Der Fürst von 8 Lied , wegen Runkel
-- 6200 Einw .) und wegen Selters (2
5600 Einw .) (vgl . oben
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Preußen ) . 4) DerÄrafvonWaldbott
-Bassenheim , residirt zu Nciffenberg ( sWürremberg ) . 5) Der Graf von LeiningemWesterburg ( luth .) , wegen der He" ''
schüft Westerburg und Schadeck ( 2 sIM . , ^ 300 Einw .) .
Im Fürstemhum Hohenzollern
- Wigma
ringen
gibt es 3 stanb^
herrl . Bezirke mit 7 IHM . und 13,400 Einw . 1) Die stirstl. Fürstenbergisthe
(s. oben Baden ) Herrschaften Trochtelßngen , Iungnau und Möskirch (5r
10,000 Einw .) . 2) Die füistl . Thurn - und Tap sehen Herrschaften Ostrach u"
Straßberg ( 1) HjM ., 3580 Einw .) . 8) Die reichsritterschaftl . Herrschaften
mertngen und Heningen des Freih . v. Späth.
Im Herzogthum Oldenburg
war Standesherr
und ist nunmehr Mt"
Unterlandeeherr der Graf von B -ntink ( reft ), wegen der Herrschaften Varel U"
Kniphausen (zusammen gegen 4 s^ M . , mit 8130 E . und 70,000 Gldn.
Beide gehörten als ein burgundisch -s Lehen den Grafen von Bentink . In Fülß
des tilsiter Friedens 1807 ward Kniphausen von Holland zugleich mit Jet )" ' *
Besitz genommen , und der regierende GrafW . G . Frdr . v. Bentink befand"sieb "
Zeit lang als Gefangener in Paris . Nach OldenburgsWiederherstellung
1815 '
, trachtete der Herzog von Oldenburg die Herrschaft Kniphausen als seinen Stast
zugleich mit der von Rußland ihm übertragenen Erbhcrrschaft Jener einverle> '
weil der wiener Congreß den Gissen von Bentink weder als Mitglied des Der" ^
der europäischen Souveraine noch des deutschen Bundes zugelassen habe.
1825 gelang es dem Grafen , durch die Vermittelung der Höfe von Wien,
bürg uni ' B -rliii , einen Vertrag (Berlin , 8. Juni 1825 ) mit dem Herzog ^
Oldenburg abzuschließen, wodurch ihm ein gaiss eigenthümliches Verhältniß e ,
Landeshoheit über seine B -sitzungen und zum deutschen Bunde zu Theil
ist. Der Graf ist Landesherr ; Oldenburg aber hat über Kniphausen und Dü
die ehemalige Reiichshoheil ; das Oberappellakionsaericht zu Oldenburg tritt o" ^
Stelle der ehemaligen Neichsg richte . Die deutsche Bundesversammlung
Gewährleistung d ufts Vertrags übernommen . Die Herrschaft Km 'phausto
jetzt wieder ihre eigne Flagge . Der Graf von Bentink besitzt noch Güter sts ^
Niederlanden , sodaß er im Ganzen über 150,000 Gldn . Einkünfte hat . ,
Residenz ist Knss Hausen. — Über diesen Gegenstand ist, außer Hasses
Stein ' S geographischen und stallst. Werken , des Pros . Vollgraff Werk : „Tb . schen Siandeshcrl en, ein historisch-publicistischer Versuch
' (Gießen 1824 , 2 Th '.^
zu vergleichen.
Stündet
» Ansammlungen
, s. Landstände.
Sta
nd h a ft i g k e it ist diejenige Charaktereigenschaft , vermöge
man sich auch durch große Gefahren und Aufopferungen von seinen gefaß.^ " ^
Müssen nicht abbringen läßt . Sie charakterisirt den Muth , und ihre Größe ^
durch die Größe der Gefahr und Aufopferung bestimmt , welche die Ausfuvk^
eines Entschlusses sonst zu Hintern pstegen. »Ltie ist nicht zu verwechseln st"
harrlichkeit,
w - lchr in die Dauer der Thätigkeit bei mannigfaltigen Hl " b
sen zu setzen ist.
'
^
-cheS
Standrecht.
I . Das ordentliche Kriegsgericht in Criminalfällem >
in Deutschland aus 8 - - 12 Beisitzern (nach Verschiedenheit der Fälle und re
der) unter einem Präsidenten , welcher gewöhnlich von dem nächsten st^her"
als der Angeschuldigte ist, bestellt wird .
Die Beisitzer iperden aus den
schob
nen Graden genommen , sodaß immer auch 2 — 3 von dem Grade bes Ang
bigten dabeisind . In geringern Füllen pflegen die Mitglieder bloß auf
„,rt>ss
verwiesen , in wichtigf . n besonders vereidet zu werden . Es 'werden in
des Angeschuldigten die Acten verlesen , er wird , um seine Erinnerungen
und dann auf den Vot trog des Aüditeürs von sämmtlichen Classen , über v
abgesondert , abgkstimlnt , Und nach der Mehrheit das Urtheil gefällt . U-
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ordentliches Gericht , welche « in Fällen offenbarer Empbriing angeordnet zu werden
pflegt , und ( nach Verkmidiguna des Kriegsgesetzes ) die im Aufruhr Verharrenden
auf der Stelle verurtheilt und seine Urtheile sogleich vollziehen läßt . S . „ Östreich.
Strafgesetz " , Abschn . >>. , C . 16 .
37.
so t a n h o p e (Charles , V -eomte v. Mahon , Baron Ekvaston , sslraf v.),
Pair von England , geb. im Aug . 1753 zu Genf , wo s. Ältern 10 Jahre sieb auf¬
hielten , sorgfältig er -ogen , erdielt , kaum 18 I . alt , von der Akademie zu Stockholm den auf die beste Abhandlung über die Pendelschwingungen ausgesetzten Preis.
4 Jahre später gab er eine Abhandlung heraus über die Mittel , wodurch Verfäl¬
schung der Gold - und Stlbermünzen
leicht entdeckt und verhindert werden kann.
Auch schrieb er mehre ma ' hemaftsche Werke , erfand sinnreiche Maschinen , und
nahm dabei an allen polnischen Vei Handlungen des Zeitraums von 1780 — 1816
den lebhaftesten Antheil . Als Mitglied des Laufes der Gemeinen drang er 1780
auf eine Parlamen .' Sreform und unterstützte die Motionen Will . Pikt ' S, der damals
noch der Opposition angehörte .
1786 , nach dem Tode s. Vaters , kam S . in das
Oberhaus . Hier fa >O er m dem Minister Püt , dessen Schwester seine Gemahlin
war , einen Gegner zu bekämpfen . Indessen tratS . aufdieSeite Pikt ' S, als wäh¬
rend der ersten Krankheit Georgs I I I. >fte Stimmen über die Regentschaft sich theil¬
ten ; alle seine Reden aasten demSvüe : „Das Volk ist der Träger aller gesetzlichen
Macht " . Ebenso kräftig sprach er für unbeschränkte Religionsfreiheit . Die stanz.
Revolution fand in S . einen eifrigen Anhänger . Als Präsident eines politischen
Cliibbs in London brachte er der eonsiituirenden Versammlung Wünsche für die
Freiheit und das Glück Frankreichs dar . Im Oberhause widerlegte er eine Schrift,
die veui Exminister Calonne gegen die neue Gesetzgebung Frankreichs gerichtet war.
1702 erschienen seine ersten Briefe anCondorcet , „ Über die Unmenscklichkeit des
Sklavenhandels " . In d in si I . unterstützte er die berühmte , von Fox vorgeschlagene
Bill zur Erhaltung der Preßsreibeit , und gab eine „ Vertheidigung der Rechte der
Jury " heraus , d-e seinen Talenten und seiner Vaterlandsliebe zu großer Ehre ge¬
reicht . — Seitdem hörte S . nicht auf , sieh gegen den Krieg Englands mit Frank¬
reich zu erklären , und beschuldigte die Minister , daß sie die franz . Revolution nur
als Norwand gebrauchten , um England s iner Freiheit zu berauben . Er ssmmte
sogar im Oberhause für eine Adresse an den König . um diesen zur Anerkennung der
franz Republik zu bewegen . In dem berühmten Processe gegen Warren Hastings
war er anfänglich einer von den Richtern , nahm aber später an dieser Sache keinen,
Antheil , und verließ sogar die Parlamentssitzungen , als die Habeas -. CorpuS - Acre
suspendirt wurde . 1800 erschien S . wieder im Obcrhause und schilderte mit
den lebhaftesten Farben die Drangsale , welche der Krieg über Großbritannien ge¬
bracht hatte ; aber seine Motion zu FriedenSunkerhandlunaen mit Frankreich ging
ebenso wenig durch , als die aufAbschaffung des Sklavenhandels . Im Aug . 1807
schilderte er die Gefahren , welche der gegen die Verein . Ltaaten von Nortanierika
beabsichtigte Krieg dem Handel England ? bringen müsse. Dagegen erklärte er sich
am 2 . Juli 1811 für eine Bill , welche die Minister in Betreff der Schatzkammer¬
scheine vorschlugen , er bewies damit , daß seine Opposition nur solchen Maßregeln
gelte, von deren Nachtheil er überzeugt war . 1813 zog er dieAdmiralität zurVer,
antwortung wegen ihrer Maßregeln in dem Kriege gegen Nordamerika , besonders
wegen der Zerstörung von Washington und andrer Plätze . 1814 sprach er noch¬
mals für die Emancipation der irländischen Katholiken . Der letzte Schritt auf sei¬
ner politischen Laufbahn war der Antrag , die zahllosen Gesetze Englands , wovon
ein Theil längst außer Kraft ist, auf einen Codex zurückzuführen , der ihren Geist
einfach , klar und bestimmt auslpräche . Graf S . starb den 1. Dec . 1816 . Er be¬
saß viel praktische Lebensweisheit , umfassende Gelehrsamkeit , Scharfsinn und Er«
fmdungskraft . Ihm verdankt man die verbesserte Druckerpresse , welche unt . d. N.
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der Stanhope 'schen auch auf dem Festlande in Anwendung gekommen ist. Außer¬
dem erfand er 2 sinnreiche Rechnen Maschinen , ein wohlfeiles Dach für Baue : iihänsir , eme neue Art des Kalkbrennens u. s. w . In den „ Llnlu,o >st>iea ! liuiiiiueüou !."
befinden sich von ihm viele Aussähe , u. a . 2 ?lbhandl . über die Elektricität und die
Musik . Seine ParlamentSreden waren voll Geist und Originalität , und haben
zuweilen seine heftigsten Gegner entwaffnet . Dckt den großen Eigenschaften des
Staatsmannes
verband er tue liebenswürdigsten Tugenden des Privatlebens . Der
Zwist mit feinen Sehnen , die in das Interesse der Minister gezogen wurden , ver¬
bitterte ihm die letzten Jahre seines Lebens . — S ein Erbe , der jetzige Graf und
Lord S ranhope (Philipp Heinrich ), geb. 1181 , schloß sich ganz an seinen Obeini,
den Minister Pilt , an . 1818 machte er sich durch eine hefuge Rede un britischen
Obei Haufe gegen Frankreich und das franz . Volk bekannt , worin er die Zerstücke¬
lung Frankreichs vorschlug , um die Ruhe von Europa zu sichern. In dem Processe
derKvnig 'n Karoline stimmte er gegen dieLill cck pickn« mist peiicktck ». — Zu der
Familie Stanhope gehören noch:
Stanhope
Lady
(
Esther ) , eine originelle Engländerin , die seit mehren
Jahren durch die Macht ihres Reichthums und ihrer Reize , sowie durch die Über¬
legenheit ihres Verstandes , einen großen Einfluß auf die Paschas , die Regierungen
und die arabischen Stämme in der syrischen Wüste erlangt hat . Die Türke » ehren
sie wie eine Frau vom höchsten Range . Sie vereinigt Gcoßmuth mit Gastlichkeit,
Muth und Festigkeit . Vergebens wird sie von ihrer reichen und mächtigen Familie
nach England zurückg-'rufen . Ihre gewöhnliche Residenz ist ein altes verfallenes
Kloster , 1z Stunde von Saida , Mar Elias Alza genannt , wo sie sich ein Hau«
(Mariluis ) gebaut hat . Sie hat es sich zum Grundsatz gemacht , nie einen Eng,
länder bei sich zu sehen ; doch nimmt sie Briefe und Bücher aus England an . Auch
unterstützt sie bedürftige Engländer freigebig . Diese neue Aline ist stets in türkische
Männertracht
gekleidet und wird von dem Volke vergöttert . Sie spricht arabisch
und lebt nach den Sitten des Orients , übrigens mäßig wie eine Pythagoräerin.
Fremde , die nicht Engländer sind . finden b-i ihr eine auserlesene Tafel mit europäi¬
schen Weinen . Da sie aberoläubig ist oder diese Rolle spielt, so steht ein alter Astro¬
log bei ihr in Ansehen . — Ein andres Glied dieser Familie , der Oberst Leicester
S . , Bruder der Herzogin v. Leicester und ehemal . Adjutant des MarguiS Hasiings,
Gouverneurs pon Indien , begab sich, als Agent des zu London bestehenden Vereins
für Griechenland , im Herbste 1823 nach Morea , um für die Sache der Griechen zu
fechte». Er war zu Missol 'Mghi mit Lord Bvron in Verbindung , theilte aber nicht
dessen Ansichten . Mir der Bildung eines griech . Arkilleriecorps beschäftigt, diente
er sowol im Civil - als im Militairdepart . der griech . Regierung , kehrte aber schon
im So inner 1821 nach London zurück, weil die britische Regierung ihm als briti¬
schem Ossicier nicht erlaubte , für die Insurgenten zu fechten. Hierauf machte er
seme Briefe bekannt , die er zu Athen im März und April 1821 an Odvsseuö und
die Ipsarioten
geschrieben hat . Dann gab er eine anziehende -Lehnst über den Zu¬
stand Griechenlands („ Oreecw i » llio ^o .nr « 1825 mist 1821 " , Lond. 1821 ) her¬
aus , welche jedoch manche irrige Ansichten enthalt , weil S . sich auf die Mitthei¬
lungen einiger ehrgeizigen Parleihäupter
zu sehr verließ.
Ltanhope
- Presse
, s. Schnellpresse.
Stanislausl.
Lesczinski
(
), König v. Polen und Großherzog v. Lithauen,
nachher Herzog von Lothringen und Bar , eiucr der weiü-sten und besten Fürsten
des 18 . Jahrh . , wurde zu Lemberg den 20 . Oct . 1611 geboren . Sein Daier , ein
sowol durch Geburt als durch Muth und Ltandhafiizkeit
ausgezeichneter Mann,
war Krongroßschatzmeister von Polen . „ Ich will lieb r eine gefahrvolle Freiheit
haben " , sagte er ein Mal , „ als eine ruhige Knechtschaft " . L . zeigte früh dieselben
Äesiunui !- cn und entwickelte Talente , welche zu den schönsten Hoffnungen bcrech-
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tigten . Er war tapfer , mäßig , bescheiden, sparsam , von seinen Vasallen angebetet,
von seinen Fr/unden geliebt . 1101 , als Karl XII . den König August von Polen,
Kurfürsten von Sachsen , vertrieben und Polen erobert hatte , wurde der Thron die¬
ses Reichs von den Ständen für erledigt erklärt , und Wtanislau « L^sczinski , da¬
mals Woiwote von Posen und General von Großpolen , erst 21 Jahr alt , wurde
von der Konföderation zu Warschau an Karl XII . gesandt . Schon 169 I war er
außerorteiul . Gesandter bei dem Großsultan gewesen. Weine glückliche GesichtSbildunz , voll Kühnheit und Sanfimulh , sein Biedersinn und seine Freimüthigkeit
gewannen ihm gleich bei der ersten Zusammenkunft das Wohlwollen des Königs
von Schweden so sehr, daß dieser beschloß, ihn auf den polnischen Thron zu erheben.
Er wurde den 12 . Juli 1104 wirklich , in Gegenwart eines schwed. iKenn 'als , auf
dem Reichstage zum Könige gewählt , allein die unerwartete Ankunft Augusts in
Warschau lind die Entfernung Karls XI I. mit seinem Heere nöthigten Lesczinski,
sich eiligst zurückzuziehen. Aber 1105 im Oct . wurde S . LeSczinski nebst s. Ge¬
mahlin Katharina OpalinSka wirklich in Warschau gekrönt , und durch den Frieden
von Altranstädt (den 2 -1. Sept . 1106 ) mußte August feierlich der Krone Polens
zu Gunsten seines Nebenbuhlers entsagen . S . blieb mit Karl XII, , dem er nach
Sachse » hin gefolgt war , dort bis zum Sept . 1101 , wo er mit dem König von
Schweden nach Polen zurückkehrte , um die Raffen aus diesem Reiche zu vertreiben.
Wirtlich Müßte der Zar 1108 Polen räumen z allein Karl Xll . verlor d. 21 . Juni
1109 die denkwürdige Schlacht von Pullawa , und S . war außer Stande , sich in
Polen zu behaupten . Er ging mit den Schweden nach Pommern , von dort nach
Schweden selbst, wo er einige Zeit zurückgezogen lebte und den Ausgang der ange¬
knüpften Friedensanierhandlungen
abwartete . Da seine Thronentsagung als noth¬
wendige Präliminarbedingung
gefodert wurde , erklärte er sich gleich bereit dazu
und schrieb an Karl XII . nach Bender , um auch deffen Zustimmung zu erhalten.
Weil er den Letztem aber zu Nichts bewegen konnte , so beschloßer , von 2 (Meie¬
ren begleitet , unter einem angenommenen Namen selbst ; > ihm zu reisen und seine
Hartnäckigkeit zu besiege». Kaum war er jedoch in der Moldau angekommen , als
er verhaftet und zu dem Hospodar gebracht wurde , der ihn erkannte und ihn nach
Bender schickte, wo er zwar als Gefangener , aber gut behandelt wurde . 1114
erhielt er die Erlaubniß , abzureisen . Er begab sich zunächst nach dem Herzogthum
Zwe 'brücken , wo er seine Familie fand . Hier wurde von einem sächs. Ofstcier
ein Angriff auf sein Lebe» gemacht , der jedoch glücklicherweise mißlang . S . verzieh
großmüthig den Verbrechern , und sie wurden entlassen . Als er 1119 den Tod
Kar !« XII , erfuhr , und afto seines Beschützers beraubt war , wandle er sich an
den franz . Hof , der ihm Weißenburg im Elsaß zum Aufenthalt anwies . Hier lebte
S . in der Verborgenheit , bis 1123 seine Tochter , die Prinzessin Maria , mit Lud¬
wig X V. vermählt wurde . Nach dem Tode Augusts (1133 ) begab sich LesczinSki
wieder nach Polen , mit der Hoffnung , aufs Neue den Thron zu besteigen. Eine
Partei , die von Frankreich kräftig unterstützt wurde , rief ihn auch als König aus,
aber sein Mitbewerber , der Kurfürst August von Sachsen , Sohn des verstorbenen
Königs August , hatte an dem Kaiser Karl VI . und an der Kaiserin von Rußland
zu mächtige Freunde und behielt die Oberhand . S . begab sich nach Danzig , allein
die große Anzahl Derer , die ihn gewählt hatten , wich bald der Minderzahl , welche
gegen ihn war . Es dauerte nicht lange , so schloffen die Russen Danzig von
allen Weiten ein. Auf einen langen Widerstand war man hier nicht vorbereitet.
S >. entschloß sich, seinen Feinten durch die Flucht zu entgehen , da die erste Be¬
dingung der Eapitulation , ivelche die Russen eingehen wollten , Auslieferung des
Königs war . Mit Hülfe des franz . Gesandten entkam er, nebst einem General , am
21 . Juni als Bauer verkleidet und von 3 ebenso verhüllten Wegweisern begleitet.
Er mußte eine voi>i Waffer überströmte Fläche auf einem kftmen Nache « durch-
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schneiden . Sie brachten ihn dann in eine elende Hütte , und er war in tausend
Ängsten , besonders als sich ein ihm unbekannter Vierter dazu gesellte , daß sie ihn
verrathen möchten . Selbst die Gesellschaft eines Bankruttirers aus Danziz mußte
er sich gefallen lassen. Als er in einer andern Hütte rastete , setzte ihn die Neugier
der Besitzerin in die größte Verlegenheit . Endlich gewann er die Ufer der Weichsel,
wo ihn ein Bauer auf den ersten Blick erkannte . Aum Glück war es ein red sicher,
gewandter Mann . Er brachte ihn über den Fluß , und nun war die größte Gefahr
vorüber . S . wollte ihm so viel Dukaten geben , als die Hand zu fassen vermochte,
kaum konnte er dem Redlichen , der sich gekränkt fühlte , 2 Stück als ein Andenken
aufdringen . So kam er glücklich nach Marienwerder , und von da hattees weiter
keine Schwierigkeiten . Durch die Friedenspräliminarien
von Wien (oni 3 . L) ct.
1135 ) ward endlich zwischen dem Kaiser und dem Könige von Frankreich bestimmt:
„Der König S . solle abdanken , aber den Titel als König von Polen und Großherzog von Lühauen auf Lebenszeit behalten ; ihm solle gleichfalls auf Lebenszeit der
friedliche Besitz der Herzoglhümer Lothringen und Bar eingeräumt werden , unter
der Bedingung , daß sie nach seinem Tode mit voller Souverainetät an Frankreich
fallen sollten ; auch sollte ihm und seiner Gemahlin ihr in Polen eingezogenes Ver¬
mögen — die sämmtlichen Lesczinski'schen und OpalinSki ' schen Güter — zurück¬
gegeben werden " . S . ward in Lothringen der Nachfolger geliebter , sehrverehrter
Fürjden , deren Ver/vst von ihren Unterthanen tief betrauert wurde . Diese Völker
fanden in ihm ihren alten Herrn wieder . Ihm war jetzt das G uck geworden , wel¬
che« er io lange sich gewünscht hatte , Menschen glücklich zu machen ; und er hätte,
gleich Titus , den Tag für verloren gehalten , der von ihm Mit keiner Wohlthat be¬
zeichnet worden wäre . Er unterstützte seine neuen Unterthanen , verschönerte Nancy
und Luneville , traf viele nützliche Einrichtungen , steuerte arme Mädchen aus , stif¬
tete Schulen und baute Kranken - und Armenhäuser ; kurz , er zeigte sich in Allem
als den wärmsten Freund der Menschheit und Menschlichkeit . -Leine Tugenden
erwarben ihm den Beinamen „ des Wohlthätigen -" . Die von ihm in Nancy 1150
gestiftete Akademie besteht noch. Lothringen genoß lange das Glück , von ihm
regiert zu werden , bis ein trauriger Borfall das Leben dieses trefflichen Fürsten
endigte . Er saß am Kamin , das Feuer ergriff , von ihm nicht bemerkt , seine Kleider,
und s. Bedienten kamen zu spät, um ihn retten zu können . Unter großen Schmer¬
zen endete er d. 23 . Febr . 1166 im 89 . Lebensjahre . Sein Tod ward allgemein be¬
trauert . Zn s. Jugend hatte er sich an Mühseligkeiten gewöhnt und s. Geistgestärkt,
indem er seinen Körper abhärtete . Er schlief immer auf einer Art von Strohlager
und foderte selten für seine Person einen Dienst von s. Umgebungen . Er war sanft,
freigebig , theilnehmend , gesprächig ; er unterrede » sich mit s. Unterthanen wie mit
seines Gleichen , theilte ihre Bekümmernisse und tröstete sie wie ihr Vater . Er glich
vollkommen dem Bilde , welches er selbst von einem Philosophen in s. Schriften
entworfen hat . „Der wahre , von Vorunheilen freie Philosoph " , sagt er , „ muß
den Werth der Vernunft erkennen , die großen Verhältnisse des Lebens nicht über
ihren Werth , die niedrigen nicht unter demselben schätzen. Er muß der Vergnü¬
gungen genießen , ohne ihr Sklave zu sein , der Reichthümer , ohne sich daran zu
fesseln , der Ehren ohne Hochmuth und Eitelkeit . Er muß die Unfälle ertragen,
ohne sie zu fürchten und ohne ihnen zu trotzen ; Alles , was er nicht hat , als unnütz
betrachten ; als genügend Das ) was er besitzt. Strenge gegen sich selbst, muß er
duldsam gegen Andre , und freimüthig und offenherzig ohne Rohheil , geschliffen
ohne Falschheit , zuvorkommend ohne Niedrigkeit sein" . S . hatte v.'el Geist ; er
liebte und schützte die Wissenschaften und Künste . Wenn er Privatmann
gewesen
wäre , so würde er durch sein Talent für die Mechanik sich ausgezeichnet haben.
Als Fürst erscheint er uns in 2 Gestalten . Würdig war er, Regent eines friedlichen
Landes zu sein und Unterthanen zu beglücken , die durch keine Uneinigkeit getheilt
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bloß zu ihrem Gedeihen der väterliche ^ Sorgfalt ihres LkfterS bedürfen . Dagegen
war er wegen der Schwäche seines Charakters unfähig , einen wankenden Thron
zu befestigen und unbeständige , stets zur Empörung gegen ihren Monarchen aufge¬
legte Völker zu beherrschen . Doch weitn er auch nicht alle Fähigkeiten e'nes großen
Monarchen befaß , so hatte er doch alle Eigenschaften eines tugendhaften Fürsten.
Sein Gemüth war vortrefflich , und das Unglück hatte es vielleicht noch mehr ver¬
edelt. Er besaß eine überzeugende , männliche und kunstlose Beredtsamkeit und
einen thätige » , durchdrwgenden Verstand . Auch in seinem letzten jammervollen
Zustande verließ ihn sein Witz nicht. Wir haben u. d. Titel : „ Oeuvre "! ein z>!>i><'«e>z>I>e biculuir .vut " ( Paris 1165 - 4 Bde .) , eine Sammlung seiner Schriften,
die philosophischen , moralischen und politischen Inhalts sind . Die Liebe zurMenschheit , das Verlangen , sie glücklich zu sehen , die Weisheit der Grundsätze , die herr¬
lichen Lehren , welche «en Fürsten darin ertheilt wei ten , machen diese Schriften
überaus schätzbar , wenngleich sie von andern ähnlichen Inhalts in mancher Hin¬
sicht übertreffen werden . Außer jener mit typographischer Eleganz gedruckten Aus¬
gabe gibt es noch eine in 4 Bdn ., 12 ., und auch eine deutsche Überfttzung.
( Stanislaus , Gras «.).
S >t a n i s l a u s,Königv . Polen , s. Poniatowski
eines kürzern oket
.), ursprünglich jede Strophenablheitung
(
ital
Stanze
länger » Gedichts , oft auch ein ganzes lyrisches Gedicht von einer einzigen Strophe.
So spricht schon Dante in seinem Werke „ I) o viil ^ .-iri olngui -ntn, " (Buch 2, Eap.
3 sg .) von auutloulbu

, (Eanzonen

) und ztgiitür

.

Später

ward

vorzugsweise

die

oilavii ri, » ., so genannt , die von Sicilien aus , dessen Dichter sich ihrer im 13.
Jahrh . schon bedienten , nach Italien überging und hier von Giov . Boccaccio in kör
Mitte des 14 . Jahrh , jene regelmäßige Gestaltung erhielt , die seitdem stehende Forin
des epischen Gedichts der Italiener geblieben ist. Boccaccio wendete sie zuerst in
seiner „ Theseide " an . Poliziano bildete sie aus . Trissino - der es im 16 . Jahrh,
wagte , ein erzählendes Gedicht in reimlosen Versen zu schreiben, blieb ohne Nach¬
folger . Die uii -iv-, riiua oder Stanze des Boccaccio (so mag sie zum Unterschied
von der sicilischen heißen , die einen fortlaufenden Reimwechsel ohne den Doppelreim der beiden letzten Zeilen bildet ) besteht aus 8. elfsylbigen jambischen Versen
mit weiblichen Reimen , von denen die ersten 6 Mit 2 regelmäßig wechselnden Rdimen einander folgen , die 2 letzten aber , Mit einander reimend , dem Ganzen einen
gefälligen Schluß geben und die Stanze zu einer leicht fortschreitenden , in sich ab¬
geschlossenen Periode runden . Bojardo , nbch mehr aber Arivsto und Tasso , haben
sie meisterhaft angewendet , und auch bei uns ist sie von Göthe , Gries , Schlegel,
Tieck, Apel , Fvugrw , Schulze u. A . glücklich, jedoch größtentheils mit der dem deut¬
schen Sprachgenius angemessenen Änderung nachgebildet worden , daß hier bei den
ersten 6 Zeilen männliche und weibliche Reime mit einander wechseln , und nur die
beiden letzten Verse immer iveiblich gereimt sind: Wieland halte sich wol nur aus
Bequemlichkeit eine eigne Stanze gebildet , die von der italienischen zwar den achtzeiligen Bau hat , im Übrigen sich aber ganz frei in kürzern und länger » Versen
bewegt , männliche Reime unter weibliche mischt, in den ersten 6 Zeilen bald 2 : bald
3 Reime wechseln läßt , auch in den beiden Schlußversten sich an den weiblichen Reim
nicht bindet , und statt des Iambus selbst den Dakly ' us nicht verschmäht , wenn
derselbe sich eben darb elet : eine Freiheit , die Hwar nahe an Willkür unkGesetzlosigkeit streift , aber unter der Behandlung ihres Erfinders ein sehr reicher Wuell
dichterischer Schönheiten g,worden ist.
, s. Rafael.
Stanzen
heißt der Drk an großen Flüssen und in Seehäfen , wo tieud Schiffe
Stapel
gebaut Und alte auSgeb .sserl und kalfatert werden . Wenn ein ncuHebauteS oder
auch ausgebessertes Schiff von dieser Wcrkstäile auf untergelegten Rollt » odcrWalzen m das Wasser gelassen wird , so nennt man das A bl aufc n ( s. d.) oder ein Schiff
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vom Stapel
kaufen lassen . Bei umgebauten
Schiffen aeschieht dies gewöhnlich mit
große » Festlichkeiten . Auch bezeichn ^ man mu den , Worte Stapel
oder S ta¬
pel st a t l einen Hafen oder eine Statt , wo entweder viele fremde Waaren
vorhan¬
den lind , oder wo sich eine Niederlage
für die daselbst abzuladenden
und weiter tu
verfübrenden
Waaren
benotet . Daher komn t da ? S kapeli ech k, die Srapclgercchiigk . ii od . rStapelsreibeit
, welches da ? Recht einer Stadt
oder einesDrts
be¬
deutet , daß die zu Schiffe
oder zur Achse dabin gebrachten Waaren
nicht gnade
durch - oder voi beigeführk werden dürst » . sondern daselbst abgelegt und eine
kürzere
oder längere Ant zum öffentlichen Verkaufausgebet
»» werden müssen , ehe man sie
wliier brnigen darf . Das Stapelrccht
kann 1) cin - > umschränkie ? fein , wenn es sich
anfalle
Waaren
und Zeiten , und nicht bloß auf die 'Abladung , sondern auch
auf die Feilbinung
erstreckt ; 2 ) ein beschränkte ? , wenn es nur zu gewissen Zeiten,
in Hinsicht bestimmter Waaren
und H' üter ausgeübt werdet , darf , oder sich vielleicht
gar nur aus ihre Abwägung , nicht auf ibre Niederlage
und Feilbietuna
bezieht.
Die Stapelsiakt
muß übrigens füe die zur Niederlage
und Feilbiekung der Waaren
nöthigen
ebäude sorgen . Dagegen dürfen Schiffer , Kauf - und Fuhrleute
keines¬
wegs den Umkreis einer Stapelstadt
umfahren , sondern müssen die nach derselbe»
fühl ende bandst , aße halten , auch die Waaren
innerhalb der Ringmauern
abluden
und binnen der bestimmten Zeit feilbieten . Nach Ablauf der Ze :t und nach
Erffrichtuug eine ? gcw ssen Zolls dürfen sie wieder abfahren.
S tapfer
(
Ph,l
pp Alben ) , geb . zuBern b. 18 . Sept . 1766 , wurde , nach¬
dem er in seine , Vaterstadt
und in Hlöttmqen s. Studien
vollendet hatte , IN ersterer
als Prost dcrPhtlcloaie
lind Philosophie
angesiellr , und erhielt zngleich die allge¬
meine Leüu .ng des rffmibcben
Unterrichts . Nach der Besitznahme
der Schweiz
durch die st anz . Heere 1798 ward er mit Lnihard und ffcnncr an das stanz .
Dnectorium g sandt , um die Auiücknabme der gewaltthätig ^ Maßregeln
zu bewuken,
welche daniale über tie Set weiz von der franz . Reglernng
und ihren Beamten , un¬
ter welchen der berüchtigte Rapinal
sich besonders durch Übermuth
und Frechheit
auszeichnete , verhängt wurden . Rapinat verfehlte auch nicht , S . als einen Feind
der franz . Republik anzuklagen und aufd - ssen Entfernung
zu dringen . Die helve¬
tische Regierung
hielt aber fest , und S . blieb auf seinem Posten als Minister
des
öffentlichen Unterrichts . Als solcher iinie,stützte er P . stalozzl unk verschaffte dem¬
selben die sr . ie Benutzung des Schlosses Burgdorf . 1799 wart er aus ? Neue
bei
dem stanz . Tirectormn
, angeklagt , und diese ? tecreiirte , daß S . mit listen i, Esther,
Meier , Koch und Kühn vor eine Specialeommiffion
gestellt werden sollte , allein
nach Rewbell ' sAuSlrut
aus dem Directorium
kam dies Decrel nicht zur 'Ausfüh¬
rung . Nach dem 18 . Brumaire
ward S . zum bevollmächtigten
Minister bei Na¬
poleon ernannt . Er hakte als solcher nicht bloß die gewöhnlichen
diplomatischen
lKeschäste wahrzunehmen
, sondern auch über die künftige Regierungsform
zu un¬
terhandeln , welche die Schweiz annehmen
sollte . Er wendete zugleich in diesem
Zeitpunkte ( 1892 ) duich Kraft und Klugheit
tie schon damals b . absichngke Ver¬
einigung von Wall s mit deni stanz . Reiche ab , die aber 1810 dennoch ausgeführt
wurde . Dir
können den bürgerlichen
Unruhen , dem Kampfe und Lwreite der
Partiicn
, so sehr auch S . darein verflochten war , hier nicht folgen , und beschrän¬
ken uns anzuführen , daß er bei der nach Paris
berufenen Eonsulta ( in welcher er
zunächst Aargau und Thuigan
v - rirat ) , der die sogenannteMediaiionsacte
folgte,
)n den Unüariern
gehörte und daß er es war , der die Derilschnst
entwalf , welche
von diesen der Eonsulta zur Feststellung der Einheit eingereicht
wurde . Zndeffen
war S . einer der 10 Abgeordneten , die als Ausschuß die Mediolionsacte
mit den
Commiffe » ien der stanz . Regierung
und mir Napoleon
selbst unrei hantelten
und
sie unterzeichneten . Nach Einrichtung
der neuen Regierung
mußte S . das Fi¬
nanzwesen der Republik ordnen und ward vom Canton Aargau in den großen Rath
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s»'Noro,czu - <la
gewählt . Man hat mehre Schriften von ihm , n. a . die
Uiiiv, .,-lünzziiipliie
„
pariser
der
i»
.
Art
trefflichen
Seine
.
-i"
I'Obci lnii,l beinoi
" über deutsche Gelehrte (über Adelung , Büsching , Kant ic.) beweisen, daß er
mit der deutschen Literatur innig vertraut ist.
) , geb. d. 14 . März 1162 , der -Lobn desPastorö an der
(
Friedrich
Stapf;
Othmarsku c! e zu Naumkurg in Thüringen , M . F . G . S toxß , der das Lebe» dieses
handschriftlich aufgesetzt hat (die Mutter , I . C „ lü eine geb. WislioeJünglings
nus ), wollte den Kaiser Napoleon ermorden , weil er in ihm die Ursache der- Unglücks
von Deutschland zu sehen glaubte . I » dieser Absicht wanderte er nach ffs-ien, blieb
daselbst lOTaae und begab sich am 13 . Oct . 1309 nach Lttchön'o-. unn , wo Napoleou eben Heerschau hielt . Der Kaiser stand zwischen Beniner und Rapp , als der
Jüngling sich hinandrängte und den Kaiser zu sprechen verlangte . Rapp wies ihn
zurück mit dem Bedeuten , sein Gesuch nach der Musterung anzubringen . Da ihn,
aber Blick , Ton und Haltung des jungen Menschen auffielen , so ließ er ihn v-rhaften lind ins Schloß führen . Hier fand man bei ihm ein großes Küchenmesser,
das Bild einer jungen Frau , ein Taschenbuch und einen Beutel mit einigen Goldstücken. Rapp , der deutsch sprach , fragte ihn nach seinem Namen , und warum
er das Messer bei sich trüge ? — „ Ich kann ti,S nur Napoleon selbst sagen." —
„Wollten Sie ihn damit ermorden ?" — „ Ja , mein Herr ." — . Warum ?" —
„Ich kann dies ihm allein nur sagen ." — Der Kaiser ließ den Jüngling vor sich
und Rapp waren zugegen . Mittu,
fuhren -, Bcrnatolke , Berthier , Savary,Duroc
higer Haltung , die Hände aufdem Rücken gebunden , trat der Jüngling vor den Kai¬
ser , ihn mil Ehrfurcht grüßend . Napoleon stellte an ihn durch Rapp folgende
Fragen : „ Woher sind Sie ?" — „ Aus Naumburg ." — „ Wer ist Ihr Datei ? "
— „ Ein protestantischer Geistlicher . " — „ Wie alt sind Sie ? " — „ Achtzehn
Jahr ." — „ Was wollten Sie mit Ihrem Messer ? " — „ Sie todten ." — „ Sie
sind wahnsinnig , junger Mensch ; Sie sind ein Illuminat ." — „ Ich bin nicht
wahnsinnig ; ich weiß nicht , was ein Illuminat ist." — „ So sind Sie krank ?"
— „ Ich bin nicht krank . Ick b,finde mich wohl ." — „Warum wollten -Lie mich
todten ? " — „Weil Sie mein Datei land unglücklich mach .-n ." — „ Habe ich Ihnen
irgend ein Übel zugefügt ? " — „ Mw , wie allen Deutschen . - — „Wer hak Sie ge¬
schickt; wer hat Sie zu diesem Verbrechen bewogen ? " — „ Niemand ; die innigste
Überzeugung , daß ich meinem Vaterlands , daß ich Europa den größten Dienst er¬
weisen würde , wenn ich Sie lödlete , gab mir die Waffen ." Mit derselben Festig¬
keit und Ruhe beantwortete der Iüngl ng die weiter » Fragen des Kaisirs . NapolonS Leibarzt Eorvisart mußte den Pu .s des jungen Menschen untersuchen . —
„Nicht wähl -, mein Herr » ich bin nicht krank ? " — „Der junge Mensch befindet
der
sich wohl " , sagte Eorvisart zum Kaiser . — „ Ich hatteeö wol gesagt ', versetzte
Ihre
machen
Ldie
„
,
fort
Kaiser
der
fuhr
,
"
überspannt
ist
Jüngling . — „ Ihr Kopf
Familie unglücklich ; ich schenke Ihnen das Leben , wenn Sie Ihr Verbrechen er¬
kennen und um Verzeihung bitien . " — „ Ich verlange keine Verzeihung ; es
schmerzt mich tief , daß mir die That nicht gelungen ist." — „Wen stellt das Por¬
trait vor , dos man bei Ihnen gefunden hat ?" — „ Eine junge Person , die ich
liebe." — „ Sie wird sick über Ihr Wagstück sehr betrüben ." — „ Sie wird sich
betrüben , daß es nicht gelungen ist; sie verabscheut Sie ebenso sehr als ich." —
„Wie nun , wenn ich Sie begnadige , werden Sie mir es danken ?" — „ Ich werde
darum nicht minder Sie todten ." — S . ward fortgeführt . General Lauer mußte
ihn nochmals verhören , um zu entdecken, ob er Verbindungen habe oder das Werk¬
zeug geheime !-Feinde sei. Der Jüngling behalt ke dabei , es sei sein eigner , si eier
Entschluß gewesen ; Niemand habe darum gewußt . — Napoleon fand es aus I or¬
dentlich , daß ein Deuischer , ein Protestant , ein wohlerzogener Jüngling von die¬
wie er
sem Alter , ein solches Verbrechen habe begehen wellen . Er wollte wissen ,
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gestorben sei. Gen . Lauer zeigte darüber Folgendes an : „ Stapß ist an « 17 . Oct.
früh um 7 Uhr erschossen worden ; er hat seit dem Donnerstage , dem 14 . , nichts
genossen ; man bot ihm zu esse» an , er hat Alles verweigert ; er fühle , sagte er,
sich noch kräftig genug , um zur Hinrichtung zu gehen " . Als man ibm die Nach¬
richt gab , der Friede sei geschlossen, fuhr . er 'zusammen . Sein letzter Ruf war : „ Es
lebe die Freiheit ! Es lebe Deutschland ! Tod seinem Tyrannen ! " Napoleon gab
dem Gen . Rapp das Mordmesser . So erzählt Rapp den Vorgang in s. „ äl, -,>><>!rez " (Paris 1823 , S . 141 fg .) . Zn Nasse ' s „ Zeitschrift für psvch' sche Arzte " ,
4 . H . , S . 135 (Leipz. 1821 ) , findet man des Jünglings Brief an seine Ältern,
nebst Bemerk , über dessen Charakter , vom Pros . Grobmann . Bourienne hak in
s. äle, » . eine Nöte des Herzogs v. Cadore vom 8. Juli 1827 mitgetheilt , nach wel¬
cher Napoleon , durch jenen Vorfall in Schönbrunn bewogen , den Abschluß des
FriedenS beschleunigt haben soll. Auch nennt Bourienne einen Hrn . v. Sala aus
Sachsen , der, 18 I . alt , im Febr . 1811 nach Paris gekommen war , um Napoleon
zu ermorden . Er ward als verdächtig eingezogen und erlangte erst im April 1814
s. Freiheil . Als Napoleon 1815 den Thron wiöder bestiegen hatte , ging v. Sala
ein zweites Mal nach Paris , wo er am 5 . Juni durch Knallsilber , das er bei sich
trug , tcttlich verstümmelt , den Verdacht derselben Absicht erregte . Llein Gesiändniß war so unsinnig , daß der Münster Baron v. Stein demselben öffentlich
widersprach , S . „ Allg . Zeit ." , 7. Dec . 1829 .
20.
Starhemberg,
ein alter , in der StäatS - und Kriegsgeschichte der östr.
Monarchie berühmter Name . Das Geschlecht stammt von den Ottokaren , ehe¬
maligen Markgrafen
in « teiermark , ab , und zwar von Gundacker , der im 12.
Zahrh . das Schloß Starhemberg
in Nlederöstreich baute , nach welchem sich sein
ältester Sohn nannte , während die Nachkommen seines zweiten Sohnes , die 1602
ausstUrben , sich nach einem andern Schlosse Herren , dann Grafen v. Losinsiein
nannten . Das Haus Starhemberg
theilt sich in 2 Linien , und die ältere davon
(die Rüdiger ' sche) in mehre Zweige , von denen der älteste 1765 die fürstl . Würde,
jedoch mit Beschränkung auf den jedesmaligen Besitzer des größer » Starkembergschen Majorats ( das aus den Grafsch . Wärenberg , Wimsbach und Neithariing
9
Hettschasten und deni ThaleWachau besteht, mit mehr als 250,000 Gldn . Eink .) ,
uNd auf den Nachfolger in den,selben , nach den. Rechte der Erstgeburt , erhalten
hat und in Ostreich beträchtlicheLehneherrschaften besitzt. Der jetzt regierendeFürst,
Ludwig v . S . ( geb. 1762 ) , Majoraisherr , war seit 1807 k. k. wirk !. Geh.
Rath „ Kämmerer und Gesandter an mehren Höfen.
Starhemberg
(
Ernst
Rüdiger , Grafv .) , geb. 1635 , starb 1701 al«
k. lk. wirkl . geh . Staats - und Conserenzminister , Hofkriegsraihs Präsident , Generalfeldmarschall und Commandant von Wien . Dieser tapfere Krieger aus Montecuculi 's Schule hat sich durch die Vertheidigung von Wien gegen die Türken unter
dtm Grdßvesicr Kara Mustapha , voni 9. Zuli bis 12 . Sept . 1683 , berühmt ge¬
macht. Mit unglaublicher Thätigkeit stellte er im Angesichts des Feindes den gänz¬
lich vernachläffiglen Wehrstand der Stadt binnen5 Tagen wieder her , bewaffnete
die Bürger und feuerte den Muth der schtvach' NBesatzung und aller Einwohner
durch sein Beispiel zum entschlossensten Widerstände an. Er schlug mehre Stürme
dek Belagerer zurück, zerstörte ihre Werke durch häufige Ausfalle , ließ durch Gegen¬
minen die des Feindes sprengen, und sorgte ebenso klug als kräftig für die Polizei
in hör gdängstigten Etadt , als er mukhig und mit persönlicher Gefahr überall dem
Feinde sich entgegenstellte . Erst am 11 . Sept . näherte sich das christliche Heer,
das kati.'ii 70,600 M . zählte , zum Einsätze . Johann Sobieski , König von Polen,
griff den 12 . Sept . das linkische Heer an , welches 170,000 M . stark war , die
Schanzen wurden genommen , und gegen Abend das Lager erstürmt . Die Türken
flohen , Lager und Geschütz nebst unermeßlichen Vcrräthen zurücklassend. Die Be-
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lagerung selbst hatte ihnen 48,000 M . gekostet, darunter L Paschen und 16 Aga ».
Der Belagerten Verlust belies sich bei den Linieniruppen aus 5000 Todte und 1000
Verwundere ; bei d. r Bürgerschaft auf 200 Todte und gegen 600 Verwundete,
ohne die an der Seuche Verstorbenen . Ar » 13 . Sept . ewpfmg der König von
Polen S . in dem eroberten Lager , umarmte und begrüßte ihn als Helden und
Bruder . Den 14 . langte Kaiser Leopold an . S . erhielt von ihm einen kostbaren
Ring , 100,000 Thlr . , den Feldmarschallstab , die Würde eines SlaalSMimster«
und in sein Wappen den SlephanSthurm , vom König von S panien den Orden
des goldenen Vließes . Aus Dankbarkeit machte die gerettete Bürgerschaft da«
große Starhcmberaische
Haus auf der Wieden von allen Abgaben frei . Später¬
hin befehligte S . in Ungarn das Fußvolk unter dem Könige von Polen ; aber bei
seiner Heftigkeit entzweite er sich mit dem Könige von Polen , sodaß dieser ohne
S .'s Beistand das hitzige Treffen bei Barkan lieferte . Nachdem S . , vor Ofen
verwundet , den Heerbeschl hatte aufgeben müssen , war er in Wien als Hofkrieg ««
raths -Präsident mit der Organisation des kaiserl . Heeres beschäftigt . Verstand und
Kraft , unbiegsameStandhasttgkeit
und soldatische Strenge waren dieHaupizüge in
S .'s Charakter , den man übrigens von Unvcrsöhnlichkeit und Eigenliebe nicht ganz
freisprechen kann.
Starhemberg
Guido
(
, Grafv .) , geb. 1657 , gest. 1737 , k. k. Feld«
marschak ! Mit Gouverneur von Slawonien
( Sohn des k. k. Oberstfolkenmeisters
Bartholoni . v. S .) , war der Vetter des Vorigen und während der Belagerung
von Wien sein Generaladjulant . Durch s. Geistesgegenwart und Unerschrocken«
heil that er deni Feuer Einhalt , das bei dem große » Brande am 15 . Juli 1683
schon e>ne Pulverkammer zu ergreifen drohte . Er focht bei mehren Ausfällen an
der Spitze der Truppen , vertrieb tk » Feind von dem Burgravelin , und hinderte ihn
durch Schanzen und Bollwerke in den Gaffen weiter vorzudringen , als er sich am
4 . und 5 . Sept . der Burg - und Loibeibostci bemächtigt halte . In der Folge
zeichnete sich Graf Guido bei dem Sturme auf Ofen ( 1686 ) und Belgrad ( 1688 ),
>n dem Treffrn von Mohacz , durch die Vertheidigung von Effect, in der Schlacht
von Salankemen
und in der bei Zeniha ( 16S7 ) aus ; hieraus in Italien , wo er
1705 an Eugens Stelle den Oberbefehl führte , den stanz . Feldherrn Ventcme
von dem Eindringen in Tirol abhielt und die Vereinigung des ösir. Heeres mit dem
des Herzogs vonSavoyen bewirkte . InSpanien
, wo erohne Hülfsmittelundgroße
Streiikrüfle , auf bloße Vertheidigung beschränkt , einen überaus lebhaften kleinen
Krieg mit überraschenden Märschen , schlauen Überfällen (z. B . der von Tcrtoso , 1.
Dec . 1708 ) und Zerstörung der feindlichen Magazine führte , nannte man ihn ei
O-ipit -,,, . Nach den großen Siegen , die er- über Philippe von AnjouHeer bei
Almenara (27 . Juli 1710 ) und bei Saragossa ( 20 . Aug .) erfochten hatte , eroberte
er Madrid und ließ daselbst den Erzherzog Karl als König ausrufen . Allein Mangel
und Verrath nöthigten ihn , sich nach Barcelona , wo feine Magazine waren , zurück¬
zuziehen . Vergebens suchten ihn VendOme und Philipp bei Dillaviciosa und Sara¬
gossa abzuschneiden . Als Karl nach seines Bruders Joseph Tode in die deutschen
Erblonde zurückgekehrt war , blieb S . als Vicekönig in Barcelona ; allein ohne Streitmittel und von den Verbündeten verlassen , konnte er nichts Großes ausführen , und
mußte in Folge des Ncutraliiätsverliags
vorn 14 . Mai 1713 Barcelona räumen
und sich mit s. wenigen Truppen aus engt . Schiffen nach Genua übersetzen lassen.
Seitdem lebte S . in Wien und vertrat in Eugens Abwesenheit dessen Stelle als Hof,
kriegsralhs -.Piäsident . Ernst und streng , steis gleichmüihig und chne Frauenlicbe,
leuchtete er seinem Heere , das er mit strenger Kriegszucht lenkte, auch in der Mäßig¬
keit, in der Kunst zu entsagen , als Beispiel voran . Er war , nach des Frhrn . v. Hor«
mayr Ausdruck , das treue Bild eines teutschen Herrn aus des Meisters Hermann
v. Salza schöner Zeit . Arm im Geiste der Ordensregel , gab S . Alles , was erhalte,
Eonversarions -Lericon . Bd . A .
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des Ordens und den Soldaten , die ihn schon um
f. Sorgfaltin derKrankenpflege willen liebten . Leine Uncrschrockenkeit ivar so groß,
taß man von ihm sagte : „ Er wlirde . wenn der Himmel einfiele, die Farbe nicht änd>rn " . Einst ließ Engen bei cinerTafelim Lager hinterS .'s Sitz ihm unerwartet , als
t es Kaisers Gestindheit auszebrachl win de, einige Boiler losbrennen , und in demsel¬
ben Augenblicke , als das Zelt rückwärts zusammenstürzte , von allen Seilen die Feldnmstk erschallen ; allein S . trank , okne sich nur nmzus. hen , tasGlas langsam aus und
lächelte kaum . Obgleich er nicht Eugens peiftnllcher Freund war , so schätzte er ihn
dennoch , und die Feindschaft 2 so edler Männer erzeugte sür den Staat den rühm¬
lichsten Wetteifer .
X.
Stark
(
Johann
August ), Oberhofprediger zu Darmstodt , geb. d. 29 . Oet.
1741 zu Schwerin im Mecklenburgischen , wo sein Vaier Prediger war , stutii te zu
Götrinaen besonders die morzenländischen Sprachen . Daselbst wart er durch die
Bekanntschaft mit einigen sranz . Ofsieieren Freimaurer , und zwar ein so eifriger,
daß er in Petersburg , wohin er als Lehrer neuer Büsching 's Leuung gekommen,
höchst leidenschaftlich den Werber des Ordens machte . Aus s. Reise nach England
und von danach Paris ( 1785 ) lernte er Lchubart , den nachherig ^n Herrn v. Klee¬
feld kennen , mit dem er aber in der Folge zerfiel. In Paris ward s. Umgang ver¬
dächtig , sodaß sich das Gerücht verbreneie : er sei kaiholisch geworden , welches da¬
durch noch mehr bestärkt wurde , daß er auf der königl. Biosiothek die Stelle eines
Interpreten
der morgenländischen Handschriften mit 1000 Livres behalt bekom¬
men hatte . Diesen Verdacht verai -chrle er nach s. Rückt hr . die sein Vater deßkalb beschleunigte , durch s. ganzes geheimnisvolles Betrag n sowie die vermmhete
Verbindung nur den Jesuiten und die gleichfalls vermmhete Pension von der sranz.
Geistlichkeit . Noch in Paris empfing er u term 28 . Aug . 1768 von Göttingen
das Diplom der Magisterwürde , und gleich nach s. Rückkehr ward er Conreckor zu
Wismar . 1788 trieben ihn , wie man glaubte , abermals geheime Angelegenheiten
nach Petersburg ; doch übernahm er im folg . I . in Königsberg eine außerord . Pro¬
fessur der morgcnländ . Sprachen , romd 1770 zweiter Hofpretiger , 1772 zugleich
vierter ordentl . Pros . der Theologie , 1773 U. der Theologie und 1778 Oberhof¬
prediger und dritter Pros . der Theologie . Schon 1778 hatte er s. „Hephästion"
herausgegeben , um sich, wie man behauptete , zu dieser schnellen Beförderung und
den dabei beabsichtigten Religionsneuerungen den Weg zu bahnen ; allein 2 Ge¬
genschriften vereitelten s. Bemühungen , und er legte aus Verdruß darüber , oder,
wie er selbst sagte , um den beständigen Anfeindungen zu entgehen , s. ansehnlichen
Stellen nieder ( 1777 ) und ging als Pros . der Philosophie an das akad . Gymna¬
sium nach Mitau . . Von da rief man ihn ( 1781 ) als Oberhofprediger und Consistorialrath nach Darmstadt , mit der Anwartschaft auf die erste theologische Pro¬
fessur in Gießen , auf welche er jedoch nach 1) . Benner ' s Tode bei einer Gehalts¬
zulage Verzicht leistete. Dessenungeachtet dauerte der Vei dacht von s Maurerumtrieben , von seinem KrvptokaiholicismuS ic. fort , ja die Herausgeber der „ Ber¬
liner Monatsschrift " , Gedike und Biester , beschuldigten ihn dessen öffentlich ( 1786 ),
und von allen Seiten zur Rechtfertigung aufgesodert , gab er s. Schrift : „ über
KryptokatholicismuS , Proselytenmacherei , IesuiiismuS , geheime Gesellschaften und
besonders die ihm selbst gemachten Beschuldigungen :c." , 2 Thle . ( Franks , a. M.
1787 , Nachtrag
oder 3. Theil , Gießen 1788 ) heraus . Es erschienen nun
mehre Lchriften für und wider ihn , nebst finem Processe mit Ged .ke und Biester.
Nichts destoweniger beschenkte ihn s. Hof 1807 mit dem Großkreuz des großherz.
Ludwigsordens und erhob ihn 1811 sogar in den Freiherrnstand . Während dieser
Zeit schrieb er „ Theodul 's Gastmahl , oder über die Vereinigung der verschiedenen
chi istl. Religionssocietäten " , welches zuerst Franks , a . M . 1809 , in der 5 . Anst.
1817 erschien , worin aber der Katholicismus nachdrücklich empfohlen wird . Erstarb
den 3 März 1816 im 76 . Z . seines Alters , ohn ? sich von dem Verdachte desKrypto-
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atholicismus gereinigt zu haben . Außerdem hat er noch „Freimüthige Briefe über
^ Christenthum " und eine „ Geschichtetes Arianismus " geschrieben. M . s. noch:
trieder 's „ Grundlage zu einer bess. Gelehrten - und Schriftstellergeschichte " ( 15,
. "„ S . 225 ) ; „ Epistel an den Oberhofprediger Stark über dessen wichtiges Buch
^ Kryptokalholicismus
rc." ( Stockh . 1188 ) ; 1) . Bahrdt ' S „Beleuchtung des
tarksschen 2lpologismus " ( Lpz. 1190 ) .
25.
Starke
Gotthelf
(
Wilhelm Christoph ) , herzogl . anhalt -bernburgischer
^derhofp ^ d^ i- zuBallenstädt , wurde in Bernburg am 9 . Dcc . 1162 geb. Seine
. ^ fahren von väterlicher und mütterlicher Weite waren weit zurück meistens Pre^3 ^ , und s. Vater , dessen einziger Sohn er war , starb als Consistorialrath und
^ " perintendent zu Bernburg , noch ehe jencrMn 10 . I . erreicht hatte . Nachdem
d ' f >" e Zeit lang die Schule s. Vaterstadt bess ) t hatte , genoß er von 1116 — 80
Zu^ " ^ rrichtS von Stroth , Hergt , Meineke und Westphal auf dem Gymnasium
^Quedlinburg . Seine akademischen Studien machte er in Halle und kehrte
lin ?
k- Vaterstadt zurück. Hier arbeitete te 2 Zahre lang als Collaboratov
h , der Stadtschule und stieg an derselben Anstalt bis 11S8zur Rectorstelle hinauf.
machte die Kanzel ihre Ansprüche auf ihn geltend . Er wurde zuerst zum
y ^rprediger an der Stadlkirche von Bernburg , in der Folge zum Hofprediger
häu . uilenstädt berufen . Hier wohnte er feit 1808 in glücklichen amtlichen und
Nur ^ en Verhältnissen , seit 1185 verheirathet und Vater einer zahlreichen Far
jeki'b- Sein Herzog vertraute ihm den Unterricht seiner einzigen Prinzessin an ( der
Prinzessin Friedrich von Preußen ) , und auch an der Erziehung des ErbTu u " " uhm er Theil . 1811 wurde er zum Oberhvsprediger ernannt , welche
brak»* ^ noch in ungeschwächtcr Thätigkeit bekleidet. — S ., ausgezeichnet als
s. L^ Er Theolog undKanzelredner , verehrungswürdig als Mensch , hat sich durch
Tj ^ usltchtn Gemälde " eine bleibende Stelle in der deutschen Literatur gesichert.
He ^ schienen zuerst zerstreut in Zeitschriften , und die allgemeine Theilnahme , wekerregten , vermochte den Verf „ sie zu sammeln u. d. T . : „ Gemälde aus dem
^ ° ' " rben und Erzählungen " (4 Sammt . , Berl . 1193 — 98 ; 3 . verm . Ausi.
1525 , 6 Bde .) . Sie haben nicht allein in Deutschland , sondern auch
gkstii^ ande ( in das Franz , und Holländ . übersetzt) einen wohlverdienten Beifall
tz^ h ^ ".als Musterstücke in einer eigenthümlichen Gattung der prosaischen Idylle,
und liebevolle Treue in der Auffassung des häuslichen Lebens , reiner
klarer Geist und die bescheidene Schönheit der leichten Form sind die
liHte„
ihres Charakters . Außerdem nennen wir von S .' s Schriften : „ Ger
Obere,O^ " 'nb . 1188 , vergriffen ) , „ Vermischte Schriften " sGedichte , Reden,
Heni
(erste Samml ., Berl . 1196 ), „Predigten " ( Berl . 1191 ) , „ Kirr
»ehst
(Halle 1804 ) , „ Lieder für unsere Zeit " ( im Herbst 1813 , 1 Bogen ),
Zehren einzelnen Predigten , Programmen , Erzählungen rc.
29.
den
* § t' k e ist ein ausgezeichneter Grad der Kraft . Einen starken Körper nen^digen
den , welcher nur einen großen Raum erfüllt , sondern vielmehr den»
Aht
einen großen Raum mit vieler Masse erfüllt . Ein starkes Licht ent^dank , busammendrängung des Lichts in einem engern Raume . Stärke der
v^ r Hör" ^ igt klch durch Stärke des Ausdrucks und Wirksamkeit auf den Leser
d°r
Sie beruht ebenfalls nicht in der Menge der Gedanken , sondern in
dtän^ ^ chMendrängung des Gedankens in wenig Zeichen
also in Kürze , Ger
Ü^ kt, dueis?
Heraushebung Dessen , was auf das Gefühl vornehmlich
v Gliche ^
kraftvolle Versinnlichung des Gegenstandes , durch außerge»
Adkte ers^ä ^ ^ " i)en , welche den Gegenstand von einem bedeutenden Gesichts^ °dans, ^ ^!ssn lassen. Wo aber Stärke des Ausdrucks nicht aus Kraft des
"dn nenn» 6 >^ ugling und wahrem Gefühle hervorgeht , da ist sie unecht , und
ne Schwulst.

41 *

644

Stärke

( Kraftmehl)

Starrsucht

Stärke
, Kraftmehl , Amydum , Amylum , bezeichnet das reinste Mehl . ^
Getreidearten und andrer mehlartiger . Pflanzen , wovon das gewöhnliche M ^
(s . d. ) wohl unterschieden werden muß , das außer dem Krafimehl noch
Zucker , Schleim und Hülsen enthält . Der geschrotene Weizen wird gewasch^
im Quellbottich eingeweicht , und so viel Wasser zugegossen, daß nach 24
die Masse von einem herausgezogenen Rührscheite gut abfließt . Man warte ^
saure Gührung ab , schüttet den Brei in einen Tretsack , bindet ihn zu , legt ih'
dasTrctfaß und tritt mit den Füßen das milchige , stärkehaltige Wasser aus , ^
man durch ein Haarsieb schüttet . Aus diesem milchigen Wasser setzt
Stärke ab , wird abgesüßt und getrocknet. Die übriggebliebenen Hülsen d>e
als Viehmast . Der Zucker, das Gummi und das Wasser gehen nnt dem ^ vollerst eineWeingährung
und nachn nö eine Esstggährung ein und trennen sith
ständig von dem Krastmehle , welches dann leichter durch mechanisches Auswa
„
abgesondert werden kann . Besser soll di' Stärkesabrication
so zu veransta'
sein, daß der ungefchrotene Wc .zen nach dem Waschen in Wasser eingequellt
bis sich die Körner zerdrücken lassen und Milch geben . Der gequellte Weizen
hierauf , ohne zu gähren , zwischen 2 hölzerne Walzen geschüttet und ?erque>' ^
die zerquetschten Körner ausgedrückt , mit Wasser angemengt , zum zweiten
zerquetscht, auch wol im Tretsacke getreten , und dann , wie oben gesagt ist, ^ ^
scheidung und das Trocknen vollendet . Aus a. Vegetabilien , welche wenig
M
keinen Kleber enthalten , scheidet sich das Kraftmehl leichter ; man verkleinei
weicht sie in Wasser , knetet oder tritt sie in Leinwand aus und sammelt die
durch Absetzen aus der milchigen Flüssigkeit . So bereiten die Amerikaner
der scharfen Mahniotwurzel die milde Caffava , so gibt die Aaronwurzel , 3a » nS^
Kastanien , der türkische Weizen medicinische oder ökonomische Satzmehle.
chergestalt wird dir Stärke aus den Kartoffeln geschieden. Diese werden
osb»
der Brei in einem Siebe ausgewaschen , aus der milchigen Flüssigkeit durch Ac.
setzen die Stärke getrennt , abgesüßt und getrocknet . Weizen gibt 30 — 40
Stärke . Das bei dem geschrotenen Weizen erhaltene erste Abgußwasser
durch Gährung Essig. Fein gestoßene oder zermahlene Stärke gibt den HaaE/teS
Starosten
Kapitanie
(
) sind in Polen Edelleute , die Zu den Landbew " ^ sst
(OiAnitniü tsrr .nrum ) gerechnet werden , und die der König mit einem ,
oder Landgut : belehnt hat . Es waren nämlich in frühern Zeiten den Königrss ^ li.
Polen zu ihrem Unterhalt gewisse Güter (königl . Güter , mens » reg,in) angrw
Diese Güter wurden nach und nach durch Schenkungen , Verkauf und
düng , zum Theil auch durch Verleihung auf Lebenszeit , sehr vermindert . ?
letztern gehören dieStarosteien , die der König , wennauch ihre zeitigen
sterben , nicht wieder an sich ziehen kann , sondern sie einem Andern ertheile
Einige dieser Starosten haben die Gerichtsbarkeit in einem gewissen Kreist G ^ eN
und können über peinliche Sachen und persönliche Klagen der Edelleute e^ ^ zest
(Starosieigerichte ) . Andre genießen bloß die Einkünfte der ihnen auf ^
verliehenen Güter ( keotusrü ) .
yes
Starrsucht
und Starrkrampf
ist ein anhaltender Krampf ^ jxd.
ganzen Körper einnimmt , sodaß dieser unbeweglich und steif wie eine Leich
^
Beide unterscheiden sich jedoch wesentlich von einander . Der Starrkran pn ^ ht
tsnus , ist besonders in heißen und feuchten Gegenden sehr häufig , K - strunst
dort oft nach leichten und unbedeutenden Verwundungen , sogar von ^ r , oder
Wunden , wodurch Ncrvenfüden halb getrennt , gequetscht , gespannt wer
auch Wunden flechsiger Theile , sind auch in unsern Gegenden oft Vera
dieser Krankheit ; ferner begünstigt sie^unreine Spüalluft . Endlich ha"
diesen , sowie jeden andern Krampf , von Unreinigkeiten der ersten Wegeund Würmern entstehen sehen, sowie er auch dem Tode bisweilen vorhergey -
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diesen verschiedenen Ursachen ändert sich auch das Ansehen der Krankheit . Rührt
sie von einer Verwundung her , so tritt der Anfall gewöhnlich unter heftigen
Schmerzen des verletzten Theils ein , bisweilen schreit der Kranke heftig auf , oder
es gehen euch Magendrücken , Ekel , Ziehen der Glieder und im Rücken , Nackenschmerz und a. Beschwerden vorher , und der Anfall selbst tritt mit Steifigkeit des
Nackens , Krämpsen im Schlunde und Schauder ein . Da liegt denn der Körper
unbeweg ' ich und steif, gekrümmt oder gerade da ; die Wärme bleibe natürlich , der
Puls verändert sich oft wenig , der Schlaf fehlt ganz , das Bewußtsein ist meistens
unverletzt , aber der Kopf betäubt , die natürlichen Ausleerungen sind unterdrückt.
Bald aber stellt sich Fieber ein , wenn es vorher zugegen war , und schon nach wenig
Tagen verläuft die Krankheit tödtlich und wird mit Recht zu den allergefährlichsten
gerechnet . Denn obwol die kräftigsten Mittel , Opium , Moschus , Campher,
Bäder >c. in sehr großen Gaben versucht worden sind , so hat die Krankheit dadurch
doch wenig von ihrer Bösartigkeit verloren . Mehr nützt die Berücksichtigung der
Ursachen , wo sie bekannt und zugänglich sind ; und es wird u. A . in dieser Hinsicht
mit Recht die völlige Durchschneidung de« verletzten Nerven rc. angerathen . — Die
;,,, ; ) ist eine langwierige sieberlose Nervenkrankheit , welch«
(
onmle
Starrsucht
besteht , bei denen plötzlich die willkürliche
in einzelnen Anfällen des Starrkrampfes
Bewegung , aber auch das Bewußtsein gehemmt ist, « nd der Körper in der Lage
und Liellung bleibt , welche er vor dem Anfalle hatte . Die Glieder behalten aber
ihre Biegsamkeit und lassen sich durch äußere Kraft in jede beliebige Stellung beim
gen . Puls und Athem gehen gemeiniglich ihren Gang fort , und nach einer Viertelll . I' .
oder halben Stunde ist der Anfall gewöhnlich vorüber .
, Abbe ) , k. poln . Staatsminister , Director der Na(
Stanislaus
Staszic
tionalindustrie , Präses und zweiter Gründer der k. Gesellsch. der Freunde der
Wissensch . zu Warschau , wo er den 10 . Jan , 1828 starb . Er hatte s. ganzes
Vermögen (an 800,000 poln . Gulden ) den Instituten zu Warschau und zur Er¬
richtung des Denkmals für KopernicuS (von Thorwaldsen ) vermacht . Seine Herr«
schaft S krubiessow har er s. Bauern geschenkt, nachdem er schon früher alle Arbeits¬
leistungen in eine mäßige Geldabgabe verwandelt hatte.
Lehre vom Gleichgewicht der festen Körper ; von dem Gleich¬
Slatikistdie
s ( . d.) , und der flüssigewicht der fiüssigen '-lropfbaren wird in der Hydrostatik
oder Ai - rostatik s ( . d.) gehandelt . Sie
gen -.elastischen in der AUrometrie
bemerkt worden ist , zu den
gehört also , wie vorläufig schon im Art . Mechanik
mechanischen Wissenschaften , und zieht , nach allgemeiner Erklärung der Begriffe,
namentlich von Kraft und Last , Gleichgewicht , absolutem und specifischem Ge«
wicht , besonders noch die Theorie der Maschinen , sofern sich die Kräfte an densel¬
ben ruhig das Gleichgewicht halten , in ihr Gebiet , wogegen die Betrachtung dersel¬
ben , wenn eine Kraft die andre wirklich bewegt , alsbald zur Mechanik gehört . In
und
diesem Bezug auf Maschinen sind Hebel , Wage , Rolle , Schraube
der
und von der Zusammensetzung
die Lehrsätze vom Schwerpunkte
Kräfte die Hauptgegenstände , mit welchen sich die Statik beschäftigt. (S . d. des.
Art .) Unter den Griechen ward die Statik der Maschinen von Arch imedes
(s. d.) behandelt , der sich besonders um die Lehre vom Schwerpunkte und Hebel
verdient machte ; »ach ihm führte Heran die Theorie aller Rüstzeug « auf jene des
Hebels zurück. Die Neuern haben diesen Zweig der mechanischen Wissenschaf¬
ten schon im 18 . Jahrh , bearbeitet , der Italiener Ubaldi , Marchese del Monte,
libri VI " und der Niederländer Stevin 1598
bereits 1577 in s. „ äleolmnioorum
s ( . d.) und Varignon:
in s. „ stecstnncslkn cler «venlionst " , DescarteS
„Llchovt cl' une nnnvellv inäc .nnezne " (Paris 1887 ) . Newton s ( . d.) in den
,, ? rii >>ü >>." d. Theorie des Hebels , welche man als die Grundlage der Statik der
Maschinen betrachten kann . Indeß ist dieselbe vollkommen scharf durch Kästner 's
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„Veclir ei enrnsxiritionis
vlriuin
llieori .n rvistrnklns
expeiritn " (Leipzig
1753 , 4.) und in s. „ Gründe . d. Statik " ( ,?knfangsgr . der angew . Maihem ." ,
2 . Thls . 2 . Ablh . , 4 . ?l ., Gott . 1792 ) behandelt , welches Werk wir überhaupt
als eins der b' stcn Lehrbücher der Statik empfehlen . Ausführlicher ist Längs:
borst« „ Maschinenlehre " (Lllkenb. 1797 , 2 Bde ., 4 .) , und unter den neuesten
franz . Lehrbüchern steht Francoeur « ,.'limiö ,!<- ,ns <uuig >m" (4 . ?l . , Pa¬
ris 1807 , seitdem wied. rholentlich aufgelegt ) , we' ches die Statik mit begreift,
obenan .
1>. > .
Statistik
L( - t a a t e n k I, n d e) . Zwei große Kreise bilden den Umfang
der geschichtlichen Wiss -» schassen: der Kreis der Vergangenheit und der Kreis
der Gegenwart . Von jenen beiden Kreisen der Zeit aber wird der Kreis der Ver¬
gangenheit durch die G . schichte, der Kreis der Gegenwart durch die Statistik und
Geographie (Staaten - und Erdkunde ) dargestellt . Daraus folgt theils die we¬
sentliche Verschiedenheit der Geschichte s ( . d.) und Statistik , sowie dos Feh¬
lerhafte ihrer Vermischung ; theils daß die gewöhnliche Ansicht ü rig war , noch wel¬
cher Statistik und Geoqruph 'e bloß historische HulfSwissnschafien sein sollien . Sie
bilden vielmehr einen der Geschichte gleich geordneten wissenschaftlichen Kreis , in¬
dem ihnen , und ihren Zwe gen , der Specialstat stik und Specialgeographie
ein¬
zelner Erdtheile , emzelmr Reiche , Völker , Prov 'nzen u. s. w . , die ganze große
Sphäre der Gegenwart angehört . Sowie ober jed>S Volk , jeder Siaat und je¬
des Reich , als ein politisches Ganzes , nur nach der Ankündigung eines doppelten
Lebens , des innern und des äußern , und nach der Wechselwirkung zwischen beiden
richtig avfgefaßtuud erschöpf nd dargestellt werke » kann : so beruht auch der Grund¬
charakter der Geschichte darauf , die politische Ankündigung und Gestaltung der
untergegangenen und der bestehenden Völker , Siaaren und Reichenach der Wech¬
selwirkung ihres innern und äußern Lebens , im Kreise der Vergangenheit darzu¬
stellen , und der Grundcharakier der Statistik , das innere und äußere politische
Leben der Volker , Staaten und Reiche und die Wechselwirkung zwischen beiden,
im Kreise der Gegenwart zu verzeichnen. Deßhalb ist die Statistik die Wissen¬
schaft , welche die xolii sche Gestaltung ( den Organismus ) der Reiche und Ltaaten
des Erdbod ' NS, nach der Ankündigung ihres innern und äußern Lebens im Kreise
der Gegenwart , im Zusammenhange darstellt ; und Schlözer ' S sinnvolles Wort
hat hohe Wahl heilt ,,Di Geschichte ist eine fortlaufende Statistik , und die Sta¬
tistik eine stillstehende Geschichte" . W der Grundcharakler der Statistik in der
Darst llung des inner » und äußern Lebens der S taaten und Reiche im Kreise der
Gegenwart richtig aufg faßt , so ergibt sich daraus theils Das , was in den Unifang
der sogen. Th -one der Sialistik gehört (nämlich eine philos - politische Enlwickelung oller einzeln, » Bedingungen des innern und äußern politischen Lebens der
Staaten
und Reicht , sowie die Dersinnlichung des Zusammenhanges und der
Wechselwirkung lieser Bedingungen in der öffen' liche» Ankündigung dieser Statt:
ten und R . iche) , theils die wissenschaftlicheB -Handlung der Statistik der einzelnen
Staaten
und Reiche des Erdbodens selbst. Zete Specialstanstik
muß nämlich
zmrst da« innere , und sodann das äußere politische Leb. n des darzustellenden Staa¬
tes und Reiches vollständig schildern. Zu der Darstellung des innern Lebens in
der Gegenwart g. horen aber ; 1) Die Giuudmacht des StaatS nach Land und
Volk ; ->) Ländeib,stand und physische Beschaffenheit der einzelnen Theile ; Lage,
Grenzen , Flächeninhalt , Oberfläche und Boden , G . birge , Wälder , Flüsse , Kli¬
ma rc. ; >>) Volk nach der G , sammibeil der Bevölkerung ; nach der Nationalver¬
schiedenheil ( ob Deutsche , Slawen , Finnen ic.) ; nach der bürgerlichen Verschieden¬
heit (Adel , freie Grundbesitzer , Leibeigene , Höflinge , Beamte , Gelehrte , Kauf¬
leute , Handwerker , Krieger w? und nach der kirchlichen Verschiedenheit . 2) Die
Cultur des Volkes : a) die physische und technische (Feldbau , Gewerbfleiß , Han-
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bei ;) I>) die ästhetische (Künste , Kunstanstalten , Kunstsammlungen ) ; a) dir intel
lectuclle (Wissenschaften , Schul - und BildungSanstalten , häusliche Erziehung
Akademien , Buchhandel , Gelehrsamkeit überhaupt ) ; >1) die moralische ( Sitten
m
des Volkes und seiner ein ;elnen Stände , Würdigung des Nationalcharakters
sittlicher , religiöser und politischer Beziehung ). 3) Die Verfassung des Etaa >s
(Charakter der Rmierungsform , ob monarchisch oder republikanisch , ob autokratisch oder beschränkt , die letztere ob repräsentativ oder mit Ständen , namentlich
mit beibehaltenen Feudalständen , ob die Repräsentation in Einer Kammer oder
in zweien , ob Antheil der Volksvertreter an der Gesetzgebung oder bloß an der
bei alleiniger UnverletzBesteueruna , ob Verantwortlichkeit aller Staatsbeamten
lichkeit des Regenten ) ; Verhältniß der Kirche zum Staate ( ob hierarchisches oder
Territorialchstem , ob Concordate mit Rom w.) . Beigefügt wird die Übersicht über
die Familie des Regenten , über die Hausgesetze , über Hofstaat , über die Rit¬
terorden u. s. w . 4) Die Verwaltung des Staats ( Übersicht über sämmtliche
weltliche und geistliche Behörden ; im Einzelnen -,) der GercchtigkcitSpflege ; b>)
und Finanzverwaltung ; <I) des
der Polizeiverwaltung ; r ) der StaatSwirihschaft
Kriegswesens ). Zni zweiten Theile wird bei der Darstellung des äußern politischen
Lebens entwickelt : 1) Die Stellung des Staates in der Mitte des curop . Niaatcnspstems als Macht des ersten, zweiten , dritten oder vierten polit . Ranges , und
besonders das Verhältnis , zu den unmittelbaren Nachbarstaaten , st) Bei den
das Verhältniß desselben zu der Gesammtheit des deutschen
deutschen Staaten
Staatenburches ; ebenso bei den helvetischen Eantonen und den nordamerik . Freistaa¬
ten , das Verhältniß der einzelnen Staaten zur politischen Gesammtheit u . s. w.
3) Der Einfluß des innern polnische » L. bens (nach der Cultur , Verfassung und
Verwaltung ) auf die mehr oder wenige kraftvolle Ankündigung des äußern Le¬
bens , und der Rückwirkung der äußtin Verhältnisse des Staates auf d e innern.
4 ) Die Gesammtheit der noch geltenden Verträge des dargestellten Wtaares , in
Beziehung auf alle Mächte und Siaakewckes Auslandes (Frietenstch 'üsse, Bünd¬
nisse, Handelsverträge , Conventionen :c.), mit Angabe der T . ucllensammlungen,
mit Bezeichnung ihres Hauptinhalts und imk Andeutung ihrer wohlthätigen oder
nachtheiligen Einwirkungen auf das innere und äußere politische Leben. Nach
dem Vorgänge einiger neuern Statistiker ( z. B . Hassel 'S in der Statistik von
Östreich und Rußland , Sums in der von Preußen , Wichmaun 's in der von
Rußland , Pelitz 's in der von Sachsen u. A.) kann in der Einleitung zur pppecialstatistik einzelner Staaten und Reiche eine Übersicht über den allmältgen Anwuchs
oder die Verminderung derselben »ach Umfang und Bevölkernngszak ' gegeben
werden , weil diese geschichtlichen Ergebnisse nicht immer Denen , w iche Statistik
erlernen oder statistische Handbücher nachschlagen , völlig gegenwärtig sind. Von
der Geographie ist dle Stakistck dadurch wes nilich lind wissenschaftlich unterschie¬
den , daß, wenngleich mehre einzelne Stosse beiden gemeinschaftlich angehören,
doch , nach der Behandlung und Stell nq ties -r Stosse , ,, Gebiete der Wissen¬
schaft , die Geographie überall dem Örtlichen , die Statistik aber bei ihrer Zusam¬
menstellung einer leitenden Zdee folgt . Die Geographie gibt das B sondere und
Verschiedene im Staate , wo sie es antrifft : die Statistik hingegen stellt ,-s unter
(L v nennt z. B . die
dem All gemeinen zusammen und v l bindet das Gleichartige
, wo fte sich
Provinzen
einzelne»
den
in
Wälder
,
Flusse
,
Berge
Geographie die
befinde» ; die Statistik aber gpuppirt alle Berge , Flüsse und Wälder zu einer
Übersicht und nach einer Arfemanterfolge ihrer polnischen 'Wichtigkeit . So ge¬
denkt die Geographie der Fabriken , Ma »usacture » , des Großhandels , der Be¬
hörden , der Universitäten , Lvceen , Seminarien u. s w. bei den Örtern , in wel¬
chen sie getroffen werden ; die Statistik hingegen ordne , sie unter wissenschaftliche
Standpunkte u. s. w.) . Fehlerhaft bleibt es daher , daß nuhre Geographen dir
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murrn Zeit die Statistik geplündert haben , um sich zu bereichern (
umgekehrt ist es
nicht geschehen) . Was die wissenschaftliche Bearbeitung der Statistik
betrifft , so
entstand sie auf deutschem Boden , und Achenwall gab ihr 1149 den
Namen und
die erste systematische Form . Seit seiner Zeit hat man diese neue und
selbständige
Wissenschaft von Geschichte und Erdkunde völlig getrennt und unabhängig
und
selbständig von beiden angebaut . Doch schon vor ihm hatten , außer einigen
Ita¬
lienern ( Sansovino -Bvtero ) und Franzosen ( d' Avity ), unter den
Deutschen : Conring (starb 1681 zu Helmstädt ) , Oldenburger , Conring ' s Zögling (
starb 1618
zu Genf , Derf . des „ Ilierinnu ; >>n » „ , publleai uu >" , 4 Thle . ,
Genf 1615 ),
I . Andr . Böse ( starb 1614 zu Jena ; Schubart gab dessen
„lntivlluoliu
in noti1>2M I'erum pnbliouruui uebis universl ", Jena 1616 , 4. ,
heraus) , Gaste ! in
seinem Werke : ,,l ) s slatu ziublioo Ilurnpac novls ; lu >o" ( Nürnberg 1615
, Fol .),
und von Zech (unter dem angenommenen Namen v. Frankenberg ) in
seinem „ Euro¬
päischen Herold ' ( n. Aus !. , Leipzig 1105 , 3 Thle . , Fol .) , sowie die
Holländer:
de Luca („ läererlptiu orl ' ir etc, ", Leyden 1655 ) und Every . Dtto („
i' iini ^o li«eno noiiiins löuro>>.i « isrnn » puloionrnni ", Utrecht 116 ») um die
wissenschaft¬
liche Behandlung
der zur Statistik gehörenden Stoffe sich verdient gemacht.
Nach Conring 's Vorgänge erneuerte Achenwall den Bortrag der Statistik
auf Uni¬
versitäten . Sein Compendium führte seit der 2. Allst , den Titel : „
Staatsverfassung der europäischen Reiche im Grundrisse " , und erlebte 1 Aufl ., von
welchen
«ach Achenival/ 's Tode die 6. ( 1781 und 1785 ) Lchlözer und Sprengel
besorgten,
die 1. Sprengel ( 1198 ) allein . Nächst Achenwall gaben
akademische Compendien dieser neuen Wissenschaft : Christian Wilh . Franz Walch ( Jena
1149 ) und
Joh . Paul Reinhard ( Erlangen 1155 ) . Zur Theorie und Geschichte
der Stati¬
stik gehören Gatterer ' S „ Ideal einer allgemeinen Weltstatistik " (
Göttingen 1113 ),
Schlözer ' S ( treffliche, aber unvollendete ) „ Theorie der Statistik " (Götling .
1804 ) ,
Nieniann 'S „ Abriß der Statistik " (Altona 1801 ) , Leop. Krug 's „ Ideen zu
einer
staatSwirthschaftlichen Statistik " (Berlin 1801 , 4 .). Minder wichtig sind die
Schriften von Mader , Goeß , Schöpf , Butte , ZiziuS. Erschüttern wollte
die
Statistik als Wissenschaft Luder , thd-ls in seiner „ Kritik der Statistik und
Poli¬
tik " ( Göktingen 1812 ), theils in seiner „ Kritischen Geschichte der
Statistik " (Göt¬
tingen 1811 ) ; er traf aber in seiner Leidenschaftlichkeit nur einzelne Mangel
im An¬
baue der Statistik , und nicht die Wissenschaft selbst. Seitdem schrieben
Theorien
der Statistik : Hogel ( Altenburz 1829 ) , Holzgethan (Wien 1830 ).
In Hinsicht
der systematischen und compendiarischen Behandlung erwarben sich um
die Stati¬
stik Verdienste : Toze , Remer , Meusei („ Lehrbuch der Statistik " , 4 .
Aufl . 1811,
die freilich Vieles zu wünschen übrig läßt ) , Sprengel ( unvollendet ) ,
Milbiller,
Montiert , und in Verbindung mit der Geographie Hassel ( in seinem „ Vollst .
Hand¬
buch der neuesten Erdbeschreibung und Statistik " , noch unvollendet ),
und Swin
(„ Handbuch der Geographie und Statistik " , 5. Aufl . , 1825 ).
Über Christian
Aug . Fischer 's „ Grundriß einer neuen systematischen Darstellung der
Statistik als
Wissenschaft " s. die „ Lechz. Lit .-Zeit ." (Sept . 1825 , Nr . 234 rc.) . Unter
den
statistischen Schriftstellern Italiens
sind Balbi , O. uadri und vorzüglich Melch.
Gioja lstarb im April 1829 ) zu nennen . Über einzelne Fächer der
Statistik , na¬
mentlich die Statistik
der StrafgerechtigkeitSpflege,
welche in Eng¬
land und Frankreich am sorgfältigsten bearbeitet worden ist, s. m.
Zachariä ' s Abhandk. in den „ Heidelb . Jahrb ." ( Juni 1828 ) . Die vergleichende
Statistik
haben seit Büsching bis auf Schnabel („ Generalstatistik der curop .
Staaten , mit
vorzüglicher Berücksichtigung des Kaiserih . Östreich " Prag 1829 , 2 Thle .)
beson¬
ders Franzosen (Bar . Dupin ) und Gioja (dieser zuerst vollständig in s.
„ I' ilo5i>lia
llellg iitutintioa", Mailand 1826 fg., 2Bde . , 4 .) bearbeitet. Die „
Literatur der
Statistik " gab Mensel (n. Aufl . , 2 Thle .) mit vielem Fleiße . Die
tabellarische
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Behandlung der Statistik , gegen welche neuerlich viele Stimmen sich erklärt haben,
darf freilich nicht die systematische Behandlung der Wissenschaft verdrängen und zur
Oberflächlichkeit führen . Allein für den ersten Anlauf , und eine deutliche Übersicht
über alle zum Staatsleben
gehörende und durch Zahlen ausdrückbare Gegenstände
zu gewinnen , sind statistische Tabellen brauchbar , sobald sie nur mit sorgfältigem
Fleiße und aus den besten vorhandenen Quellen bearbeitet werden . Die bessern
(zum Theil aber durch die Zeitverhältnisse veralteten ) sind von Randel ( 1186 und
1192 ) , Brunn ( 1186 ) , Öckhard ( 4 Hefte , 1804 ) , Zhrmann ( 1805 ) , Hock
(1805 u. 1811 ) und Hasset . Von des Letztem „ statistischem Umrisse der sämmtl.
europ . Staaten " erschienen 1805 2 Hefte , Fol „ welche bloß Deutschland darstel¬
len . Später folgten ( 1809 , Fol .) s „ Statistischen Übersichtstabellen der sämmtl.
europ . und einiger außereuropäischen Staaten " . Crome ' S hierher gehörende Schrif¬
ten sind auch mit Tabellen ausgestattet . Von den neuern Werken , welche die Erk¬
und Staatenkunde
lexikographisch behandelt haben , gehören hierher : die neue
Aufl . (des sogen. Hüdner scheu, von Hübner bloß mit einer Vorrede versehenen)
„Staats -, ZeltungS - und Conversationslexikous " ( Leipzig 1823 — 21 ) ; die neue
von Mannerr besorqte Aufl . von Iäger ' S „ Zeitungslexikon " (Nürnb . 1805 — 11,
Z THle .) ; die unvollendet gebliebenen größere, Werke (in 4.) von Winkopp ( bis 4.
Thls . 2 . Abthl . , Leipfig 1804 sg.) und Ehrmann (bis 4 . Thls . 1 . Adthl ., schlecht
von Husuadel angefangen , besser von Schorch fortgesetzt, Erfurt 1804 fg.) ; und,
seit den neuesten politischen Veränderungen : Hassel 'S „Allgeni . geographisch - stati¬
stisches Lexikon" (Weimar 1811 , 2 Thle .) , sowie Stein 'S „ Neues geographischstatistisches Zeitungü -, Post - und Comptoirlexikon " (4 Thle ., seit 1818 fg.) . Eine
Sammlung
der neuen StaakSverfassungen
seit 1181 befindet sich in dem Werke:
„Die Constitutionen der europäischen Staaten seit den letzten 25 Jahren " ( 4 Thle .,
Leipzig 1811 — 25 ). — In tabellarischer Form sind die Hauptgegenstände die¬
ser neuen Verfassungen dargestellt in Rudhart ' s „Übersicht der vorzüglichsten Be¬
stimmungen verschiedener Staatsverfassungen
über Volksvertretung " (München
1818 , Fol .). Unter den speciellen Werken über Statistik verdienen genannt zu
werden : „ Stäudlin 'g „Kirchliche Geographie und Statistik " (Tübingen 1804 , 2
Thle .), Norrmann 's „ Handbuch der Länder -, Völker - und Staatenkunde " ( Ham¬
burg 1186 fg. ; der 1 . Thl . behandelt in 5 Bdn . Deutschland , der 2 . in 4 Bdn.
die Schweiz ) ; Canzler , , ,'IHblcau <lo l' chleolviat ,Io 5uxe " (Dresden 1186 , 4 .) ;
Rehfues , „ Spanien nach eigner Ansicht w." (Franks . 1813 , 4 Thle .) ; Herbin
undPeuchet , „ 8t :ilisligus sie In b' i »,,ve " (Paris 1803 , 1 Thle .) ; Colguhoun,
„ 4 t>c.ilise » ii tlis ive.altli , poiver .anil rsrouroe ; » >' tlie britisli chuigii «:" (Lon¬
don 1811 , 4 . ; deutsch von Fick , Nürnb . 1815 , 2 Thle . 4.) ; dann über Ruß¬
land Wichmann und Hassel ; über die Türkei von Hammer u. Lindner ; über Öst¬
reich Bisinger , Hassel , Demian , Andre ; über Ungarn Schwärmer ; über Preu¬
ßen Mirabeau , Krug , Demian , Stein ; über Dänemark Thaarup ; über Sach¬
sen Pölitzic . Unter den Wörterbüchern in historisch - statistischer Hinsicht über ein¬
zelne europäische Staaten zeichnen sich aus die von CrusiuS über Östreich , von Krug
über Preußen , von Kolk über Baden , von Schumann über Sachsen rc. Eine
vergleichende Darstellung der Umbildung Europas seit den letzten 30 Jahren ent¬
hält : „ Europa , nach seinen politisch - geographischen Veränderungen , seit demAuSbruche der franz . Revolution bis zum Schlüsse des wiener Congresses " (3 Lieferun¬
gen, Weimar 1801 , 1811 und 1816 , Fol .). — Über den wichtigen Einfluß der
Statistik auf die innere Staatsverwaltung
der Länder ist nur Eine Stimme ; denn
gelehrte Grübeleien und Systeme können ohne die Fackel der Erfahrung keine zu¬
verlässige , brauchbare Ergebnisse liefern . Man muß nothwendig ins Einzelne
gehen und Thatsachen sammeln , will man nicht aufIrrwege
gerathen , und nie
wird man dahin gelangen können , für die verschiedenen Verwaltungszweige im
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Staate einen sichern Führer zu haben , so lange es noch an echter Kenntniß der Be¬
schaffenheit und des Anbaues des Bodens , des GewerbfleißeS det' Einwohner und
des Ganges ihres Handels fehlt . Allein in Ansehung der Mittel , zu dieser Kennt¬
niß zu gelangen , haben die Regierungen in den meisten Fallen Fehlgriffe gethan,
indem sie es für hinreichend hi-ltei^, das Materielle , was sich -ählen und verzeich¬
nen ließ , auszuimiteln , Gesetzt inlessen , dies Materielle hätte sich noch genau
ausmilkeln lassen , was fast immer eine Unmöglichkeit ist , so gibt es zugleich in
den Staaten und unter den Völkern ein Capital von geistiger und moralischerKraft,
das sich in der Wirklichkeit verkündigt , ohne daß man es in Zahlen auszudrücken
und in Worten auszuprägen vermag . Es war daher ein Wahn engherziger Poli¬
tiker , wenn man sich rühmte , den Staat auf einem Chartenblatte zu übersehen.
Daß aber die materiellen Staatskräfie , ohne Berücksichtigung des geistigen Gebens
im Innern der Völker , nicht ausreichen , daß es vielmehr darauf ankomme , wie
sie genutzt werden ; daß die wahren Staatskräfte
daher geistig, nicht materiell seien;
daß zwar diesen eine gewisse materielle Masse zu Gebote stehen müsse, daß sich aber
schlechterdings hier kein Zahlenverhältniß bestimmen lasse ; daß es also ein eitler
Wakn sei, zu glauben , Mit den materiellen Kräften wachse die Kraft eines Staa¬
tes überhaupt in gleichem Verhältnisse : dies wurde vergessen , f eilich nicht so
vergessen , daß nicht einzelne bessere Köpfe es empfunden und gesagt haben sollten,
aber es wurde praktisch vergessen ; denn alles Streben und Trachten der Politik
ging nur dahin , die materiellen Kräfte zu verimhrcn , nicht , die freie geistige Bil¬
dung zu befördern , wodurch allein jene lebendig werde ». Die ganze neuere Ge¬
schichte liefert den Beleg dazu. Nicht zu. läugnen aber ist es, daß es hier die Sta¬
tistiker waren , die den Praktikern in die Hände arbeiteten , die auf diesem Wege
endlich dazu beigetragen haben , die praktische Politik zu verderben . Indem sie den
Cabinetken den vermeinten Gewinn oder Verlust an T. uadratmei 'en, an Menschen
und Vieh vorrechneten , gingen diese Grundsätze in die praktische Staatskunst über,
und das ganze , unter dem Namen des Acguisitions - und Arrondirungsspstems be¬
rüchtigte System der neuern Politik erhielt dadurch seine Ausbildung . Wenn aber
jeder Staat etwas Edleres als Maschine ist, wenn er eine moralische Person bil¬
det, die ihre Grundsätze , ihre Handelsweise , überhaupt ihre eigne individuelle Exi¬
stenz hat , die bei jedem anders ist und sein muß , so gehört zur Kunde eines Staa¬
tes etwas Mehr und etwas Höheres , als die gewöhnlichen Tabellenstaiistikei ' darun¬
ter zu bezeichnen pflegen , und deßhalb haben wir das Wesen der Statistik in die
vollendete Auffassung und Darstellung des innern und äußern politischen Lebens der
Völker , Staaten und Reiche des Erdbodens , nach allen weiter oben aufgestellten
Bedingungen , gesetzt. In Paris stiftete Moreau de Ionm -S 1823 eine franz . Ge¬
sellschaft für allgem . Statistik , zu der die ersten Staatsmänner
gehören.
Stativs
(
Publius
Papinius ) , ein ausgezeichneter römischer Dichter , geb.
zu Neapel um 6l n. Chr . , kam früh nach Rom und gewann dort in poetischen
Wettstreiten 3 Mal den Preis . Der Kaiser Domitian schenkte ihm eine goldene
Krone zur Belohnung s. dichterischen Talents , und war ihm überhaupt sehr gün¬
stig. Da er aber für s. „Thebaide " nicht den Preis erhielt , begab er sich aus Ver¬
druß auf s. Landgut bei Neapel , wo er im 35 . Jahre s. Alters starb . Wir besitzen
von ihm noch : „ Die Thebaide " , ein episches Gedicht in 12 Gesängen , voni Kriege
der ' Fürsten gegen Theben, - wobei er wahrscheinlich «in verlorenes Gedicht des
Griechen Aniiniachus vor Augen hatte . 2 ) „ Die Achilleis " , von den Begeben¬
heiten des Achilles vor dem trojanischen Kriege , 2 Gesänge , unvollendet . Beide
Gedichte verrathen eine große , aber nicht immer gut angebrachte Belefenheit , pran¬
gende Wortfülle , die manchmal in Gezwungenheit und Dunkelheit ausartet . 3)
„ >>lv->e" (Walter ) , oder vermischte Gedichte in 5 Büchern , theils Gelegenheits¬
gedichte , the .ls mitunter gutgclungene Spiele der Phantasie und mancherlei Ein-
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zuletzt von Markland ( auch Dres¬
den 1821 ) . Neueste kritische Ansg . van Hand (Leipz. 1812 , 2 Bde .).
nennt man ein gewöhnlich dreibeiniges Gestelle von Holz , dasausStatif
und fortgestellt weiden kann und zur Unterlage eines Meß¬
einandeiaenomnien
tisches , ScheibeninstrumentS , 2lstrolabiunis und jedes andern großen Meßinstru¬
ments « i Land - und Himmelsbeobachtunaen dient.
ist übe !Haupt Derjenige , welcher, statt eines Hähern , einem
Statthalter
Orte oder Lande vorsteht unk die Geschäfte besorgt . Insbesondere aber wurde in
der Republik der Bereinigten Niederlande der Oberbefehlskaber der Kriegsmacht
( Holland. sstaelilinnN -, ) genannt . Diese nach obiger Eiklärung unpas¬
Stattbalter
sende Benennung käm von der burguntischen und spanischen Herrschaft her , unter
welcher die gestimmten Niederlande von einem Obcrstattkolter , und die einzelnen
regiert wurden . Die Republik der Verein.
Provinzen durch besondere Statthalter
bei , theils aus Dankbarkeit gegen das
Niederlande behielt die Statthalterschaft
Haus Nassau Oranien , theils und besonders auch um das Volk , das an eine stattholterische Regierung gcwehnt war , besser im Gehorsam zu erhalten , welches die
Stände oder Staaten , da ihre Gewalt noch neu und unbefestigt war , nicht konnten.
König Philipp II . hatte , als er die Nstterlarsse verließ , dem Punzen Wilhelm I.
von Oranien die L tatthalterstchaft über Holland , Seeland und Utrecht aufgetragen;
allein als der Herzog von Alba mit den span . Truppen 1567 nach den Niederlanden
kam , um hier d e kath . Religion durch Feuer und Schwert auszubreiten , ging Wil¬
helm nach Deutschland , um sich der drohenden G . fahr zu entziehen . Da man ihn
aber abwesend gerichtlich verfolgte , ergriff er die Waffen lind suchte die Niederlande
von Alba ' S Tpronnei zu befreien . Der erste Versuch mißlang ; erst noch Einnahme
der Stadt Brnl ( 1572 ) durch die Wass r .Geusen ( st Geusen ) wandte sich das
Glück auf die Seite der .Nieteiländcr . Die meiste» Städte Hollands und Seelands
vorbanden sich mit dem Prinzen gegen die Spanier , und er wurde nun wieder als
königl . Statthalter in Holland , Seeland und Utrecht erkannt . Zwei Jahre nachher
trugen ihm die beiden erstern Provinzen u . d. T . eines Hauptes und höchster Obrig¬
keit während des Krieaes , die Regierung auf . Diese Regierung war aber sehr un¬
gewiß , denn die landesherrliche » Verordnungen wurden bald im Namen desKönigS
von Spanien , bald im Namen der Rite , schaff und der Städte , bald wieder des
Prinzen von Oranien und der Ritterschaft und Städte , bald wieder des Prinzen
allein erlassen . Diese Unbeständigkeit tau rte selbst nach der utrcchtschen Vereini¬
gung ( 1579 ) bis zur Absetzung des Königs von Spanien von seiner Herrschaft über
die Niederlande ( 1581 ) fort Denn erst jetzt ward die dem Prinzen schon vormals
aufgetragene Regierung ( 1582 ) ohne Einschränkung erneuert , und die öffentlichen
Befehle und Verordnungen ergingen allein in st ineni Namen . Endlich wollten ihm
Holland und Seeland die förmliche Oberherrschaft »beitragen , als er, wie man ihm
eben huldigen wollte , auf Anstiften der Spanier ineuchelmörderssch ( 1584 ) erschos¬
sen wurde . Nach Wilhelms Tote erklärten die Generalstaaien den Grafen v. Leicester, w . lchen die Königin Elisabeth von England ihnen mit einigen Truppen zur
Hisste gegen Spanien g' schickk hatte , zu ihrem Oberstatthalter . Die Staaten von
Holland und Leeland hatt -n jedoch dem Prinzen Moritz , zweitem Lohne des er¬
mordeten Prinzen von Oranien , die besondere Statthalterschafi über ihre Provin¬
zen gegeben , und diestr war der erste Statthalter , den die Staaten der besondern
Landschaften best Ui haben . Als Leicester seine Statthalterschaft medergel gt hatte,
ge¬
ward Moritz 1590 auch von Geldern , Uti -' cht und Obervssel zum Statthalter
wählt . Ihm folgte nachmals sein Bru er Friedrich Heinrich und dessen SohnWilhelm U. in der Stattkalierfchaff über die gedachten 5 Provinzen . Der Graf Wil¬
helm Ludwig von Nassau , ein Sohn des Grafen von Nassau -D stlenburg , des jün¬
von Friecland und ward es später
ger,, Bruders von Wilhelm I., war Statthalter
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auch von Groningen . Ihm folgte , nach s. Tode , In Friesland s. Bruder Ernst Casiinir , Graf von Nassau -Dietz ; allein Groningen und die Landschaft Drenihe wähl¬
ten den Prinzen Moritz , sodaß nun die Statthalterschaft über 6 Provinzen in seinen
Händen war . Nach s. Tode ward aber der Graf Ernst Easimir auch von Gronin¬
gen u. Drenihe gewählt . Ihm folgte als Statthalter
in Friesland ». Groningen s.
Sohn , Heinrich täasimlr , nach dessen Ableben der Prinz Friedrich Heinrich v. Oranien die Statthalterschaft
über diese Provinzen mit der über Holland , Seeland,
Utrecht , Oberysselu . Geldern , welche er bereits besaß , zu vereinigen strebte ; allein
er erhielt nur die von Groningen , worin ihm auch sein Sohn Wilhelm ll . folgte.
In Friesland ward aber des Grafen Heinrich Castmir Bruder , Wilhelm Friedrich,
Statthalter , und nach desPrinz -n von Oranien , Wilhelm « II ., frühzeitigem Tode
wählten ihn auch die Staaten von Groningen dazu. Die Statthalterschaft
über
diese beiden Landschaften blieb nachher fortwährend bei der männlichen Nachkom¬
menschaft Wilhelm Friedrichs . In den 5 andeim Provinzen , Geldern , Holland,
Seeland , Utrecht und Oberyssel , ward sie nach Wilhelms II. Tode nicht wieder be¬
setzt. Er hatte sich durch die Streitigkeiten mit den Staaten Hollands viele Feinde
gemacht , und durch die Künste des damaligen boll. Raihspenstonnalrs Johann de
Will ward sein Sohn Wilhelm ! 1l. erst durch die 1651 von der Provinz Holland
an Oliv . Eromwell , Protecior von England , ausgestellte Ausschließungsurkunde
und hernach 1667 durch das sogen, ewige Edict von kr Statthalterschaft ganz aus¬
geschlossen. Als aber 1672 Ludwig
V. die Verein . Staaten angriff , wurden die
Obrigkeiten in den holl . Städten durch die Empörungen des Volk « gezwungen , das
ewige Edier aufzuheben und den Prinzen Wilhelm III . von Oranien zum Statthal¬
ter zu erklären . In Seeland , Geldern , Utrecht und Oberyssel erfolgte bald dasselbe,
und in diesen 5 Provinzen wurde für Wilhelms III . männliche Nachkommen die
Statthalterschaft erblich gemacht . Er behielt sie auch , nachdem er 1688 König von
England geworden war . Als Wilhelm III . 1702 kinderlos starb , blieb in den 5
Provinzen die Statthalterschaft
viele Jahre lang unbesetzt, bis 1722 Wilhelm Karl
Heinrich Friso (ein Sohn von Johann Wilhelm Friso , Fürsten von Nassau und
Oranien , unk Statthalter
von Friesland und Groningen ) von der Prov . Geldern
zum Statthalter
erwählt wurde . Die Prov . Holland , Seeland , Utrecht und Ober¬
yssel blieben in ihrer bisherigen Verfassung , bis 1717 Frankreich die Generalitäts¬
lande angriff . Nun wurden durch einen allgemeinen Dolksaufstand , erst in Seeland , daraufin Holland , die Staaten dieser Landschaften gezwungen , den gedachten
Prinzen Wilhelm Karl Heinrich Friso zum Statthalter
zu ernennen , welche« bald
nachher auch in Friesland und Obervssel geschah. Wilhelm l V . war also der Erste,
der die L^tatthalierschaft über olle 7 Provinzen führte . Sir ward in der männlichen
und weiblichen Nachkommenschaft für erblich erk 'ärl : doch wurden Könige und Kur¬
fürsten , sowie alle sich nicht zur reformwten Kirche Bekennende , sie mochten männ¬
liche oder weibliche Nachkömmlinge sein , ausgeschlossen. Im Fall daß die Statt¬
halterschaft einem Minderjährigen zufiele, sollte dessen Mutter u. d. T . Gouvernantin , so lange sie Witwe wäre und sich in den Verein . Staaten aufhielte , die
Statthalterschaft
fuhren und berechtigt sein , auf den Fall eines Krieges den Staa¬
ten einen Feldherrn vorzuschlagen . In Ermangelung der Mutter sollten die Staa¬
ten das Recht haben , in Hinsicht der Vormundschaft zu verfügen . Wilhelm IV.
starb , und ihm folgte sein 3jähriger Sohn , Wilhelm V., unter Vormundschafts.
Mutter , einer Tochter Georgs I I. v. England , die noch am Todestage ihres Gemahls
die Stelle einer Gouvernantin übernahm . Sie starb 1759 , und der Prinz Ludwig
von Braunschweig , seit 1750 Gencralseldmai schall in holl . Diensten , ward zum
Vormunde des jungen Prinzen bestellt, der 1766 in s. 18 . Jahre die Verwaltung
s. Ämter selbst übernahm . Die Gewalt des Statthalters
war mcht in allen Pro¬
vinzen gleich , weil er von jeder ftine Würden besonders , und damit mehre oder weni-
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war die
gere Rechte erhielt . Mit der allgemeinen oder Generalstatthalterschaft
verbunden,
unk Admirals des vereinigten Staats
Wurde eines Generalcapitains
und s. Gewalt bestand in Ausübung gewisser hoher Rechte : 1) in Staatü - und Regicrungssachen , und 2) über die Land - und Seemacht . In Hinsicht der erstem
konnte er aus einer von den Staaten einer Landschaft vorgeschlagenen Anzahl von
Personen die Vorsitzer der Gerichtshöfe und andrer Eollegien , und die Obrigkeiten
in vielen Städten ernennen , nach Umständen ab - und andre wiedereinsetzen . Dies
Recht übte er vorzüglich in den Provinzen Utrecht , Geldern und Oberysscl , weil sie
1612 wegen des geringen Widerstandes gegen die Franzose » aus der Union gesto¬
ßen , und 1614 nur unter der Bedingung wieder aufgenommen waren , daß die
bestellt werden sollten . In Holland hatte
von dem Statthalter
Stadtmagistrate
er das Recht , durch Empfehlungen auf die Besetzung der Magistratsstellen zu wir¬
hatte er in den General - und Provinzialstaaten den Vorsitz,
ken. Als Statthalter
und durch s. berathende Stimme großen Einfluß auf die Gesetzgebung . Von der
vollziehenden Gewalt übte er die meisten das 'Allgemeine betreffenden Zweige aus.
Er hatte das Begnadigungsrecht , wenn die Missethäter keine Mordthaten oder an¬
dere große Verbrechen begangen hatten . Vermöge der utrechlschen Vereinigung war
der Provinzen unter einander . Seine Ob¬
er auch Schiedsrichter derSreitigkeiten
liegenheiten dagegen waren , die Rechte und Freiheiten der Landschaften und Städte
zu vertheidigen, die Gesetze und Verordnungen der Staaten zur Vollstreckung zu
bringen , und Ordnung und Ruhe in den Provinzen zu erhalten . Die Kriegsmacht
stand unter seinen Befehlen ; denn als Generalcapitain war er oberster Feldherr der
Truppen , die ihm ebensowol als den allgemeinen und besondern Staaten Treue
schwören mußten . Er ernannte dieOfsiciere bis zum -Obersten und aus einem Vor¬
schlage auch die Befehlshaber in den Festungen . An der Npihe des Heeres konnte
er oft allein die Generale ernennen . Aber er durste keinen Feldzug noch andre
Kriegshandlungen ohne Genehmigung der Generalstaaten unternehmen , und kiese
schickten zuweilen Abgeordnete oder Felkteputirte zu dem Kriegsheere , ohne deren
Zustimmung Nichts geschehen durfte . Doch konnte er die Verlegung der Truppen
in den Provinzen und Festungen überall nach eignem Belieben verfügen . Als Ge¬
neral -Admiral gebot er über die Seemacht des Staats und hatte den Vorsitz in den
ernannte und viele zum Seedienste
LdmiralikätScollegien , wo er s. Stellvertreter
gehörige Bedienungen vergab . Ihm gehörte der 10 . Theil der zur See gemachten
Beute , welches in vorigen Zeiten ein Großes betrug . Diese wichtigen , in mancher
Hinsicht den landesherrliche » Befugnissen gleichkommenden Rechte wurden 1141
bei Einführung der Generalcrbstatthalterschaft noch vermehrt . Wilhelm I V. wurde
von den allgemeinen Staaten 1148 auch zum Generalcapitain und Admiral über
die Generalitätslande ernannt . Die ostindilche Gesellschaft erwählte ihn zu ihrem
vor ihm gewesen war , und die westindi¬
Obervorsteher , welches nie ein Statthalter
sche that bald ein Gleiches . Dies gab ihm in beiden ein großes Ansehen , und hier¬
durch stieg die statthalterische Gewalt weit höher als jemals . Seine Einkünfte flös¬
sen aus vielen Quellen , waren äußerst beträchtlich , und sein Hofstaat halte königl.
Glanz . In dem Kriege , den Frankreich von 1118 an wider England führte , und
in welchen die Republik der Verein . Niederlande mit verwickelt wurde , entstand gro¬
ßes Mißvergnügen gegcnWilhelm V., den Diele beschuldigten , daß er die holl . Seehandlung wider die Gewaltthätigkeiten der Engländer nicht ernstlich schützen wolle,
und daß er selbst während des Kriegs die Seemacht der Republik nicht wirksam ge¬
braucht , und die Unthätigkeit derselben zum Th >il bewirkt und b fördert habe . Die
Partei , welche ihm entgegen war und theils aus Kaufleuten , theils aus Magi¬
stratspersonen bestand , halle es aufEinschränkung der statihalteruchen Gewalt an¬
gelegt . Da Wilhelm V. eine Nichte Friedrichs desGroßen zurGemahli » halte , so
mit größtem Eifer an , und
nahm sich der berliner Hof der Rechte des Statthalters
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der preuß . Gesandte im Haag mußte nachdrückliche Vorstellungen gegen die Schmä»
lerung jener Rechte thun . Dessenungeachtet nahmen die Stande dem Statthalter
den Oberbefehl im Haag und suspendirten ihn in der Eigenschaft als Generalcapitain . Endlich ward durch das Einrücken preuß . Truppen der Streit zum Vortheil
des Statthalters
entschieden. Er bekam alle Rechte und Vorzüge wieder , die man
ihm genommen hatte , und die Macht , in den Regierungen der holl . Städte solche
Aenderungen zu machen , die ihm die eLiimmenmehrheit sicherten. Auch wurde
1788 die Statthalterschaft
u» weitesten Umfange ihrer Vorrechte für einen wesentlichenTheilvon dcrStaaisperfassung
jeder einzelnen Provinz und desganzen StaatS
der Verein . Niederlande erklärt . Der Statthalter
und seine Gemahlin benutzten
die auf solche Weise erhaltene Überlegenheit in vollem Maße und erklärten die ange¬
sehensten Männer der Gegenpartei , welche sich Patrioten nannten , aller StaatSämter für unfähig . Darüber entstanden Auswanderungen und Mißvergnügen bei
den Zurückbleibenden . Frankreich benutzte diese Umstände zur Zeit seiner Revolu¬
tion . Es erklärte den Krieg nicht gegen die Republik , sondern gegen den Statthal¬
ter ; und 1761 wurde Holland , nach geringem Widerstände , von den Franzosen
unter Pichegru eingenommen und die Würde des Generale , bstatthaliers auf immer
aufgehoben . Der Erbstatthalier erhielt durch den Reichsdeputationsschluß von
1803 in Deutschland Entschädigungen , verlor aber auch diese durch den Krieg von
1806 und 1807 , und lebte im Pi ivatstande , bis er 18 ! 3 -urückgerusen ward , .«vor¬
auf er nach den Beschlüssen des wiener CongresseS den Königstitel hüstahm . ( Vgl!
Nassau
und Niederlande
.)
<2 t ü t u e (von dem lat . »t.-itmi , wörtlich Standbild ), Bildsäule , ist
die durch
Kunst in irgend einer Masse ausgebildete volle Gestalt , vorm hinlich wenn sie stehend
dargestellt wird , weil dies die f/ieste Ansicht der Gestalt gibt . Die Sracue ist der
Mittelpunkt der Bildnern oder Plastik ; denn die Gestalt lebendiger Wesen ist der
höchste, geistigste und ausdrucksvollste Gegenstand der sichtbaren Dinge , welche ohne
Farbe darstellbar sind. Vorzüglich aber ist es die Menschengestalt , die Blüthe der
Schöpfung , das Bild der Fre Heu, deren Umrisse der Bildner in den mannigfaltig¬
sten Charakteren m> ganzen Körped darstellt , und die Statue ist als Werk der schö¬
nen Kunst das einfachste und erhabenste Kunstwerk zugleich. Sie wirkt durch die
reine Form , und die Farbe ist ihr außei wesentlich . In der Reinheit der bildenden
Kunst liegt auch die Darstellung des Nackten , welches bei schon verderbter Cultur
den kunstreichen Gewändern weicht.. Doch hängt auch hier viel von nationaler
Sitte ab . (S . Plastisch .) In dieser Form legt die Plastik den geistigen Aus¬
druck der Idee , und gibt so der Masse den Schein des höher » Lebens . Was die
Erfindung dieser Idee anlangt , so unterscheidet man die Idealsiatue und tie PorIräitstalue ( »i-ttuu ieo >,il.'!>. «konische Slcuue bei den Griechen u. Römern , welches
zugleich eine Statue in natürlicher Größe bedeutet ) . Die erstere st. ht in der Erfin¬
dung' Höherund am höchsten, wenn sie, wie in dem griech . Alterthume,höher « gött¬
liche Wesen veisinnb Itet , die in heiterer göttlicher Ruhe den sinnlichen Begierden
Schweigen gebieten . Letztere hatdieEigenschasten jedes Portraits
s ( . d.), inso¬
fern es nicht aus Farbencai stellung deschi änkl ist. In Kriechenland ei hielten der¬
gleichen die dreimaligen Sieger >n den olympischen Spielen ; die ersten Portrailstakuen aber scheinen zu Ath , n dem Harmotius u. Aristogiton , den Rächern der Freiheit
und Mördern derPisistraiiLen , gefitzt worden zu sein. In der ersten Zeit scheint bei
den Gi iechen es nur Götterstaiuen g geben zu haben , sowie dagegen in der letztern
Zeit , und noch mehr zur Zeit des Verfalls der römischen Republik , als Schmeichelei
und Sklaverei eindrangen , eine unendliche Menge Porlraitstaiuen ; man erinnere
sich des Demetrius Phalcreus . Die Götter und Fürsten wurden früher , der Idee,
welche sie darstellten , gemäß , in einer die natürliche Lebensgröße weit übersteigenden
Größe ( kolossal) gebildet , sowie überhaupt im Alterthum die verschiedene Größe der
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Statuen symbolische Bedeutung hatte . Auch färbte man früherhin die Bildsäulen
allgemeiner . In Hinsicht der Bekleidung nannten die Römer die in den griech. Ge¬
den römischen i»».-, »»! n. s. w. In Hinsicht ihrer
wändern »t-iluar , >i,llin
äuß ' rn Stellung unterschied man pesieiUnu, ( stehende), soWi >Ie>. (sitzende), e,j »erlre 'i (Reiierstatuen ) und fahrende ( ,uu nl >-5. und zwar Isig;>i;>e, >^u.u !, l^ uiue ), wie
viele Gottheiten und kriumphirende Feldherren vorgestellt wurden . -Lo ging auch die
bildende Kunst von einzelnen Lkamen zu ganzen Gruppen fort , die jedoch in dem
Wesen der Darstellung Nichts verändern , und , die in einander verschlungenen Fi¬
guren ausgenommen (-;>inplegiimtu genannt , wie bei Borstellung von Ringern ),
meistenidells auch selbständig eine vollkommene Anschauung gewähren . Die Alten
besaßen auch eine große Gefchicklichkeit darin , ihre Statuen mit Wirkung aufzustel¬
len , und verzierten oft die Giebel der Tempel mit Statuen und Etaiuengruppen.
Über die Massen , aus welchen Statuen ausgearbeitet werden , und die ASeit selbst
nennt man gewöhnlich nur eine in har¬
Jetzt
und Bildhauerei.
s. Plastik
ken Massen gegossene oder gehauene Figur Statue . Die berühmtesten Sta¬
und
, Römer
der Griechen
, Bildhauer
tuen sind unter Bildnerei
in geschichtlicher Folge aufgeführt . Über Bei¬
, und Plastik
der Neuern
werks s . d. Art.
W t a t u t , in besonderer technischer Bedeutung , ein Gesellschaftsbeschluß , be¬
. Man verlangt nach
sonders die Stlftlings- und Grundgesetze einer Gesellschaft
römischem Rechte zur Gültigkeit eines «Ltatuts , daß alle Mitglieder zur Abstim¬
mung berufen , >2 Dritttheile wirklich erschienen sind , und von diesen der Beschluß
durch Mehi heit der Stimmen gefaßt worden ist. L) b Statuten der landesherrlichen
Bestätigung bedürfen , hängt davon ab , inwiefern die Gesellschaft bloß über eigne,
privatrechiliche Zwecke Etwas beschließt, oder in die öffentlichen Angelegenheiten ein¬
greift . Sollen die Statuten auch für Andre , welche nicht zur Gesellschaft gehören,
verbindlich sein, so ist die Bestätigung des Staats immer nothwendig . So haben
also öffentliche Anstalten , z. B . Domcapiiel , Universitäten , Gemeinden , nicht las
Recht , sich selbst Statuten zu geben. Allein >n der frühern Zeit »ahn , man dies we¬
niger genau , und man gestattete oft eine Art von Autonomie , welche aber heutzu¬
tage nicht mehr anerkannt wird . DieSkätte durften beinahe von ihrer Entstehung
a» mancherlei Bestimmungen : über ihr Verhältniß zu den landesherrlichen ( kaiserl.,
herzog !., bischöfl.) Beamten , zu der Dienstniannschaft des Bischofs oder weltlichen
Grund - oder Schutzherrn , über die Einrichtung der Sradtobrigkeit , di, Rechte der
Bürger und der Zünfte , über die Benutzung des Kämmerei ; und Bürge , gnis , üoer
manche polizeiliche Gegenstände u. s. w. treffen , und an Albs dieses knüpften sich
meist besondere Verordnungen über Erbrecht , Eigenthum , V . rpfändungen u. dgl.
BeiErrichtung einer Statt nahm man oft dasSralul einer bekannten (nicht immer
benachbarten ) Stadt zuui Muster ( bew dmeie die neue Stadt mit soestffchem, lubischem Rechte ), und dadurch sind ältere S .akir . chre ( Köln , Freiburg , Soest , jlübeck,
Magdeburg u. s. w .) weil verdienet worden . Diese Lätckdtrechte w rde » t o 1111.
Jahrh , au denierkbar , und im Laufe der Zeiten immer zahl ; sicher und vollständiger,
bis man endlich einsieht , daß die Eig >-mhü,nl,chk, -ik.-ii derselben n cht auf wes, ntliche
Verschiedenheiten des Charakters und a. llmsiänte gegrüntei sind, und in einer all¬
gemeiner » Gesetzgebung mit Recht umergek N. De Vel <chietenh. it der Stadt¬
rechte bringt eine Menge von Eolsisioiien h ivor, welche da? bürgerliche Verkehr
hemmen und die Emze 'ueu oft ohne ihre Schuld in großen schaden bringen . Die
Statuten verbinden nur die Msellscbanszlieder ; statische Statuten sind daher auch
nur für Diejenigen derbindlich , welche der städtischen Genchisbarkell unterwor¬
31.
.
fen sind .
, s. Ebbe und Flut . Wenn das Meer hierbei nun seinen höchsten
Stau
oder niedrigsten Stand erreicht hat , so verharrt es eine kurze Zeit darin , ehe es wie0
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der merklich zu fallen oder zu steigen anfingt , und dieser Zustand scheinbaren Still¬
stehens wird Stau genannt.
Staubgefäße
sind die Männlichen DefruchtungSwerkzeuge in den Blü¬
then der Pflanzen . (S . Blume .) >L: ie destihcn aus den Staubfäden
und den
Staubbeuteln oder Amhei en. Freies sind dickere oder dünnere , längere oder kürzere
Körpercken , die den Staubbeuteln zu Trägern dienen . Diese letztem enthalten den
sogenannten Samenstaub , der zur Befruchtung
s ( . d.) dient.
Stäudlin
(Karl Friedrich ) , O . und Pros . der Theologie zu Göitingrn,
geb. den 26 . Aug . 1161 zu Stuttgart , wo sein Vater Regierungsrath
mar , be¬
suchte von 1169 an das Gymnasium seiner Vaterstadt , bis er 1116 in das theologi¬
sche Seminar zu Tübingen aufgenommen ward . Hier schloß er Freundschaft mit
dem Theologen Paulus . Nachdem er die ersten Fahre dem Studium der Philoso¬
phie und Philologie gewidmet halte , promoviere er 1181 in der philosophische » Facultät durch die Vertheidigung einer Dissertation : „ Oe cuiginibu , pl >, !«!>», >bi .->o
e<x'Ia5i!,»iü ue " . Darauf hörte er 3 Fahre theologische Vorlesungen , namentlich
Exegese und Moral bei Stcrr . Nach dem 1184 mit Ruhm bestandenen Candidatenexamen verlebte er noch ein Fahr zu Stuttgart , wo er sich dui ch S tudiren , durch
Umgang mit ausgezeichneten Gelehrten , durch öfteres Predigen und Unterrichten
weiter ausbildete . Auch sing er schon damals an , ein Merk zu bearbeiten , das 10
Fahre spater erschien : „ Geschichte und Geist d-s Skepticismus , vorzüglich in Rück¬
sicht auf Moral und Religion " ( Leipz. 1194 , 2 Bde .) . Um seine Neigung zum
Reisen zu befriedigen , wikmete er sich 1186 der Erziehung junger Leute . Theils
als Begleiter derselben , theils allein durchreiste er von I186 >— 90 Deutschland,
die Schweiz wo er sich 2 Fahre auf dem Schlosse Prangins , durch die Gastsi cundlichkeu seiner Bisitzerin , in der Nahe von Genf aufhielt , Frankreich , wo die Re¬
volution auszubuchen begann , und England , von welchem er einzelne Theile (Dcvorshue , Grecnwich -Hoepital , Deptford u. A .) in der „ Berliner Monatsschrift"
schilderte. Fm Begriff , von London nach der Schweiz zurückzukehren , ward er
1180 zum ordentl . Pros . auf der Universität Göttingen ernannt , wo er 1192 1) .
der Theologie und 1803 auch Consistorialrath wurde . S . ward nicht nur für die
studirenden Fünglinge ein trefflicher Führer , sondern nützte auch durch zahlreiche
Merke . Wenn er hier das ganze Gebiet der gelehrten Theologie umfaßte , so zeich¬
nete er sich doch vorzüglich im Fache der Kirche, «geschickte und der Geschichte der
theologischen Wissnsckasien aus , die er mir kritischem Scharfsinn , mit eindrin¬
gender Gründlichkeit und dem anhaltendsten Fleiße anbaute . Außer seinem „ Lehr¬
buche der Encrklopädie , Methodologie und Geschichte der theologischen Wissen¬
schaften " ( H - nov . 1821 ) und s. „ Kirchlichen Geographie und Statistik " (Tüd . 1804,
2Thle .) schiicb er im Farbe der Exegese : „ Beiträge zur Erläuterung der bibli¬
schen Propheten und zur Geschichte ihrer Auslegung " ( Stuttg . 1186 ) ; „Neue
Beiträge dazu" (Gött . 1191 ) ; und : „ Über Ursprung , Fnhalt und Dkononne des
Hohenlieds " in Paulus ' ? „Memor ." . Die svsiemat . Theologie bereicherte er durch:
,,Fdeen zur Kritik des Systems der christl . Religion " ( 1191 ) ; „ Grundriß zu aka¬
demischen Vorlesungen über die Moral und Dogmatik für zukünftige christl. Reli—1800 , 2 Thle .) ; „ Lehrbuch der Dogmatik und Dogniengeschlchte" ( 3 . Ausg ., 1809 ) ; „ Philosophische und biblische Moral im Grund¬
risse , ein akademisches Lehrbuch " ( 1805 ) ; „Neues Lehrbuch der Moral für Theo¬
loge » , nebst Anleitungen zur Geschichte der Moral und der moralischen Dogmen"
(1818 ) ; „ Lehrbuch der xrakt . Emleit . in die Büctnr der heil. Schrift " ( 1826 ) .
Endlich verdankt ihm die kirchenhtsiorische Literatur außer einer Geschickte der
Vorstellungen von der Sittlichkeit des Schauspiels , der Lehre vom Selbstmorde,
von Gewissen , vom Eide ( 1824 ), von der Fr . undschaft ( 1626 ) , eine „Geschichte
des Rationalismus " ( 1826 ) ; eine „ Geschichte der Silkenlehre Fesu " ( 4 Bde .,
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1799 — 1823 ) ; „Geschichte der philosophischen , hebräischen und christlichen Mo¬
ral im Grundrisse " (Hanov . 1808 ) ; „ Universalgeschichte der christlichen Kirche"
(3 . Aust ., 1823 ) ; „ Geschichte der christl.Moral seil dem Wiederaufleben der Wis¬
senschaften " ( 1808 ) ; „ Allgemeine Kirchengeschichtr von Großbritannien " ( Gilt .'
1819 ) ; „ Geschichte der Moralphilosophie " (Hanov . 1822 ) ; „ Geschichte der kheo»
logischen Wissenschaften " ( 1811 , 2Thle .) ; „ Geschichte und Literatur der Kirchen¬
gerichte " , heransgeg . v. Hemsen ( 1827 ). Dazu kommen noch eine große Anzahl
von akadem . GelcgenheitSschriften über die interessantesten theologischen Materien,
und viele Abhandlungen in Zeitschriften . Mehre kritische Journale gab S . selbst
heraus , wie die „ Göttingische Bibliothek der neuesten theolog . Literatur " (bBde .,
1794 — 1800 ) ; „Beiträge zur Philosophie und Geschichte der Religion undSittenlehre überhaupt und der verschiedenen Glaubensarten und Kirchen insbesondere"
(Lübeck 1797 — 99 , bBde .) ; „Magazin für Religions -, Moral - und Kirchenge¬
richte " (Hanov . 1801 — 6, 4 Bde .) ; „ Archiv für alte und neueKirchengeschichle"
(b Bde ., Leipz. 1813 — 20 ) ; „ Kirchenhisiorisches Archiv " mit Tzschirner und Va¬
ter ( 1. Bd . , Halle 1823 ). Es ist ein Beweis seines edeln Charakters , daß der be¬
rühmte Gelehrte ohne Streitsucht und ohne alle Anmaßung so Vieles geleistet hat;
obgleich man ihm in Hinsicht seiner letzter» Schriften dcnVorwurf , welcher all¬
zu große Fruchtbarkeit gewöhnlich trifft , nicht mit Ungrund gemacht hat - Er starb
den 5 . Juli 1828.
Stausen,
s . Hohenstausen.
Staunten
(
George
Leonard ) , Baronet von Irland , geb. zu Galway in
Irland , von nicht eben vermögenden Ältern , kam früh nach Montpellier , wo er
Medicin studirte und den Tociorgrad annahm . Er ging sodann nach London und
übernahm mehre schriftstellerische Arbeiten , u . a. eine fjbersetzung einiger Schriften
des berühmten wiener Arztes Slörk , eine Vergleichung der engl . und franz . Litera¬
tur für das ,,.>>1UII>!>I
u. s. w . Um 1781 erhielt er eine Einladung nach
Westindien , wo er sich als Arzt ein ansehnliches Vermögen erwarb . Lord Macart«
ney , Gouverneur der Insel Granada , der ihn kennen lernte , machte ihn zu seinem
Secretair . In diesem Posten lernte S . die Gerichtsverfassung genau kenne» und
ward Generalsiscal . Ale Macartney die Statthalterschaft
von Madras übe , nahm,
folgte er ihn » als Secretair auch dorthin . Hier zeigte er sich in vielen schwierigen
Fällen als einen sehr geschickten Geschäftsmann , besonders bei den Frieden - unter¬
handlungen mit Tipp » Sa,b . Ebenso zeigte er eine seltene llncrschrockerheit bei
der Gesänge,wehmütig des Generals Skuart , die er ohne Blutvergießen ausführte.
Aus Ostindien nach England zurückgekehrt , sah er sich für seine geleisteten Dienste
von der osiindischen Gesellschaft mit einem Iahrgehalt von k>00 Pf ., von dem Kö¬
nige mir deni Titel eines Barone !? von Irland und von der Univeisiiät Olftid mit
der Würde eines Doctor « der Recht « belohnt . Von Neuem ward er Macarlney ' s
Gefährte , als dieser 1792 zum Gesandten nach China btstimmr wurde . Er ward
nicht nur zum Legaiionssecretair ernannt , sondern erhielt zugleich, um nöthigenfalls
die Stelle des Lords vertreten zu können , den Titel eines außerordentlichen Gesand¬
ten und bevollmächtigten Ministers . Nach seiner Rückkehr lieferte S . aus den
Papieren Mac artney'
s ( s. d ), seinen eignen Bemerkungen und den Tagebüchern
und Beobachtungen des Schiffsbefthlshabers , Sk E . Gcwer u . s. w . , eine Beschreibuieg dieser Reise , die nm vielen trefflichen Charten und Kpsrn . ausgestattet
und miteinem angemessenenAuswande gedruckt wurde , u. d. Titel : „ Au outbcutie
.iccnuiit vl ->» emli .i,, ^ lio » , tlie lioß vl Or >!>i-Iliils >» to tbr bmpeioi ^k
llbiiul " (2 Bde ., London 1797 , 4 . ; und 1 Bd ., Fol ., Charten untKpfr . ; deutsch
von Hüttner , Zürich 1798 , 2 Bde .). Großen Antheil an diesem Werke hatte der
Gelehrte Barrow . S . starb zu London 1801.
Staunten
S ( ir George Thomas ) , Baronet und Parlamentsglied , be«
Sonpersativus -Lericon. Bd . X.
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rühmter Reisender und Orientalist , in London , geb. d. 26 . Mai 1781 .
Don
vielen Kindern blieb er seinen Ältern allein übrig , und erhielt eine sorgfältige häus¬
liche Erziehung unter der beständige » Aufsicht seines verdienstvollen Vaters ( s. d.
vor . Art .) , dem Decandolle zu Ehren eine Blume üiiiunioui .« nannte . Dieser
lehrte ihn Alles , was in Wissenschaft , Kunst und körperlichen Fertigkeiten zur Bil¬
dung gerechnet wird ; die alten Sprachen lernte er im Umgänge , zum Theil von sei¬
nem deutschen Führer . Sein Vater nahm ihn mit nach China , und der Sohn legte
dort den Grund zu der genauen Kenntniß der chinesischen Sprache , worin sich nur
wenige Europäer mit ihm messen können ; er spricht und schreibt chinesisch. Bald
nach der Rückkehr von dort bezog er als lHI »w un, » u><iue , das I iiulix coUex«
in Cambridge , aber nur auf kurze Zeit , weil ihm die oslindische Compagnie bei ih¬
rer Factorei in Kanton eine Austeilung gegeben hatte . Dorthin verfugte er sich
1799 , und machte dann und wann Gesundheiksreisen nach England , bis er end¬
lich 1817 China auf immer verließ . Während dieser Zeit war er dort erst Secretair und dann Präsident des Ausschusses der Facwrei . 'Als 1816 eine zweite Ge¬
sandtschaft aus England nach Peking geschickt wurde , war er , zugleich mit Lord
Amherst , königl. Abgeordneter bei dieser Sendung , besaß den zweiten Rang in
derselben und war bei allen Conferenzen eine Hauptperson . In diesen Bedienun¬
gen erhielt er Anlaß , mit der chinesischen Regi rung über viele seinem Vaterlande
wichtige Gegenstände zu unterhandeln . Der britische Handelsverkehr Mit jenem
Reiche wurde 1807 auf einmal gehemmt , weil nian den zufälligen Tod eines Chi¬
nesen einem britischen Matrosen zur Last legte. S .'s damaliges Amr in der Faclorei verwickelte ihn ii. eine schwierige Lage, weil es ihm oblag , diesen Vorfall bei
der argwöhnischen chinesischen Regierung in das gehörige Licht zu sehen. Aber
durch Besonnenheit , Muth und Beharrlichkeit rettete er dem unschuldigen engl.
Matrosen das Leben , welches die beleidigten Gesehe des chinesischen Reichs gefe¬
dert hatten . Durch diese glückliche Beendigung einer Sache , welche äußerst unan¬
genehme Folgen hätte nach sich ziehen können, leistete er der ostindischen Compagnie
einen so wichügen Dienst , daß sie ihm , zum Zeichen ihrer besondern Zufriedenheit,
außer seinen ordentlichen Einkünften , einen Iahrgehalt von K00 Pf . St . aussetzte.
Ein ähnlicher Fall ereignete sich 1811 . Die Irrung zwischen den Engländern und
Chinesen war damals so weit gediehen, daß der gegenseitige Verkehr ganz aufgeho¬
ben wurde . Alle britische Unterthanen mußten sich aus Kanton entfernen . Sir
George S . wurde nun von der Factorei ausdrücklich von Macao nach Kanion ab¬
geordnet , !'!:>mit der chinesischen Provlnzialregierung den Zwist auszugleichen und
den Verkehr auf den vorigen Fuß herzustellen. Auch diese Angelegenheit , welche
ihn mehre Wochen außer ordentliche Sorgen und Mühe kostete, wußte er so gut in
Richtigkeit zu bringen , daß er von dem chinesischen«reeongtu (Unterkönige ) eine mit
dessen Seegel beglaubigte Bewilligung und Bestätigung aller von den Engländern
gefederten Privilegien erlangte . Diese , sowie der engl . Handel in China über¬
haupt , wurden bei Gelegenheit der Gesandtschaft des Lord Amherst ( dem S . , wie
gesagt , als königl. Abgeordneter zugesellt war ) unmittelbar mit den Ministern am
Hofe zu Peking besprochen, sodaß der britische Handelsverkehr in Kanion , welcher
für die oslindische Compagnie so gewinnvoll ist, seit jener Zeit eine bessere Einrich¬
tung erhielt und nun weit mehr blüht als vordem . Auch haben seine gewesenen
College » , um zu beurkunden , wie sehr sie Sir Georges Mühewaltung und Ver¬
wendung am chinesischen Hofe zu schätzen wußten , ihm nach seiner Heimkehr ein
köstliches Stück Silbergeschirr mit einer ruhmvollen Inschrift überreicht . Jeder
Augenblick , den seine diplomatischen und mercantilischen Geschäfte ihm frei ließen,
war der Literatur gewidmet . Er gab 1810 den wichtigen Crinnnalcodez : des chine¬
sischen Reichs heraus , u . d. T . :
lrin -z leu lee , lieiliA tliL luu -lumeutul
lavvr suä n releotiun lroin tlie iuzizrlemeutsr ^ sUelut « , ob tlee zien -el cocke c>s
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(lliinn " (4.), welcher in das Fron ;, überseht wurde (mit Anmerkungen von Felix
Rönouard v. Sainte - Croix , Paris 1812 , 2 Thle . ; denn Hr . v. Lainte -Croix
lebre in China mit Sir G . S . in sehr freundschaftlichen Verhältnissen ) - Einen ,
Beweis seiner Fertigkeit im Chinesischen , der schwersten spräche , die man kennt,
gab er dadurch , daß er eine Nachricht von I). Ieimer 'S Entdeckung der Schutz¬
pocken in da? Chinesische übertrug und drucken ließ, welche dort , wo die Blattern
außerordentlichen schaden anzurichten pflegen , großen Nutzen gestiftet hat und
noch stiftet . Von ihm erschien auch 1821 eine Übersetzung aus dem Chinesischen:
„b >ui r .-itive ul llic ulniie - i;
tlie ,>«-» >, 1112 , 13 , 14 » nü

le> llie
ok ib ^ '( » nr ^ ontb 'I'nrtarr
15 " , die in engl ., deutschen ( in der „ Leipziger

i„
Li¬

teraturzeitung " von einem berühmten Orientalisten daselbst) und franz . Blättern
mit Beifall angezeigt worden ist. Man hat von ihm : „äliruellunevus
notier,
relntinA
inelnilini

to (lliniu unü tlic biilirli
ooinniereiul
intereourre
vvitl > ibnt counlry,
; s sr » tr .inslntions
frvi » tl >e cliinere I.ii >g >n>t;e" (London 1822 ) , worin
manche wichtige Nachrichten über den Handel und die Sitten der Ckinesen vorkom¬

men . (U. A . auch eine Tabelle von dem Zustande der kaihol . Mission in China
und den umliegenden Ländern 1810 , woraus erhellt , daß mau damals in jenen
Gegenden 608,000 kathol . Christen zählte .) Don LordAmhersts vorgedachter Ge¬
sandtschaft hat er sein Tagebuch nur als Manuscript für Freunde drucken lassen,
und darin nicht nur viele Umstände erwähnt , von denen Ellis in seiner Beschrei¬
bung dieser Ambassade Nichts sagt , sondern auch andre neue und interessante An¬
gaben über Sitten und Handel eingewebt , weßwegen von Dielen gewünscht wird,
daß er die Schrift in den Buchhandel geben möge. Deßgleichen hat er , auch bloß
für Freunde , eine überaus interessante Lebensbeschreibung seines Vaters und eine
Nachricht von seiner uralten , edeln Familie u. d. T . drucken lassen : „ älemnii , « s
lbv lile unel lu,» >H ol tl >c l.ite 8i , Oeor ^ e l-eonurü Nauiilou l, »r." (1823)
Da diese Biographie ebenfalls eine Menge Umstände von allgemeinem Interesse
enthält und an sich selbst eine der lehrreichsten biographischen Schilderungen ist, so
erwartet man , daß er sie in den Buchhandel geben werde. Seine liefe Kenntniß
der chinesischenLiteratur hat ihn in enge Verbindung rmt den Orientalisten Klaprolh und Abel Römusat gebracht . Al » der große londner Tanssritgelehrte Colebrooke 1823 den Entwurf zu einer gelehrten asiatischen Societät in London machte,
wurde derselbe von Sir G . S . eifrigst b,fördert ; er half sie stiften und schenkte
ihr seinen ganzen köstlichen Verrath von chinesischen Werken . — Sir G . S . saß
1826 zum 3 . Mal im Parlamente . Er hat von der Universität Oxford den Eh¬
rentitel eines Doctors der Rechte erholten , und ist Mitglied der kbnigl . Societät
der Wissenschaften . Er besitzt Leigh Park , «in reizendes Landgut in Hampshire.
Geachtet als Mann vom edelsten Charakter , als Parlamentsglied , wohlhabender
Landeigenthümer und warmer Freund aller Wissenschaft und der Gelehrten , ge¬
nießt er, nach einer wohl angewandten Jugend , eine verdiente Muße , bis der Staat
seine entschiedenen Geschüststalente wieder benutzt.
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, ein gläsernes Gefäß » das einen birnförmigen Bauch hat
und oben in eine kürzere, unten in eine längere Röhre endigt ; letztere hat eine sehr
enge Öffnung . Man bedient sich desselben, um z. B . Wein aus einem Fasse zu
schöpfen. Zu diesem Ende steckt man den Heber mit dem untern Ende in das
Spundloch . Der Wein tritt jetzt so hoch in den Heber , wie er im Fasse steht ; soll
er noch höher steigen, so braucht man nur durch Saugen die Luft in dem obern
Theile des Hebers zu verdünnen . Verschließt man nun die obere Öffnung mit dem
Daumen luftdicht , so kann man den gefüllten Heber aus dem Fasse ziehen , und der
Wein fließt nicht eher heraus , als bis man den Daumen hinwegzieht . Diese Er¬
scheinung erklärt der Art . Heber.
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Stedinger

<Dtccle

, ober Steltländer , hieß eine aus Friesland stammende Völ¬
StedIngtr
kerschaft im heutigen Oldenburg und Delmenhorst , die, sowol über den Druck ihrer
weltlichen Herren , welche auf ihren Kirchfahrten ihre Weiber und Töchter raubten,
als auch über die Habsucht der Geistlichen empört , im 12 . und 13 . Jahrh , in auf¬
rührerische Unternehmungen ausbrach . Da die Stedinger als Seeleute häufig an
die Küsten von Holland und Frankreich kamen , mochten sie wol auch freiere Begriffe
von den Verderbnissen des Priesterthums und Gottesdienstes mit nach Hause brin¬
gen, daher sie mit den Albigensern verglichen und verwechselt , ja selbst Albig ' nser
.) Don den Erzbischöfen von Bremen wurden sie
genannt wurden . (S >Sekten
seit dem Ende des 12 . Jahrh , als hartnäckige Keßer verfolgt , weil sie den Zehnten
verweigerten . Der Papst Gregor I X. verhängte 1232 das Interdict wider sie,
und der Erzbischvf Gerhard II . von Bremen überzog sie mit einem Kreuzkriege,
worin sie 1234 bei Tausenden gelobtet , ihre Gefangenen verbrannt , ihre Wohn¬
sitze mittelst durchstochener Deiche überschwemmt oder durch Brand und Raub ver¬
wüstet wurden . Die Reste dieses freisinnigen , fast ganz aufgeriebenen Volks beug¬
bl.
ten sich 1235 unter ihre Tyrannen .
Richard ) , ein ausgezeichneter politischer und dramatischer
(
Sir
Steele
Schriftsteller , geb. zu Dublin 1611 , besuchte die Schule zu Charterhouse und trüt
1691 in das Morton Collegium zu Oxford . Mährend seines akademischen Lebens
schrieb er dort eine Komödie , die er aber auf den Rath eines seiner Miistudenten
vernünftigerweise verbrannte . Nachher verließ er die Universität und trat als Frei¬
williger unter die Leibgarde zu Pferde . Sein offener und großherziger Charakter
erwarb ihm Freunde und verschaffte ihm eine Fähnrichsstelle bei der Garde . Da
er nicht Kraft genug fühlte , den Versuchungen seines Alters und seiner Lage zu wi¬
derstehen , so s tzte er einen kleinen Aufsah zu seiner eignen Ermahnung auf : „ Der
christliche Held " ; und um noch mehr sich dadurch vor Ausschweifungen zu schützen,
ließ er ihn drucken. Die Ernsthaftigkeit dieses Werks setz. ' ihn manchen Spöttereien
seiner Kameraden aus , da seine Sitten wol dem Inhalte seiner Schrift nicht ent¬
sprachen . Er hielt es daher , wie er sagt, für gut , als Lustspieldichter aufzutreten,
um dadurch seinem Charakter einen heitern Anstrich zu geben . Es erschien auch in
gedachtem Jahre : „ Das Begräbnis , oder Kummer nach der Mode " („ bunri -il,
or Ariok ä I-, inoste " ). Dies Stück machte einiges Glück und wird noch jetzt auf
den engl . Bühnen gegeben . Addison ' s Empfehlungen an die Lords Halifax und
Sunderland verschafften ihm zu Anfange der Regierung der Königin Anna einen
Posten als Zeitungsschreiber . Sei » Lustspiel : „Der zärtliche Ehemann " , wurde
1104 mit Beifall gegeben . 1109 begann er u . d. T . : „Der Plauderer (1'utwr)
) , eine Zeitschrift , welche noch
von Sir John Bickerstaff , Esauire " ( s. Swift
mehr als seine frühern Werke ihm eine Stelle unter den vorzüglichste » Schrift¬
stellern der engl . Literatur verschaffte . Sein Hauptbestreben war , durch dieses Blatt
l" : Sitten und Gebräuche der Nation zu verbessern , die Modethorheiten und Laster
jeder Art lächerlich und verächtlich zu machen , und über öffentliche Gegenstände
richtige und großherzige Gesinnungen zu verbreiten . Dieses Zeikblatt ward allge¬
mein bekannt , und da er es in politischer Hinsicht mit den Machthabern hielt , so
bekam er zur Belohnung eine Anstellung beim Stempelamt , welche er auch nach
Entlassuog der Minister , die sie ertheilt hatten , behielt . 1111 folgte dem „ Plau¬
derer " der noch berühmter gewordene „ Zuschauer " ( 8 ;>ect -,tor ) , dem ein reiferer.
Plan zum Grunde lag , wonach alle politische Tagesereignisse daraus verbannt wa¬
ren , und an tvelcheni Addison und andre ausgezeichnete Schriftsteller einen bestän¬
digen Antheil nahmen . Als der „Zuschauer " endigte , ward der „ Aufseher " (Ouurcli-in ) begonnen und eine Zeit lang in deinselben Geiste fortgesetzt ; allein S . war
jetzt zu ernstlich mit der Opposition des Ministeriums verbunden , um seine Feder
zu zahmen ; daher hhrt « jenes Blatt noch in demssIahr « wieder auf . Er versuchte
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es nachher mit andern periodischen Werken , aber alle schienen dem Parteigeiste zu
dienen und sind längst vergessen . Nathan Drake hat die 3 Zeitschriften , welche
S . berühmt gemacht baden , in neuerer Zeit wieder herausgegeben . Um einen ent¬
schiedenen politischen Charakter zu behaupte » , verzichtete er auf sein Amt und auf
einen Iahrgehalt , den er bis dahin erhalten hatte . Er bemühte sich um einen Sitz
im Parlament , und ward für den Flecken Slockbridge erwählt , bald nachher aber
als Vers einiger für aufrührerisch und verleumderisch angegebenen Schriften von
dem Parlamente ausgeschlossen . Hierauf sing er wieder an , sich mit schriftstelleri¬
schen Arbeiten zu beschäftigen . Indessen verbesserten sich durch Georgs l . Thronbe¬
steigung , der ihn zum Oberstallmeister zu Hamptoncourt und zum Friedensrichter
in Middle -Essep ernannte , seine Verhältnisse . Auch erhielt er die Direction des
königl . Theaters auf Lebenszeit . Bei dem ersten Parlament unter der neuen Re¬
gierung trat er für Boroughbridge wieder ins Unterhaus ein ; im April 1715 ward
er bei Überreichung einer Adresse zum Ritter ernannt ; bald darauf erhielt er von
dem Minister Rob . Walpole 500 Pf . St . Auf solche Weise ermuthigt , lieferte
seine fruchtbare Feder eine Menge politischer Aufsätze , die mit gleichem Eifer die
Sache der Partei , welche er ergriffen hatte , sowol in ihren glücklichen als zweifel¬
haften Verhältnissen vertheidigten . 17 ! 7 zum Commissarius bei der Auskund»
schaftung der durch die Empörung in Schottland verwirkten Güter bestellt , ward
er ungeachtet dieses gehässigen Auftrags mit großer Achtung empfangen . 1721
schrieb er „ Die gewissenhaften Liebenden" , ein Lustspiel , welches viel zur Vergrö¬
ßerung seines Ruhms und seines Glücks beitrug . Dies Stück wurde mit außeror¬
dentlichem Beifall aufgenommen und war lange das vorzüglichste unter den rüh¬
renden Lustspielen dn Engländer . Der König schenkte ihm für die Zueignung 500
Pf . St . , allein seine beständigen Geldverlegenheiten nöthigten ihn , seine Stelle
beim Theater zu verkaufen . Dazu hatte er noch das Unglück , einen Proceß gegen
die Unternehmer des lehtern zu verlieren . Jetzt , in Hinsicht auf Vermögen und Ge¬
sundheit zu Grunde gerichtet , zog er sich auf sein Landgut in Wales zurück, wo ein
Schlagfluß s. Geisteskraft schwächte und 1729 sein Leben endete. Zm geselligen Le¬
ben ward er wegen seines freundlichen , zuvorkommenden und offenen Charakters sehr
geliebt . Er War ein Mann von Talenten . Zn seinen Schriften herrscht eine lebbafte
Phantasie , die sich über mannigfaltige Gegenstände , aber mit wenig Kraft und Sorg¬
falt , verbreitet . Seine Schreibart und seine Gedankenfolge sind schlaff und fehler¬
haft , Er war ein Freund der Tugend und malte sie oft mit den reizendsten und an¬
ziehendsten Farben , allein sein Beispiel war keineswegs untadelig.
) , einer der berühmtesten Erklärer des Shakspeare,
(
George
Steevens
geb . in Stepnev bei London 1736 . Sein Vatkr , welcher viele Jahre lang Capi¬
tal eines Ostindienfahrers und nachher einer von den Directoren der ostind . Com¬
pagnie gewesen war , hinterließ ihm ein ansehnliches Vermögen . Er genoß Schul¬
unterricht in Eton , studirte in Cambridge und erwarb sich bedeutende Kenntnisse.
Shakspeare zog ihn bald mehr als Alles an . Dieser war das Feld , welches er an¬
baute . Wirklich glauben Diele , daß kein Commentator dieses Dichters sich mit ihm
vergleichen kann . Anfänglich ( 176k ) gab er 20 Shakspeare ' sche Schauspiele mit
kritischen Annzerkungen heraus . Bald nachher machte er bekannt , daß er an einer
große » Edition des Dichters arbeite , und erbat sich Beiträge . Er wurde mit l- ,
Johnson bekannt ; Beide arbeiteten gemeinschaftlich , und 1773 erschien die Ausg.
in 10 Bdn . , welche nach ihnen Beiden benannt zu werden
des Shakspeare
pflegt . Sie erschien zum zweiten Male 1778 , aber obgleich beide Namen auf
dem Titel standen , so hatte sie doch S . allein besorgt und verbessert . Als 1785
eine neue Ausg . nöthig wurde , ließ er den Druck von Reed durchsehen , that aber
alles Übrige dabei . Er leinte Malone keimen , der in s. Studien denselben Weg
gegangen war , Ihre Freundschaft dauerte so lange , als Malone es sich gefallen
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ließ , eine untergeordnete Rolle zu spielen . Da er aber 1780 2 ErgLnzungsbändr
zu S .' s AuSg ., und 1790 eine eigne Edition des Dichters herausgab , rvar ihm der
Krieg erklärt . Dies sah man in der berühmten Ausg . des Shakspeare in 15
Bdn . . welche S . 1793 besorgte , und worin er zwar Malone 'S Anmerkungen be¬
nutzte , aber sie meistens verspottete . Dennoch bleibt diese Edition von 1793 im¬
mer noch in Hohem Ansehen und wird von Bücherkermern als die vollständigste ge¬
sucht ( obgleich sie nachher 2 Mal mit neuen Anmerk . von S . wieder gedruckt wor¬
den) , weil er die Druckbogen erst von Reed und Harris bessern ließ und dann mit
einem Auge , das in solchen Arbeiten kaum seines Olleichen hatte , dieselben zuletzt
durchsah . 18 Monate hindurch beschäftigte er sich bloß damit , kam, ohneaufWetter und Jahreszeit zu achten , alle Nächte um 1 Uhr vom Lande nach London in
Recks Wohnung , weckte den Setzer und die Lehrburschen , sah die Druckbogen
durch und forderte der Presse immer Arbeit z» , sodaß die ganzen 15 Bde . in weniger
als 20 Monaten fertig gedruckt waren . Stieß ihm ein Zweifel auf , so hatte er
nicht nur dort alle Bücher bei der Hand , die er brauchte , sondern konnte sich auch
bei Reed Raths erholen , der ln der alten eng !. Literatur fast ebenso gut wie er selbst
bewandert war . Seine letzten Lebensjahre brachte er meistens in si Wohnung in
Hampstead zrd; Niemand kam zu ihm , und er ging zu Niemand . Durch seine un¬
selige Laune aller Freunde beraubt , starb er am 22 . Jan . 1800 . In der Kirche
zu Poplar hat man ihm durch den berühmten Flaxman ein Denknial errichten
lassen, und der nicht unbekannte Dichter Harssey hat einige belobende Verse dafür
geschrieben , deren Wahrheit von s. Feinden bezweifelt wird . Indessen muß auch der
Neid einräumen , daß S . in s. Eommentar zu Shakspeare auSnehmeild viel zum
Verständnisse des großen Dichters beigetragen , und nicht nur eine ausgebreitete
Gelehrsamkeit überhaupt , sondern auch eine Belesenheit in den Schriftstellern des
Shakspeare ' schen Zeitalters bewiesen hat , die bis auf ihn unerhört war . Sein Ver¬
mögen setzte ihn in den Stank , Alle « herbeizuschaffen , was nur entfernt zur Erläu¬
terung s. Lieblingsschriftstellers dienen konnte . Er besaß unter andern die zweiteEdition Shakspeare 's in Fol . mit den handschriftlichen Anmerk . König Karls I I., welch«
er dem Lord Spencer vermachte . Der Ertrag seiner 1808 versteigerten Bibliothek
beliefsich auf 2700 Pf . St . Wider ihn kann man noch sehen : „ >Ie, » oirs . .ineollotor etc . l>v bli »; ll,nlvi

„ 8", und den Art . : „Ou ? uclv , tlie oomrneulator

Ollfford den S . nannte ) in :
O ' Iosoli

" ( III .

S . 86 ) ,

«ecroxl rrriez c>s curioritiks

wie auch Busby 's „Ooucerl

" (wie

c>s liicralure

- rooin

1'^

,1 N<I orcliczira

sneoclntes " (Th . 1. , S . 133 ) . Dahingegen
werden diese Verleumdungen
oder Übertreibungen völlig widerlegt von Boaden in s. „ .älemoir « ol tbe lil 'e ob
llulin

dörmble ".
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Steffens
(
Heinrich
) , rühmlich bekannt als Philosoph und Naturforscher,
geb. d. 2 . Mai 1778 zu Llavanger in Norwegen , wosich s. Vater ( Districischirurg
in Odstherred ) zu Errichtung eines Siechhauses befand . 1779 kam sein Vater nach
Helsingör . Hier besuchte der Sohn die gelehrte Schule . Da er stille Religiosität
und Rednergabe zeigte , ward er zum Theologen b stimmt . Indeß zog ihn schon
jetzt das Studium der Natur an . 1785 ward sein Vater nach Röskstde , und 1787
nach Kopenhagen versetzt. Hier erhielt er 2 ungeschickte Hauslehrer . Mehr ver¬
dankte er dem eignen Studium . Buffon machte Epoche in s. Leben. Der Trieb,
die Natur zu eifforschen, ergriff ihn unwiderstehlich , und er entschied sich für dieses
Studium . 1790 bezog er die Univeisität . Er kam mit bedeutenden Männern in
Verbindung , die s. Studien förderten und f. Lage angenehm machten . Nachdem er
sich 1791 von der Oiesellschast für Naturforscher hatte prüfen lassen, erhielt er ein
Stipendium von 150 Thlrn . , um eine Reise nach Norwegen zu machen . Hier
verlebte er den S ommer in Bergen ; im Herbst reiste er nach Deutschland , litt in
der Mündung der Elbe Schiffbruch und rettete nichts als sein Leben. Höchst oben-
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teuerlich verlebte er den Winter von 1794 — 95 in Hamburg , kehrte dann nach
Kopenhagen zurück und begab sich 1796 nach Kiel . Hier änderte sich seine Lage.
Hensler und Fabricius nahmen sich seiner auf das liebevollste an . Auf ihren Rath
hielt er Vorlesungen über die Naturgeschichte ; zugleich gab er Privatunterricht.
Sein Hang zur Speculation nabm indeß zu ; der Zwiespalt , in den ihn Spinoza
mit sich s-lbstgefht , ward endlich in Jena , wohin er, durch Stipendien von dem
Grafen Schinimelmann unterstützt , gegangen und den Winter über geblieben war,
durch Schelltng ' s Ideen zu einer Philosophie der Natur versöhnt . Ei- war bereits
Doctor , Adjunct der philos . Facultät und bekannt als Schriftsteller . Dann ging
er über Berlin nach Freiberg , wo Werner sein Lehrer und Freund ward . Hier
schrieb er s. „Beiträge zur innern Naturgeschichte der Erde " . 1802 reiste er nach
Dänemark zurück. Seine Vorlesungen in Kopenhagen erregten allgemeine Theil¬
nahme , aber einige bedeutende Personen wurden s. Gegner . Da er s. Thätigkeit
dadurch gelähmt sah . folgte er 1804 einem Rufe zu einer Professur i» Halle.
Hier machte die unglückliche jenaer Schlacht f Wirksamkeit ein Ende . 1807 — 9
verlebte er bei Freunden in Holstein , Hamburg und Lübeck und kehrte dann nach
Halle zurück, wo er nicht ohne Gefahr Antheil an den stillen Unternehmungen der
Patrioten in Hessen und Preußen nahm . Vor Ausbruch des Kriegs hatte er in
Halle 1806 die „Grundzüge der philos . Naturwissenschasl " drucken lassen , nach
denselben die geognostisch- geologischen Aufsätze und eine kleine höchst kühne Schrift
Über die Idee der Universitäten ( 1809 ) . Don s. „ Handb . der Oryktognosie " er¬
schien der 1. TH . Im Herbst 1811 kam er nach BreSlau . Mit dem lebendig¬
sten Eifer nahm er an der Begeisterung des Volks Theil , als die Stunde der Be¬
freiung erschien. Mit Flammenworten regte er die Studirenden an , trat selbst in
die Reihen der Freiwilligen und kämpfte mit bis zur Einnahme von Paris , worauf
er s. Abschied und das eiserne Kreuz erhielt . Zwei gehaltvolle Werke sind seitdem
von ihm erschienen : „ Die gegenwärtige Zeit , und wie sie geworden " und die „ Caricaturen des Heiligsten " (Lpz. 1819 — 21 , 2 Thle .) , Die Streitigkeiten , in welche
ihn s. Ansichten vom Turnwesen verwickelt haben , übergehen wir , ebenso s. Strei¬
tigkeiten mit den Theologen , wovon die Schrift : „ Von der falschen Theologie und
dem wahren Glauben " (Bresl . 1824 ) Kunde gibt . Für die Wissenschaft ist in¬
teressanter s. „Anthropologie " (Bresl . 1822 ). In einem neuen Gebiete zeigte sich
sein eminentes Schriftstellerkalent durch den NovellencykluS : „ Walseth und Leith"
(Bresl . 1827 , 3 Bde .), u. „ Die 4 Norweger " (Bresl . 1828 ). Jetzt ist er ord . Pros.
der Physik u. der philos . Naturlehre zu BreSlau und als beredter Lehrer sehr beliebt.
, (. Geheimschrift.
Steganographie
Joseph ) , der verdienstvolle Redacteur der „ Allgem.
(
mann Karl
Steg
Zeitung " , geb. um 1770 in Schlesien , ist zu Breslau und Berlin auf Schulen
gewesen und hat zu Halle studirt . Sein Vater verlor in dem großen Depper ' schen
Bankrutt zu Warschau sein ganzes Vermögen , der Sohn mußte also durch eigne
Kraft sein Tchickial gründen . Er arbeitete in Berlin eine Zeit lang bei einer öffent¬
lichen Verwaltungsstelle . Dann machte er eine Reise nach Italien . Hier lebte er
2 Jahre , dann hielt er sich K I . in der Schweiz auf , wo er nach 1798 in Zürich
ein Secretairgeschäfk versah . Damals erschienen von ihm ohne s. Namen und
ohne Drucken die noch jetzt sehr anziehenden und lehrreichen „Fragmente über Ita¬
lien , aus dem Tagebuche eines jungen Deutschen " ( 1798 , 2 Bdchn .). Auch schrieb
er Recensionen für die „Allgem . Lueraturzeit ." zu Jena und für die zu Halle , und
übersetzte em Garlenbuch aus dem Engl . Hierauf eine Zeit lang Gehülfe , übernahm
er endlich 1804 an des verst. Landesdirectionsrachs v. Huber Stelle die Redaction
der „ Allgem . Zeit ." , zuerst in Ulm , und seit 18i0 in Augsburg . In diesem, große
Umsicht , sichern Takt und vielfache Kenntnisse erfodernden Wirkungskreise bat er
stets unter den schwierigsten Verhältnissen und trotz mancher Anfechtung den Eha-
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rakter redlicher Unparteilichkeit und besonnener Mäßigung behauptet . Kein Land
in Europa besitzt ein Blatt , das so umfassend und zugleich so gehaltvoll für die
Zeitgeschichte ist als die „Ailgem . Zeitung " . Aber einzig ist auch der Mann , der
aus der Masse von Mittheilungen
der verschiedenanigsten Berichterstatter und
Korrespondenten , deren diese Zeitung mehr zählt als irgend eine andre , das Rechte
auszuwählen weiß, was die politische Physiognomie des Tages in den Hauplpunkren des europäischen und außereuropäischen Staatenlebens
und Völkerverkehrü be¬
zeichnen und darstellen kann . Man darf wol behaupten , daß täglich an 10,000
Menschen mit und ohne Nachdenken aus dieser Zeitung sich das Bild der Zeit , so
gut sie können , herauslesen . So hat dies Blatt für die Geschichte und für das
Publicum einen unermeßlichen , wenngleich Sandkorn
zu Sandkorn
gefügten
Werth . S .' s persönlicher Charakter ist s. wichtigen Stellung ebenso entsprechend
als sein Geist und s. Thätigkeit . Fest , verschlossen, immer besonnen, redlich , von
keiner Eitelkeit geblendet , im Umgänge ohne Anmaßung , steht er, von eigner Kraft
gehalten , unbeweglich im Mittelpunkte der reichsten und gefährlichsten Beweglich¬
keit. Er genießt daher sehr viel Achtung in allen Cabinetken . S . hat nie Geschenke
genommen , hat Orden abgelehnt , und ist arm , sobald er s. Redaction niederlegt.
Die Nachwelt wird ihn und sein Verdienst ganz würdigen.
StehendesCapital
(
Nationalökononie
) ist derjenige Gütervorrath,
welcher, wenn er zur Hervorbringung neuer Güter verwandt wird , noch über di»
Hervorbringimg des Guts fortdauert und im Besitze Dessen bleibt , der denselben zu
diesem Behufe verwandte . (Vgl . Capital .) Das stehende Capital kann sowol
geistig als sinnlich sein. Zu dem geistigen ist der bleibende Zusah zu den bloßen
Naturgaben zu rechnen , der sich in den Menschen durch Ausbildung der Talente
und Geschicklichkeiten, sowie durch Erlernung von Künsten und Wissenschaften er¬
zeugt. Zu dem sinnlichen Gütervorrath dieser Art gehören die Werkzeuge und Ma¬
schinen jeder Gattung , vom Spaten und Pfluge an bis zu dem zusammengesetzte¬
sten Kunstwerke ; es gehören dazu die Gebäude , sowol diejenigen , welche
selbst ge¬
wissermaßen Maschinen und Werkzeuge sind, z. B . Mühlen , Schmieden , Sägen ic.,
als auch solche, welche zur Aufbewahrung der Werkzeuge oder der Güter dienen , als
Waarenlager , Magazine :c. , wie nicht weniger die eigentlichen Wohngebüude der
Ackerbauer , Handwerker , Kaufleute und sonstigen Arbeiter . Auch sind dahin zu
rechnen alle Mittel zur Fortschaffung der Güter , sowol insofern sie der Einzelne be¬
sitzt, wie Wagen , Pferde , Schiffe rc. , als auch insofern sie dem Staate gehören,
wie z. B . Kunststraß n , Canäle , Häfen rc. ; ebenso gehören dahin die bleibenden
Veränderungen des Grundes und Bodens durch Besserung und Urbarmachung des¬
selben.
X . >1.
Steibelt
(
Daniel
) , zuletzt kaiserl. Cüpellmeister in Petersburg , ein be¬
rühmter Virtuos auf dem Pianoforte und Claviercomponist , geb. zu Berlin 1156,
wo sein Vater Clavierinstrunientenmacher war . Friedrich II . hörte von s. Anlagen
zur Musik und ließ ihn durch den berühmten Kirnberger unterrichten . Sein Clavierspiel war glänzend, auch improvisiere er sehr glücklich. Seine Compositionen sind
gefällig und einschmeichelnd, besonders für Liebhaber geeignet , aber ohne Tiefe und
Originalität , und viele flache Stellen stören ihre Wirkung . Er lebte immer in Lon¬
don, Petersburg und Paris . 119g machte er mit s. Frau , einer Engländerin , eine
Kunstreise , und trat in Hamburg/Dresden
, Prag und Berlin mit großem Beifall
auf , der s. Spiel , nicht seinem undentschen Betragen galt . Auch schien eS ihm nicht
in s. Daterlonde zu gefallen , und er ging daher schon im folg . Z . nach Paris zurück,
wo er ein Ballet : „ l.e lüiour cl>, / .ässiiio " , und eine Oper : „ luiiettc ei IloI„ eo ", mit Beifall

gegeben hat . Sein

Meisterwerk

ist „ Ou >!>i !l, »i ". Noch setzte

er : „ l.n I' , >i>ue!iie <ie l -nli^ i, I,e " . Auch in London ließ er 2 BalletS ( „Das
schöne Milchmädchen " und ,',Das Unheil des Paris " ) aufführen . Er kam
end-
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lich nach Petersburg , wurde kaiserl. Capellmeister und starb im Herbst 1823 in
großer Dürftigkeit . Die größte Zahl seiner Compositionen besteht in Concerten,
für das Pianoforte.
Sonaten , Variationen und Potpourris
) , eine Provinz des östr. Kaiserthums , hat s.
(
Herzogthum
Steiermark
Namen von der Markgrafschaft Steter im Lande ob der Eng . In den ältesten Zei¬
ten gehörte der östliche Theil des Landes zu Pannonien , der westliche zum Noricum
der Römer ; bewohnt wurden diese Theile von den Pannoniern und Tauriskern.
Um Chr . Geb . bemächtigten sich dieses Landes die Römer , von denen noch einige
Städte , wie Zilli und Pettau , herrühren . Bei der Völkerwanderung besetzten die
Avaren Obersteiermark , und die Vineten Untersteiermark , woher das letztere später
die windischeMark genannt wurde . Karl d. Gr . seht. Markgrafen hierher . Da nun
unter den Herren des Landes auch die Grafen vonLteier waren , mit deren Gütern
die Markgrafschaft Steter vereinigt ward , so hieß das Land seit dieser Zeit Steiermark . Ottokar VI . erhielt 1180 die herzogl. Würde , und ernannte , da er ohne
männliche Erben verstarb , Herzog Leopold von Ostreich zu s. Nachfolger , der 1192
Steierinark mit Östreich vereinigte . Steierinark (400 HjM . , mit 840,000 E .)
wird in Ober - und Untersteierinark , jenes wieder in die Kreise Judenburg und Bruch,
dieses in den gräher , mai burger und zillier Kreis geth -ilt . Obersteiermark enthält viel
hohe Berge und hat ein rauhes Klima , Untersteiermark ist ebener und sehr fruchtbar.
Die bedeutendsten Flüsse sind die Ens , die Muhr , die Drau und die L >au . Es gibt
Seen genug und 13 Gesundbrunnen . Die Gebirgöart ist der Flöhkalk der großen
Alpenkette , zu welcher die steierische» Gebirge gehören . Mehre Gebirgsspihen sind
mit ewigem Schnee bedeckt und enthalten selbst einige Gletscher , besonders an der
Noi dwestgrenze des Landes . An Mineralien hat Steiermark einen Reichthum , wie
ihn wenige Länder haben . Es gehören dahin : Wasserblet , Porzellanerde , Walkerde , Bol , Talk , Marmor , Bergkrystall , Jaspis , Chalcedon , O. uarz , Glim¬
mer , Granat , Schwefelkies , Gyps , Torf , Steinkohlen , Schwefel , Eisen in
vorzüglicher Güte und Menge , Kobalt , Nickel , Arsenik , Wismuth , Zink , Galmei , viel Kupfer , Blei , etwas Gold , Silber , Vitriol , Alaun , Salpeter , Koch¬
salz in Menge . In Untersteiermark ist viel Laubholz , in Obersteiermark viel Nadel¬
holz, woraus man Harz und Terpenthin zieht. Gute Weine ' zieht man an der un¬
garischen Grenze , am bekanntesten ist der leutenburger ; auch Flachs , besonders in
Obersteiermark , und etwas Hopfen . Man hat allerhand schmackhafte Fische, viele
bühnerartige Vögel , Gemsen und weiße Hasen . Die steierische» Kapaunen sind ein
oekannler Leckerbissen. Die Einw . unterscheiden sich ihrer Abstammung nach in
Deutsche und Wlawen oder Wenden , welche letztere den südlichen Theil des Landes
fast ganz einnehmen . Hauptnahrungszweige sind : Landwirthschaft , Bergbau , Hand¬
lung und Frachtfuhrwesen , Im Allgemeinen wird die Landwirlhschaft in Obersteier¬
mark besser betrieben als in Untersteiermark . Weizen und Korn gibt 4 — öfach,
Hafer 5 -—Kfach , Gerste 5 — lOfach und türkischer Weizen 30 — 50fach in den
Körnern . Die Wiesen werden 3 — 4 Mal gemäht . Der Kleebau ist im grätzer
Kreise am stärksten , und man fuhrt hier zuweilen 15 — 18 Ctnr . Samen aus.
Hanf und Mohn sind ebenfalls nicht unerhebliche Gegenstände des hiesigen Feld¬
baus . Die Rindviehzucht ist bedeutend , und das Vieh wird den ganzen Sommer
hindurch auf den Alpen geweidet ; man zählt gegen 75,000 Ochsen . Im höchsten
Schwünge ist das Eisenberg - und Hüttenwesen , und das Werk im Erzberg zwi¬
schen Vordernberg und Eisenerz liefert jährlich über 300,000 Ctnr . Die sämmt¬
lichen Kupsergruben des Lande « gaben 1789 gegen 5489 Ctnr ., die Bleigruben
auf4308 Ctnr . 75 Pf . Bleiglätte . Das Salzbergwerk am Sandling gibt jährlich
160,000 Ctnr . Die Steinkohlen benutzt man » och nicht gehörig , den Torf aber
wendet man beim Salzsieden und den Eisenhämmer » an . Verarbeitet werten die
Erzeugnisse des Landes auf vielen Blech - unbEisen -, Draht - und Kupferhammern,
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Gußwerken , Klingen -, Stahl : und Schwefelfabriken , Sensenschmieden . Salpeterrind Ditl iolsiedereien , Druckereien , Papiermühlen w. Man schützt den Werth der
bloß in den Eisenfabriken verfertigten Waaren auf wenigstens 2 Mill . jährlich . Der
Handel ins Ausland erstreckt sich größtentheils auf Metallwaaren . Im ganzen
Lande sind 20 Städte , 98 Märkte und 218k Dörfer . — Die Hauptst . Grätz
liegt in einer der reizendsten liegenden des östr. Staats . Die Schönheiten dieses
Lande « sind weniger bekannt , weil es weniger bereist ist als andre . (Dgl . Schu¬
macher ' « „ Bilder aus den Alpen der Steicrmark " , Wien 1820 .)
Steigentesch
August
(
, Frech , v.), kaiserl. östreich. Dirkl . Sieh . - Rath,
Generalmajor und Gesandter , wurde den 12 . Jan . 1114 geb. Sein Vater war
kurmainzischer Cabinetsminister und Tirectorialgesandter
am Reichstage zu Re¬
gensburg und stammle aus einer Schweizerfamilie , die sich bei dem Losreißen der
Schweiz von Ostreich nach Konstanz geflüchtet hatte . Der General trat schon in
seinem 15 . I . in östr. Kriegsdienste , wo er schnell die ersten Dienstgrade erstieg. Er
verließ nach den Feldzügen 1805 und 1809 den Dienst und übernahm 1809 eine
Sendung nach Königsberg . 1813 , wo in Östreich , wie überbaupt in Deutsch¬
land , Alle « zu den Waffen eilte, nahm ihn der Feldmarschall Fürst Schwarzenberg
als Generaladjutant zu sich. 1814 wurde er nach Norwegen geschickt, um ver¬
eint mit den Abgeordneten der 4 großen Mächte dies Reich dem Könige v. Schwe¬
ben zu übergeben . 1815 erhielt er den Gesandtschaftsposten in Kopenhagen , aber
«ach der Rückkehr Bonaparte 's aus Elba wurde er nach der Schweiz gesandt , um
die Regierungen dieses Landes zu dem neuen Kampfe aufzufodern und ihren bereits
zusammengezogenen Truppen die Richtung zu geben, durch die sie in die allgemeine
Bewegung eingreifen sollten. Die Schweizer rückten in Frankreich ein ; aber die¬
ser Feldzug war schnell geendet , und der General erhielt den Auftrag , dem Kaiser
Al xander nach Petersburg zu folgen , wo er 10 Monate blieb und von dem russ.
Monarchen mit großen Gunstbezeigungen entlassen wurde . Nach dem Feldzuge
von 1814 hatte der General v. St . da« Großkreuz des Annenorden « und nach
s. Sendung in die Schweiz da« Eommandeurkreuz des Leopoldordens erhalten ; der
Kaiser Alexander ertheilte ihm das Großkreuz des Wladimirordens , und bei s. Rück¬
kunft nach Wien erhielt er von s. Monarchen das Großkreuz der eisernen Krone und
wurde zum Wirkl . Geh . - Rath ernannt . Früher hatte er da« Großkreuz des Dancbrogordens und den k. bairischen Max - Iosephorden erhalten . 1824 wurde er
zum östr. Gestmdten in Turin ernannt , welche Stelle er nur kurze Zeit beibehalten
hat . In der Literatur gehört Hr . v. S . zu den ausgezeichnetsten Schriftstellern
Deutschlands ; die Reinheit und Eleganz der Sprache in allen s. Schriften sind sel¬
ten in diesem Grade erreicht worden ; aber der Dichter , der die „ Sprache " und das
„Heimweh " sang , hat nicht immer diese höhere Ansicht des Lebens festgehalten
und sie mit der Begeisterung aufgefaßt , die ihn oft so kühn und edel in s. Gesängen
e>hebt . In s. zahlreichen Lustspielen hat er vielmehr die kleinen Schwächen und
Thorheiten des Lebens , besonders in dem Kreise der kleinern Gesellschaft , mit einer
Wahrheit geschildert , aus der die Schattenseite der Welt wie aus einem Spiegel
blickt. Überhaupt war s Bildung eine französische, doch kannte er die Alten und war
vertraut mit der philosophischen und poetischen Literatur der Deutschen . Seine „Ge¬
sammelte Schriften " , AuSg . letzter Hand , erschienen in 6 Thln . zu Darmstadt
1819 fg. , m . Kpfrn . Er starb am 30 . Dec . 1828.
Stein.
Man
versteht unter Lteinen alle sste und harte Körper , ' i> aus
solchen Theilen zusammengesetzt sind , welche sich in reinem Zustande bloß für sich,
nicht wie die Salze im Wasser noch wie die Erdharz - in Ölen auflösen , auch nicht
wie Metalle durch den Hammer strecken und ausdehnen lassen. Die Bestandtheile
der Steine sind gewisse noch unzerlegte Grunderden . ( S . Mineralien
.)
Stein
Johann
(
Andreas ) , ein berühmter Orgelbauer und Clavierinstru-

«stein ( Karl , Freiherr v .)
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mentmacher , war zu Heidelsheim in der Pfalz 1728 geb. , und Organist an der
evangel . Barsüßerkirche in Llugsburg . Seil dieser Zeit beschäftigte er sich ganz mit
dem Bau der Orgeln und Claviere . Seine Meisterschaft in der Orgelbaukunst
zeigte er in dem von ihm erbauten vortrefflichen Werke von 43 Stimmen , welches
er für seine Kirche von 1755 — 5' verfertigte , wovon eine besondere Beschreibung
in der „ Akademischen Kunstzeitung " Nil (6. Stück ) bandelt . 1758 reiste er nach
Paris . Hier kam er auf den (bedanken , die Concertinstrumenke durch Verbindung
seine
des PianoforteS mit den«Flügel zu vervollkommnen , sodaß jedes Instrument
eignen Saiten und eignen Boden behielt . (W. Anhang zu Hiller 's „Nachrichten " .)
1766 arbeitete er auch die große Orgel in der kaihol . Kreuzkirche in Augsburg.
1770 erfand er die M elod ica . Durch dieses Instrument wollte er das Spiel der
Clavie , Instrumente noch mehr vervollkommnen . Er ließ sich auf demselben auch,
als er 1773 zum zweiten Mal in Frankreich war , vor dem König und dessen Hofe
hören .. Nachher baute er verschiedene neue Instrumente , z. B . ein cl .ivccln nrx.-nnsc . welches nach Schweden gekommen ist, und ein sogenanntes vi , ä vir oder
Doppelflügel ; ferner erfand er eine Saiienharmonica , bestehend aus einem zwei¬
fach bezogenen Pianoforte , wobei durch eine hinzugefügte Saite , die mittelst einer
elastischen Materie zum Klänge gebracht wird (er nannte diese Vorrichtung Spinett ) , das höchste Absterben des Klanges bewirkt werden kann . Er verkaufte dieses
für 100 LouiSdor nach Mainz und erhielt noch außerdem ein Faß
Instrument
Rheinwein zum Geschenk. Außerdem verfertigte er mit feinen Kindern viele hundert
Pianoforte , welche sich durch ganz Europa verbreiteten . St . starb zu Augsburg
und seine
1792 . Seine Kunst wurde fortgepflanzt durch seinen Sohn Andreas
Letztere ist an den Instrumentenmacher Streicher in Wien
Tochter Nanette.
verheirathet und setzt die Fabrication der Pianoforte in größerer Vollendung fort;
auch ist sie eine ausgezeichnete Pianofortespielerin . Ersterer wendete sich seit 1794
ebenfalls nach Wien und bildete die väterliche Kunst allmälig zu größerer Vollkom¬
menheit au «. Seine Pianoforte sind Instrumente vom ersten Range . Er arbei¬
tet gegenwärtig nicht mehr fabrikmäßig , sondern nur auf Bestellung.
, Freiherr v.) , königl. preuß . Staatsminister , zu Kappenberg,
(
Karl
Stein
im preuß . Regier . Bez . Münster . Dieser in der neuesten Geschichte unsers Vater¬
landes so berühmt gewordeneMann ist 1757 zu Nassau an derLahn geb. undstammt
, das Urkunden vom 1 . 1000 hat. Etwa 30 I.
aus einem altadeligen Geschlechte
alt , suchte er um preuß . Civildienste im Berg - und Hüttendepart . nach , und erhielt
die Bergrathstelle in Wetter in der Grafschaft Mark . 1784 erschien er als Gesand¬
ter in Aschaffenburg , und der Kurfürst von Mainz . Friedr . Karl Joseph , trat zum
Fürstenbunde . S . war voll Feuer und Kenntnisse in der StaatSwirthschast , worin
er von einei,vunbeschränkten Gewerbe - und Handelsfreiheit ausging . Seine Unter¬
gebenen nannten ihn damals stolz und streng , aber auch gerecht und eifrig für Las
Beste . Er stiftete m seinem Departement viel Gutes und zeichnete sich aus . Sein
Stand , sein Vermögen , seine Verheiralhung mit der Gräfin Walmoden - Gimborn , mehr als Alles aber s. Verl ienste, bahnten ihm unter dem Minister v. Hei¬
nitz im westfälischen Departement eine schnelle Beförderung . Er wurde Kammerdirector in Hamm , dann Präsident und bald darauf Oberpräsidenl aller westfälischen
Kammern . In diesem Posten erwarb er sich u. A. das große Verdienst , die unfahrdaren Landstraßen Westfalens in treffliche Chauff en unizusichaffm. Was noch von
Domainenpachten übrig war , vertheilte er unter die Bauern . Er belebte das Fa¬
brikwesen und den Handel , auf seine Anträge wurde Ordnung in die Forstivirlhschaft
gebracht . Er organisirte die neuerworbeuen westfälischen Provinzen . Nach
Siruensie ' S Tode erhielt er das Ministerium des Aceise-, Zoll - und FabrikdepartementS . Sobald er sich in das ihm fremde Fach einstudirt hatte , griff er mit starker
Hand alle Mißbrauche an , und.eine Verbesserung folgte der andern . Bald gerieth
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er mit dem damal . Cabinetsrath Beym ? in Zwist , dessen Einwirkung in die Staats -,
geschäste er nicht ertragen wollte . Der Feldzug von 1806 erfolgte , und S . flüchtete
nach .Königsberg . Hier erhielt er 1801 wegen neuer Streitigkeiten mit den«Cabinet
s. Abschied in ungnädigen Ausdrücken . Er ging auf s. Güter . Als man aber nach
dem tilflter Frieden umsah , welcher erfahrenen und kraftvollen Hand man das
Steuer des schwankenden Staatsschiffeg anvertrauen sollte , da rief man ehrenvoll
S . zurück. Er lag am Fieber danieder , als des Königs Ruf an ihn erging . Krank
warf er sich in den Reisewaqen und durchflog eine Strecke von 150 Meilen . 1808
war er Premierminister . Mit welcher Kraft er zur Rettung , Erhaltung , Wieder¬
herstellung Preußens wirkte , ist bekannt . Seine Unterhandlungen 1808 in Berlin
mit der franz Regierung waren erfolglos . Er kehrte nach Königsberg zurück und
begann insgeheim für die Befreiung Deutschlands Vorbereitungen zu treffen. Sein
merkwürdiges Rundschreiben an die obersten Behörden der preuß . Monarchie , datirt
Königsberg den 21 . Nov . 1806 , ist im „Sophronizon " , l , S . 81 , abgedruckt.
Ein aufgefangener Brief verrieth den Plan , und Navoleon erklärte den patriotischen
Mann von Bayonne aus in die Acht . S . wurde darauf im Nov . 1808 durch Na¬
poleon aus dem preuß . Staatsdienste entfernt und ging im Jan . 1809 nach dein
östreichischen , wo er bis 1812 lebte . Zu Ende d. I . begab ersich z" in Kaiser Alex¬
ander nach Rußland . Über seine Wirksamkeit in diesem wichtigen Zeitpunkte , wo
die Befreiung Europas von der schmachvollsten Unterjochung vorbereitet wurde , hat
man keine genauere Kenntniß erhalten , aber sie ist gewiß höchst bedeutend g wesen.
Nach dem Vordringen der vereinten russisch.preuß . Heere in Sachsen wurde S > an
die Spitze des gebildeten Verwaltungsraths
der eroberten und befreiten deutschen Lan¬
de gestellt. ( S . Centralverwaltung
.) Er wirkte zwar auf mannigfaltige Weise
zu der Entwickelung der Streitkräfte Deutschlands und was damit in Verbindung
stand , ward aber durch tausend Conflicte sich begegnender und durchkreuzender In¬
teressen in den großen Bestimmungen der Centralverwaltung gestört , besonders als
in dem Frieden zu R ed (mit Baiern ) Grundsätze aufgestellt , und bald auch in den
spätern Verträgen mitten andern deutschen Rheinbundfürsten Regel wurden , die
der Centralverwaltung nur eme geringfügige Wirksamkeit übrig ließen. Die Grund¬
sätze, welche im ersten pariser Frieden befolgt wurden , waren mit S 's Ansichten in,
Widerspruch , und es blieb dem kräftigen deutschen Manne , dessen Chararter mit
Allem , was zu Anbeguemungen gehört , unverträglich ist, nichts übrig , als sich von
den Staaisverhandlungen
dieser Zeit zurückzuziehen. Er war auch nur wenige Tage
auf dein wiener Congreß anwesend , und lebte seitdem größtentheils im Nassauischen
aufs . Gütern und auf den neuen Besitzungen , die er sich in Westfalen erworben hat.
Über den Werth , die Verdienste und Talente des Freih . v. S . schon jektein sicheres
Urtheil zu fällen , ist kaum möglich . Einige trau n ihm S nn für Ideen zu und
reine Liebe für dieselben, Andre halten ihn mehr für einen bloß eifrigen und kenntnißreichen Geschäftsmann . Uns scheint, daß seine ursprüngliche geistige Anlage un¬
verkennbar auf Ideen gerichtet war , doch nur auf solche, die unmittelbar in das prak¬
tische Treiben eingreifen , und daß seine frühe Bestimmung für die EiaatSgeschäste
s. Neigung auf dasjenige Ideale lenkte, das auf den Staat unmittelbar Anwendung
litt . Vein stets gespannter Eifer , ein praktisches Ziel zu erreichen , mußte natürlich
s. Sinn für Schönheit beeinträchtigen , und so erscheint s. heftiger Wille noch rauher
undschroffer . In dieserungemeinenKraftdesWillens
kommen ?ll !eüberein . Seine
Rechtschaffenheit bezweifeln selbst Die nicht , welche den Ehrgeiz als die erste Trieb¬
feder seiner Handlungen ansehen . Er kann Einzelnen Unrecht gethan haben , aber
Niemand weiß ein Beispiel , daß er dabei einen Vortheil für sich suchte. Mit Auf¬
opferung seines Vortheils trat er zurück, sobald er für Preußens und Deutschlands
innere Freiheit nicht nach s. Überzeugung handeln konnte , und um alle Macht , die
ihm auf die Dauer in Rußland nicht entstehen konnte , war er unbekümmert , sobald
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er einmal dem Starrn der Russen eine Richtung für die deutsche Freiheit gegeben
hatte . Nicht unter andern Nationen wollte er herrschen , sondern im Gefühl und in
der Kraft des deutschen Ritters für die Nationalfreiheit wirken , und wol mochte er
sich dabei in dein Gedanken gefallen , daß einer von den alten unmittelbaren Reich «;
frciherren von Stein wieder für Adel und Volk der deutschen Gauen rüstig sei. Seine
Entfernung von den Geschäften ist immer als ein Verlust für das Vaterland anzu¬
sehen. Da auf beschäftigte ihn der seiner würdige Plan , eine kritische Sammlung
der Quellen der deutsche» Geschichte zu veranstalten . (S . DeutscheGe30 . April 1827 ernannte ihn der König zum Mitglied
.) Den
schichtskunde
des Staatsrathes . Auch war er Landtagsmarschall des ersten westfälischen Land¬
tages 1827 und gab 1828 eine „ Darstellung der Verhandlungen desselben" zu
Münster heraus . Im Nov . 1829 widersprach er öffentlich einer sinnlosen Lüge in
Bourienne 's „ IlomoiroL " . ( S . „ Allg . Zeit ." , Beil ., 7. Dcc . 1829 .)
Samuel ) , I) . der Theol ., k. preuß . Consistorialrath,
(
Gotthelf
S >teinbart
ordentl . Pros . der Philosophie und außerord . der Theol . an der ehemal . Universität
zu Frankfurt a. d. O ., auch Director der öffentl . Erziehungsanstalten zu Züllichau,
in welcher Stadt er am 21 . Sept . 1738 geb. wurde . Von 1787 an bekleidete er
auch das Amt eines Oberschulraths , welches er aber 1789 niederlegte . l >. K . F.
Bahrdt , ein Zeitgenosse S .' S , urtheilte 1781 von S . : „ Noch wenig Theologen
deutscher Nation haben Das gesagt , was er gesagt hat , sind so mit edler Freimü¬
thigkeit herausgegangen wie er , haben so die Idole des Kirchensystems umgeworfen
und zertrümmert wie er. Immer begnügten sich seine Vorgänger , einzelne Irrthü¬
mer anzugreifen , und waren dabei so zurückhaltend , daß sie ihr eignes wahres Sy¬
stem nie ganz blicken ließen . DieserMann hat nicht bloß das alte Haus eingerissen,
sondern einen neuen Palast an seine Stelle gesetzt" . Wein nach den Grundsätzen
der Leibnih -.Wolf ' schen Schule gearbeitetes „ System der reinen Philosophie oder
Glückseligkeiislehre des Christenthums " ( 4. Aufl . , 1794 ) machte bei seiner ersten
Erscheinung ( 1178 ) viel Aufsehen und galt in der populairen Theologie den dama¬
ligen Freunden der Aufklärung als ein Hauptwerk , bis die Kank ' sche Moralphiloso¬
phie , die kämpfend gegen den Eudämon Sinus auftrat , auch in der christlich-theolo¬
gischen Welt Freunde gewann . In mehren andern Wchriften suchte S . das von
ihm aufgestellte System weiter auszuführen und zu rechtfertigen . Auch s. „ Ge¬
meinnützige 'Anleitung zum regelmäßigen Selbsttcnken " (3. Aufl ., 1793 ) ward von
den Zeitgenossen mit Beifall aufgenommen . Von s. „ Anweisung zur Amtsberedtsamkeit christlicher Lehrer " (2 . Aufl ., 1784 ) urtheilte dervorhin erwähnte Gelehrte,
welcher selbst auch eine nicht zu verachtende Anleitung zur geistlichen Beredtsamkeit
schrieb, die Steinbart ' sche sei die beste, die in diesem Fache damals vorhanden märe.
Unbefangene Lehrer der Homiletik haben sie auch jetzt noch nicht ganz vergessen.
Von S . haben wir auch mehre pädagogische und theologische Schriften und ver¬
schiedene Predigten . S . starb am 3. Febr . 1809.
, (. Alchymie.
der Weisen
Stein
ie, dievon Aloys Senne selber ( sb .)
oder L ithograph
Steindruck
erfundene Kunst , Unirisse rc. auf Stein zu zeichnen oder zu schreiben und dann durch
den Abdruck mittelst einer Presse zu vervielfältigen . Man bedient sich zweier Sub¬
stanzen zum Zeichnen auf Stein : der chemischen Tusche und der chemischen Kreide.
Zu ersterer nimmt man 2 Loth Unschlittseife , 5 Loth reines weißes Wachs , s Loth
ausgelassenes Ur.schlitt und 1 Loth abgeriebenen trockenen Kienruß . Die Seife
wird , nachdem sie fein geschabt worden , in einem eisernen oder irdenen Gefäße über
Feuer gesetzt, und nachdem sie in Fluß gerathen , mit kleinen Wachs , und Unschlittstücken vermehrt . Hierbei wird die Masse unaufhörlich umgerührt , und wenn sie zu
einem sehr hohen Grade der Hitze gekommen , zugleich während dieses Geschäfts mit
einem brennenden Spane angezündet . Nach kurzer Zeit wird die Flamme gedämpft.
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und während des Kochen« der Kienruß langsam hinzugeschüttkt. Zst dies geschehen,
so nimmt man die Masse vom Feuer und gießt sie auf eine eiserne oder steinerne
Platte aus , worauf man ihr eine beliebige Form ertheilt . Die chemische Kreide
besteht aus 1 Loth Unschlütseife , 5 Loth weißen Wachses und 1 Quentchen aus¬
gelassenen Unschlltts , wozu man , wenn Alles kocht, 5 — K Tropfen an der Luft
zerflossener Pottasche fügt . Bei diesem Hinzuthun der Pottasche braust aber die
Masse stark auf , und muß folglich wohl in Acht genommen werten , damit sie nicht
überlaufe ; auch niuß sie so lange über dem Feuer umgerührt werden , bis sie nicht
Mehr schäumt. Beim Ausgießen muß man sehr behutsam sein, und eine Platte mit
einem kleinen Rande haben , in welche man die Masse gießt , und eine andre glatte
Platte , die man darauf legt und mit Gewichten beschwert , damit alle nachtheilige
Blasen herauSgepreßt werden . Der< 2 tein , welcher zum Steindruck taugt , ist ein
weißgelber , schiesriger , mergelarriger Kalkstein , welcher im Pappenheimsschen und
Eichsiädlischen in Baiern gefunden wird ; den besten liefert das pappenheimische
DorfSolnhvfen . Die besten Steine sind die von feinem Bruch und gleicher Farbe;
die fleckigen oder weiß punktirtcn sind mehr oder weniger unbrauchbar , indem das
Scheidewasser beim Atzen nicht gleichmäßig eindringt . Sie werden durch einander
selbst geschliffen, indem man feinen Lilbersand zwischen 2 derselben schüttet , und
sie so lange aus einander herumrcibt , bis sie rein geschliffen sind ; alsdann reibt man
jeden einzelnen Stein so lange^ nit Wasser und Bimsstein ab , bis seine Oberfläche
glänzend wird . Zst der Stein auf diese Weise bearbeitet , so ist er für alle Arten
von Schrift , für Pinsel - und Federzeichnung rc., brauchbar . Soll er aber für die
Kreidemanier zugerichtet werden , so muß er eine rauhere Oberfläche erhallen und
nach der Bimssteuiglätlung mit ganz feinem , gleichkörnigem Sande überstreut und
mit einem andern glatt geschliffenen und polirten Steine in die Runde h-wuin, ohne
Wasser , übertrieben werden , wodurch die Oberfläche die noth ge Rauhigkeit be¬
kommt . Alle auf beide Arten zubereitete Platten müssen vor Fettigkeit , Schweiß
und Berühren mit der Hand sorgfältig verwahrt werden , well sich jede Fettigkeit
sonst mit abdrucken würde , da sie die fettige schwärze annimmt . Will man nun
zur Zeichnung mit Tusche auf den so zubereiteten Stein schreiten, so übergeht man
ihn entweder mit echtem Terpenlhincl oder Seifenwasser , um so das Auseuianderfiießen der Striche zu verhindern . Sotunn kann man die Zeichnung mit Blei - oder
Rorhstifr auf die Platte tragen ; doch ist Roihstffl besser, weil man dann deutlich
wahrnimmt , welche Striche wirklich mir Tusche überzogen sind, was bei dem Blei¬
stifte nicht so bemerkbar ist. Hierauf umzieht man diese Verzeichnung - striche und
fuhrt das Ganze nach Belieben aus , nachdem man die Tusche in Regen - oder Fluß¬
wasser ausgelost Hai ; hierbei ist Regenwasser , welches lange gestanden , das beste.
Zst der gemachte Lliich schwarz oder wenigstens dunkelbraun , so kann man sicher
sein, daß er beim Abdruck kommen werde , dahingegen ein hellbrauner , durchsichtiger
Strich gewöhnlich sich nicht abdruckt . Plan kann diese Tusche mittelst des Pinsels
oder der Feder aufwogen . Zu der letztern Art sind freilich , besonders wenn die Stri¬
che fein werden sollen Schreibfedern nicht wohl anwendbar , weil sie zu leicht stumpf
werden . Aber mit c esio größerm Vortheile bedient man sich stählerner Federn , die
aus Uhrfedern gemacht werken , welche man etwa 1 Minute lang in Scheidewasser
gelegt , oben wie eine Rinne ein wenig umgebogen und mittelst einer cngl . Schwere
Mit einem Spalt versehen hat , dann in einen Federkiel steckt und so zum Zeichnen
gebraucht . Ruch der Zeichnung läßt man die Platte einige Stunden liegen und
bringt sie dann erst unter die Pi esse. Das Zeichnen mit der chemischen Kreide ver¬
langt nur , daß kie feinsten und fanslesten Töne zuerst, die stärksten zuletzt genommen
werden . Zst die Wirkung durch die Kreide in den Vordergründen nicht ganz zu be¬
wirken , so hilft man mittelst des Pins . lsoder der Feder mit chemischer Tuschenach.
Enthält der gezeichnete Gegenstand sanft « Töne , so »st nöthig , daß der Abdruck der
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Platte sogleich geschehe, weil sonst das wenige Öl verdunstet oder vertrocknet , und
dann die Schwärze an diesen Stellen nicht hastet . Der anzuwendende Ölstrniß muß
von der besten Beschaffenheit sein. Ehe nun der Stein mit schwärze überzogen
wird . muß derselbe mir Scheidewasser , das so stark mit Wasser verdünnt ist, daß
der Stein nur schwach aufbraust , überzogen oder darein getaucht werden ; dadurch
wird der Stein an den hellen Stellen sür das Einsaugen der- Wassers desto geschick¬
ter . Hieraufwird er in gemeinem Wasser abgespült . Nur n uß man sich hüten , das
Scheidewasser zu stark anzuwenden , weil sonst dadurch die seinen Striche und Tin¬
ten abgehoben werden . Hat der Stein dann hinlängliches Wasser eingebogen, so ist
es nölhw . daß er mit einer Flüssigkeit , die aus « Leinöl, z Terpenthinöl und ^ ge¬
meinen Wassers besteht, übergössen , und diese dann rein weggewücht und er endlich
niit Gummi überfahren werde ; hierauf schwärzt man ihn sogleich ein . Da « Einschwärzen geschieht mittelst lederner , mit Haaren ausgestopfter Buchdruckerballen
oder Walzen , deren man von verschiedener Größe haben muß . Die ersten Abdrücke
werten aber selten rein genug . Nach jedem Abdrucke wäscht man den Stein mit
Wasser ab und überfährt ihn von Zeit zu Zeit mittelst eines SchwammeS mit
Gummiwasser , das aus 2 Loth fein gestoßenem arabischen Gummi auf - Pfund
Wasser bereitet sein muß . Die auf einer weißen Stelle festsitzende schwärze niuß
mit einem reine » oder auch mit einem in verdünntes Sch -idewasser getauchten
S chwamme weggenommen und mit Wasser abgespült werten . Zur Beschreibung
der Presse selbst bedarf es einer Zeichnung . Der Steindruck wird aber nicht bloß auf
die oben beschriebene Welse bewirkt ; man gräbt auch Zeichnungen , wie bei Kupfer¬
stichen und Holzschnitten , in den Ltein und druckt Liese sodann ab . Auch kann man
Kupferstiche vervielfältigen , indem man sie, wenn sie aus der Kupfertruckerpresse
konimen , naß aus einen Etein legt und diesen durch die Steindruckerpresse gehen läßt,
wodurch der Stein eben solche Abdrücke liefert als die Kupferplaire . Obschon der
Steindruck von großen , Nutzen ist , und namentlich in München treffliche Blätter
gefertigt werden , so ist es doch eine große llnvollkommenheit , daß sich, besonders im
Landschaftlichen , die zarten Töne und Fernen nicht genug zurückdrängen lassen ; die
Striche haben nicht dir nöthige Zartheit . Auch gibt eine gut gearbeitete Kreidenplatte öfter nicht mehr als 300 gute Abdrücke. Vielleicht erhält jedoch diese Erfin¬
dung , sowie das seit 1811 von Sennefelder erfundene Steinpapier , welches die
Steinplatten ersetzt, in der Folge eine noch vollkommnere Einrichtung . S . Lennefrlder 'S „Vollständiges Lehrbuch der Steindruckerei , m . Vorr . von Schlichiegroll"
(Münch . 1818 , gr . 4 .). Vgl . „Geheimniß des Steindrucks in s. ganzen Umfange"
(Tüb . 1820 ). Schon jetzt ist der Steindruck sehr verbreitet , und mau findet sowol
an vielen Örten Deutschlands , als auch in Frankreich , Rußland und England
lithographische Anstalten . S die „Kurze Geschichte der Sieindruckerei von Er¬
findung derselben ic." , von Brenner , in ZschokkeS „ Überlieferungen " ( 1819 ) .
Der Steindruck ist auch für Notendruck allgemein angewendet und halzur Ln ho¬
ch romie s( . d.) geführt.
Unter diesem Namen versteht man jetzt die Bereitung
irßerei.
Steing
eines Cementes , der, schnell erhärtend , von den Alten schon bei Landstraßen . Cisternen und Gußmauern benutzt ward , und durch die Dauer so mancher Zah , Hunderte
sich als sehr brauchbar erwiesen hat . Bis in da» Millelaiter hatte sich die Kenntniß
dieser Masse erhalten , wenn anders die Erzählungen von dem salzburgischen Ed.
Thiemo , der Slalue » in Siem zu gießen verstanden habe , nicht von Gypsbildei n
zu verstehen sind , wie schon Zschokke in s. „Bairischen Gesch chte" . Bt . 1, S . 854,
9^ 8 die Biltfaule des
vermuthet . Nach Avenlinus ' e Versicherung ward im
zu Pferde in MauerRcuho
-ldherrn
F
seimg
und
l.
Heinrich
Herzogs
bairischen
kirchen aus Gyps aufgestelii ; die Erklärung von Zschokke erhält dadurch eine neue
Begründung . Das in London jetzt angewandte Verfahren , um die Landstraßen u
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einem steinharten Kilte zu überziehen , könnte übrigens recht bequem zu .Gestaltuw
gen angewandt werten , die, um künstlerischen Werth zu erhalten , kaum der nochhelfend en Hand brauchen würden .
19 .
Steingut
, s. Töpserkunst.
Steinhuder
Meer
ist ein Landser, der theils zu dem siirstl . lippischen
Antheile der Grafschaft Schaumburg , theile zu dem Fürsteinhume Kolenberg des
KönigreichsHancver gehört und seinenNamenvon dem dabei liegendenden Morktst.
Steinhude hat . Er ist 1 Meile lang , ; Meile breit , über 1k Fuß tief , und sein
Wasser ist von gelblicher Farbe und toi sehnlichem Geruch und Geschmack. Zn der
Mitte dieses SeeS liegt auf einem duich die Kunst hervorgebrachten festen Boden
eine kleine Festung oder Srernscbanze , der Wilhelmsstein , die, da sie wegen der den
See umgebenden Moräste vcm Lande aus mit keinem Geschütz erreicht werden kann,
für unüberwindlich gehalten wurde . WilhUm , regle , ender Graf zu Lippe-Bückebürg (s. Lippe ) , legte sie 11K1— K5 mit großen Kosten an . In dieser Schanze ist
ein S chloß mit verschiedenen Wohnzimmern und Sälen , in denen sich eine Biblio¬
thek und einige wissenschaftliche Sammlungen befinden ; imSvuterrain
sind trockene
Kasematten für 400 Mann ( denn mehr sind zur Vertheidigung der Festung nicht
nöthig ) und um Dorräihe aufzubewahren.
Steinkohlen
sind aus Kohlenstoff , Sauerstoff und Wasserstoff zusam¬
mengesetzte , durch erdige Beimengungen
verunreinigte Mineralien . Vermöge
des unendlich wechselnden Verhältnisses dieser Bestand - und Gemengtheile gibt es
auch Zahlreiche Varietäten von Steinkohlen . Der Mineralog unlerscheiiel folgende
Arten : 1) Tie Pechkoh le ist sammkschwarz , stark feilglänzend , hat muscheligen
Bruch , ein bräunlich -schwarzes Pulver , behält ini Striche den Glanz , ist weich
und etwas zähe. 2) Die Känn e lkohle ist graulich -schwarz , sehr schwach fettglänzend , hat ebenen oder sehr stachmuscheligen Bruch , schwarzes Pulver ohne
Braun , behält ihren Glanz »II Striche und ist zäher als tie Pechkohle . 8) Tie
Grobkohle
ist graulich -schwarz , sehr schwach settglänzend oder schimmernd,
hat unebenen und kleinkörnigen Bruch , schwarzes Pulver und glänzenden Strich.
4) Die Faser- oder mineralische
Holzkohle
ist graulich -schwarz , seidenglänzend , hat faserige Textur , ein schwarzes Pulver , ist mild , zerreiblich und
färbt ab . 5) Die Schieferkohle
ist ein schieseriges Gemenge von Pecbkoh .e,
Grobkohle und Faserkohle ; sie heißt Blütterkohle,
wenn die Pechkohle sehr
vorherrschend und das schieserige Gefüge sehr ausgezeichnet ist. tz) Die Rußkohle
ist schwarz, schimmernd , oder bei blätwiger Textur schwach scttglänzenh ; Hai eine
erdige oder Verworren blüttrige Textur , ein schwarzes Pulver , ist mild , zerreiblich
und abfärbend . — Man kann die Steinkohlen au « stüctligen und festen Stoffen
zusammengesetzt betrachten , welche sich durch trockene Destillation von einander
scheiden lassen. Die süchtigen Stoffe , Kohlenwasserstoffgas , ölerzeugendes Gas,
Kohlenoxydgas , Kohlensaure , Wasser , Ll und brenzliche Säure , entweichen , die
festen Stoffe , der größte Theil des Kohlenstoffes , sammt den erdigen Bestandtheilen , bleiben als Steinkohlenkohle
oder Koak zurück . — Zn technischer
Hinsicht unterscheidet man : 1> Backkohlen;
sie werden zähflüssig , schwellen
auf und backen zusammen ; ihr Pulver schmilzt zu einer homogenen Masse.
2) Sinterkohlen;
sie schwellen nicht auf , schwinden ober auch nicht , und ihr
Pulver sintert zu einer festen Masse . 3) Sän tkohlen;
sie schwinden mehr oder
weniger , und ihr Pulver bleibt locker und unzusammenhängend . Die von diesen
3 Steinkohlensorten sollenden Koaks werden aus gleiche Weise benannt . — Die
Steinkohlen bilden theils mit Kohlensandsteinen und Schieserlhon wechsellagernb
die sogenannte Steinkohiensormation des allen Flötzgebirges , theils erscheinen sie
untergeordnet im Gebiete des jüngern Flötzsandsteins . Selten oder -nie stndct sich
ein 8 >«tz allein ; in der Regel liegen mehre (sogar bis 100 ) über einander , welche
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durch Zwischenschichten von Tandstein und Tchiefertho » abgesondert werden . Ihre
Mächtigkeit oder Stärke ist sehr verschieden , und oft sind sie in m hre Bänke von
verschiedener Qualität der Kohlen abgetheilt . Ausgezeichnete St . inkohlenablagerungen finden sich in der Gegend von Dortmund in Westfalen , bei Aachen und
Mons , bei Saarbrücken , bei Wettin an der Saale , bei Tharant und Zwickau in
Sachsen , bei Pilsen in Böhmen , bei Hübschen und Waldcnbm g in Schl -sien , im
Hennegau , bei St . - Etienne in Auvergne , in der Normandie , in den engl . Prov.
Iivrthumberland , Durham , Pork , Derby , Lancasyire , Cumberland , Dudlcv , Wa¬
les , Sommerset , in den schottischen Provinzen Dumfries , Ayr :c. Man kann die
Steinkohlen nur durch sehr regelmäßigen bergmännischen Betrieb mit Vortheil ge¬
winnen , und zwar theils als Stückkohlen,
theils als Kohlenklein,
theils
als Staubkohlen.
Die
Steinkohlen
gewähren ein fast zu allen Feuerungen
brauchbares Brennmaterial , da sie vermöge ihrer Zusammensetzung nicht nur Flam¬
men :, sondern auch Glühfeuer geben . Ihre Hihkraft ist sehr verschieden, allein es
läßt sich wol im Durchschnitte annehmen , daß gleiche Gewichte Steinkohlen und
Holzkohlen gleichen Effect geben . Zu allen Schmiede -, undSiedeardeiten , zu Ofen
aller Art, zuni Schmelzen der Erze und Metalle sind Steinkohlen oder Koaks vor¬
trefflich zu gebrauchen . Die Darstellung der Koaks , welche insbesondere bei
Operationen in Schachtöfen angewendet werden , Verkostung , unrichtig aber Ab»
schwefelung genannt , geschieht gewöhnlich in freien oder bedeckten Meilern , selte¬
ner in besondern Bei kohlungsöfen , bei welchen letzter» auch häufig die Gewinnung
von Nebenproducten des Destillationsproceffes beabsichtigt wird . Diese Nebenproducte sind vorzüglich Stein
kohle nlheer , Steinkohlen
öl, saures Steinkohlenwasscr
und ein Gemenge von brennbaren Gasarten,
welche letztere
wegen der Gasbeleuchtung ven großer Wichtigkeit sind. — Die u. d. N . Braun¬
kohle oder Lignit vereinigten Substanzen zeichnen sich durch schwärzliche, röthlich -,
gelblich - und graulich . braune Farbe , holtartige oder erdige Textur , leichte Entzünd«
Iichkeit und stammendes Brennen mit übelriechendem Rauche aus . Sie tragen
insgesammt das unverkennbare Gepräge ihrer vegetabilischen Abkunft und gehen
einerseits m Steinkohle , andrerieüs in Torf über . Man unterscheidet bei der
Braunkohle , besonders nach denCohärenz - und Texturverhältnissen , folgende Ar¬
ten : 1) Der Gagat oder die Pechkohle,
ist bräunlich -schwarz , hat stachmuscheligen Bruch , starken Fettglanz und ist politurfähig . 2) Das bituminöse
Holz ist dunkel - oder hellbraun und hat deutliche Holztextur . 3) Die erdige
Braunkohle
ist braun , feinerdig , matt und im Striche glänzend . Alle diese
Arten finden sich im Thone und Sandsteine der jüngsten Gebirgsforwationen
in
theils weit verbreiteten Lagern , oder in kleinern , unregelmäßigen Massen , z. B.
im Mansfeldilchen , bei Arrern , Halle , in Böhmen , auf dem Westerwalde , bei
Meißen , bei Teile , in Devonshire zc. Alle Braunkohlen lassen sich am bestimm,
testen an dem widerlich riechenden Ole erkennen , welches sie bei der Destillation und
dem Veibreimen geben ; auch sind sie nie backend , sondern behalten ihre Form im
verkohlten Zustande . Obwol der Gebrauch der Braunkohlen bei weitem einge¬
schränkter als der der Ldteinkohlcn ist, so sind sie doch für HauSwirthschafk , Manu¬
fakturen , Läutewerke rc. ein höchst wichtiges Brennmaterial . — S . Iohn 's „ Na¬
turgeschichte der fossilen Znflammabil 'en" (Köln 1816 , 2 Bde .).
II.
Steinkopf
(
Johann
Friedrich ), Pros . und Hofma 'er in Stuttgart , starb
daselbst 1825 ini L4. Lebensjahre . Er war e.n ausgezeichneter Thiermaler und legte
erst ein Zahr vor seinem Tode den Pinsel weg . Viele seiner Gemälde , besonders
Pferde , befinden sich auf den königlichen Lustschlössern. Er hinterließ eine Samm¬
lung von Werken , vorzüglich älier . r Meister . Rühmlich bekannt sind seine zwei
Söhne : der Landschaftsmaler G . xr . in Stuttgart
und der Prediger S . in Lon¬
don . Dieser hat sich ganz dem engl . Bibelvereine gewidmet , versieht aber noch sein
ConversinionS -Lencon , Bd . As
48
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Amt an der bentsch-kutherischen Savop -Gemeinde zu London , die 1824 ibr IZOjährigcs Stiftungsfest feierte . Jener erhielt 1824 vom Könige reu Würtemberg ein
Ladegeld und ward 1825 wirkliche « Mitglied der Akademie der Künste zu Berlin.
Er ist Landschaftsmaler im großen Stvle und stellt vorzüglich römische Umgebungen
glücklich dar . Sein neuestes Landschastsgemälde ist die Capelle auf dem Rothen,
berge (welche die irdischen Reste der Königin Katharina von Würtemdei z verwahrt ),
das d r Künstler 1825 in Auftrag des Königs von W . auSgefüdrt hat.
sich
besteht !» denBeschwerden . dievonSteinen,welche
krankheit
Stein
im Körper erzeugen , abhängen . Die Entstehung der Steine oder steinartigen Eoncremenle ist etwas Krankhaftes , das zunächst von Fehlern der Absonderunasflüsslgkeit , in welcher sie sich befinden , und der Absonderung selbst herrührt : aber die
Störung der Absonderung mag wol in den meisten Fällen von allgemeinen Fehlern
in der Mischung der Säfte , besonders des Blutes , und von Fehlern der Asstnulation hervorgebracht werten . Dies ist zu vermuthen , weil bei GrieS - und Gicktbeschwerdcn , tue nicht selten mit einander abwechseln , fast immer die Verdauung
lüdet , Saure in den erst.-,, Wegen ist, und weil das Rindvieh im Frühjahre ge¬
wöhnlich (Gallensteine hat , die sich beim Genusse des grünen Futters »weder verlie¬
ren . Die Steine bilden sieb in solchen abgesondertenFlüsstgkeiten , die vieleBestandtheile enthalten , welche Ne 'guNg haben , eine feste (Gestalt anzunehmen , vorzüglich
in solchen, die stch in e-anen Behältern (der (Kasten -, und Urinblase ) (amrneln ; je¬
doch auch in den Spe 'chelaänqen sind sie gefunden worden . Sie bestehen aus einem
Kern , um den sich mehre Schichten , welche entweder g' eich oder verschieden erschei¬
ne », anftt --m. H,brc Bestandtheile sind nach der Flüssigkeit , in welcher sie enlstan
den , verschieden. Sie verstopfen die Eanäle und verhindern dadurch die Ausleerung
d,r ab .-,'sonderten Flüssigkeit , sie reizen theils die Wände der Theile , in denen sie
sich befinden , und bringen dadurch Krümpfe , Schmerzen , Entzündungen und Der,
«iterimgen he, vor , theils wirken sie auch mittelbar auf andre Organe ein , z. B . auf
den Magen , wodurch Übelkeit , Erbrechen erfolgt ; d-e Blaftnsteine erregen auf diese
Weise Jucken in der Eichel, Schmerzen im Schenkel , den Hoden ». s. w. Am öf¬
testen kommen vor : ->) Die Gallensteine , welche sich oft in großer Zahl in der Gal¬
lenblase , bisw ilen auch >n der Leber, von der (Kroße einer Erbse bis zu der einerHaselnuß , vmsinden . Siesind dunkel,braun , schwarz , an mebren Stellen der Ober,
stäche gewöhnlich abgeglättet , bestehen aus verdickter GalU und wastrathäknlichem
F tt und erreaen gewöhnlich nur dann krampfhafte Zufälle , wenn sie sich bewegen,
o^er sehe- tackig sind. Alsdann aber treten heftige Schmerzen ein, die sich aus der
reckte - Seite nach der Mitte des Körpers hin erstrecken; ferne, - verursachen sie öfters
periodische und hartnäckige Gelbsüchten . Der Zustand ter Krämpfe und Schmerzen
Macht oft, neben den eigentlichen Heilmitteln , die Anwendung schmerz- und krampst
stylender Mittel nothwendig ; alsdann geben sie oft durch Erbrechen oder Llttuh'gang
ab . !,) Die Nnnsteine bestehen ausBlasensteinsanre , klasenstemlaurem Ammon um,
und Ammonium , siesind bald
kleesanrerKalkerde , phosphorsanremKalk,Talkerde
en grobkörniger Sand (Gries ), der sich auf den Boden des 6b,süßes , in welches der
Urin gelassen wird , unmittelbar nachdem dies geschehen , senkt , bald wirkliche
Steine von der Größe einer Erbse , Haselnuß , bis zu der einerFaust , Sie finden sich
entweder um die Nieren herum , und erregen dann Schmerzen , Entzündung , Ver¬
eiterung , oder in dem Becken der Nieren ; dann gehe » von Zei ' üi Zeit unter hefti¬
gen Schmerzen , die sich von der Nierk 'ng-gend nach nnr -m oder hinken herabziehen,
ein ; lne Steine in die Blase über und wei den mit dem Urin anSqelecrt ; oder end¬
lich in der Blase selbst, wo sie vorzüglich oft eine beträchtliche Größe erreichen . Sie
verursachen Schmerzen in der Blasengezend und in demMttielsteische , und große
Beschwerden beim Abgänge des Urins ; dieser geht oft nur in gewissen Stellungen
tropfenweise und unter großenSchmerzen ab, ist schleimig, riecht häßlich und ist mit
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Blut und Sand untermischt . Die Untersuchung mit dem Katheter gibt endlich über
das Dasein des Steins die gewisseste Auskunft , wenn er nicht etwa in einem Theile
der Blase eingesackt oder mit Lchleim überzogen ist. Um die Urinsieinc auszulösen,
sind wol auch innere Mittel empfohlen worden ; indessen sind sie ziemlich unsicher.
Wächst der Blasenstcin so sehr an , daßer den Urinabgang ganz verhindert , so istes
Zeit , ihn durch eine freilich schmerzhafte chirurgische Operation zu entfernen , die der
Steinschniit he.ßt. Er kann auf eine vierfache Art gemacht werden , und zwar , we
man sich ausdrückt , ->) mit der kleinen Geräthschaft ; eine Operation , die schon Celsus beschreibt, und die sehr einfach ist, wenig Instrumente erfodert , und daher den
obigen Namen erkalten hat . Der Operateur drückt den Stein durch gewisse Hand¬
griffe nach dem Mittelfleische herunter , wo von Außen «in Einschnitt gemacht wird.
I.) Mittelst der hohen Gerälhschaft wird die Blase an der entgegengesetzten Stelle
über den Schanibeinen geöffnet , u) Die große Geräthschaft erweitert die Harnröhre
so sehr, daß man eine Zange hineinbringen und den Stein hervorziehen kann . Bei
Männern öffnet man in dieser Absicht die Harnröhre etwas hoch oben , und bringt
in diese Öffnung Dinge , wodurch man sie dergestalt auszudehnen sucht , daß man
die Zange einbring n und so den Stem entfernen kann ; sie heißt die große Geräthschaft , weil sie mehre Instrumente erfodert als die kleine, cl) Die Seitengcräthschaft,
auch der Latcralkchnitt genannt , wird jetzt für die sicherste und beste Steinoperation
geholten und am häufigsten verrichtet : ihr Zweck ist, den Theil der Harnröhre , der
durch die gieße 9 'eräth schüft so sehr gedrückt und nachtheilig ausgedehnt wird , zu
spalten , und da dies nach unten nicht ohne Verletzung des Mastdarms geschehen
kann , so muß man den Schnitt auf der Seite der Harnröhre machen . Dies ist der
Grund des Namens . Neuerdings ist hierzu noch der Blasenschnitt durch den Mastdarm und Cwiale 's Methode (s. Lithotrilie)
gekommen .
? . II.
S teinmasse,
künstliche , eine Erfindung des Laurenz Rohlik in Wien,
welche den florentinischen Alabaster , den carrarischen Marmor , den Chrysopras , La¬
pis Lazuli , Malachit u. a. Stewarten
höchst täuschend in Härte und Farbe nach¬
ahmt , und woraus der Erfinder die verschiedensten Kunsterzeugnisse bildet : Cruci¬
fixe, Madonnenbilder . Lampen , Platten , Säulen u . s. w . Sie leiden nicht durch
Verwitterung unk sind äußerst wohlfeil.
Ste
>nregen.
Diese in früherer Zeit behauptete , aber von den Naturfor¬
schern bezweifelte Naturerscheinung hat durch neuere Untersuchungen und folgende
Thatsachen Bestätigung erhalten . Am 16 . Juni 1794 erschien Abends gegen 7
Uhr in der legend von Siena eine länglich -runde , ganz isolirte finstere Wolke von
höchst ungewöhnlichem Ansehen , und plötzlich fiel unter sei recklichem Donner und
Blitz , wobei zugleich Rauch und Nebel aus der Wolke hervorbrachen , eine Menge
glühender , schlackenaruger Steine herab . Manche waren einige Pfund schwer und
schlugen ellentiefin die Erde . Einer traf de Hutkrempe eines Knaben und versengte
den Filz ; andre , die auf Bäume fielen, ließen daran Spuren der Glut zurück ; ein
großer fiel in einen Teich und erhitzte an der Stelle da? Wasser bis zum Sieden.
Tags vorher war ein Ausbruch des Vesuvs erfolgt ; man vermuthete , daß der Stein¬
regen damit in Verbindung stehe, fand aber bei derVergleichung daß zwischen den
gefallenen und ausgeworfenen Steinen ein großer Unterschied sei. Einer dieser
Steine war inwendig aschgrau , von erdigem Bruche , matt und mit metallisch -glän¬
zenden Theilchen vermengt ; äußerlich sah er aufder runzeligen Oberfläche graulich¬
schwarz aus und verrieth spuren von Schmelzung . In engl . Journalen findet sich
eme andre Nachricht von einem 56 Pfund schweren Steine , welcher d. 13 . Der.
1795 in Woldnewton in Porkshire mit hefligiM Getöse fiel und 18 — 2V Zoll tief
in die Erk e drang . Er war noch warm , als man ihn fand , äußerst schwarz , inw -ndig mit glänzenden Th -ilchen versehen und roch schweselig. Der berühmte Joseph
Banks besaß Steine , welche in der Nähe von Denares aus der Luft fielen, während
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sich bei heiterm Himmel , unter donnerähnlichem Metöse , eine Leuchtkugel zeigte.
Die Steine waren ungssahr 6 Zoll ti -f in die Erde geschlagen , von einem asch¬
grauen , puzwlanartigen Gemenge , mit dünnem , schwarzem , uneben gekö- nt . m
Ueberzugc , und meistens einige Pfund schwer. Eine noch neuere Nachricht ist vom
»6 . Aptil 1803 aus dem Ornedepartement in Frankreich . Biet , der die Sache
in Auftrag derRegieiung untersuchte , b,richtet , daß sich spuren von der Wirkung
dlS AikteorS in einer Fläche von 15 sran ). Dteilen imDirchmcsser gezeigt bauen.
Die Ausdehnung des Pmtzes , wohin die meisten Steine gefallen waren , betrug 2j
stanz . Meilen in der Lange und 1 Meile in der Breite . Don den cufallenen Steine»
fand man 2000 ; der geringste wog 2 Omen tchen, der größte 111 Pfund . DieBestandtheile waren , wie bei den übrigen Meteorsteinen , ädeselerde , Talkerde , Eisen,
und
sssickelmeiall und Schwefel . — Wir haben bereus in den Artikel » Thladui
mehre Hypothesen zu Eiklärunz dieser Erscheinungen angeführt.
Meteorsteine
Die neueste ist von Nürnberger (s. den „ Wegweiser zur Abendzeitung " , 1826,
Nr . 77 ) , welcher den tellurischen Ursprung der Meleormassen annimmt , indem er
die irdische Atmosphäre als ein großes Reservoir betrachtet , in dem mit Hülse ihrer
mächtigen Agenten , Wärme , Licht, Magnetismus und Elektricität , nicht nur die
wässerigen , sondern auch jene soliden Niederschlage piäparirt werd . u, zu denen des
Emporsteigen von Staubmass n , von metallische» Molöcules u. s. w. allmältg die
hsstenken Elemente zusammengebäuft hat.
S t e i n sch n e i t e k u n st , Luhozlyptik ( ^ rnvnrc - cn pierre -i tun s . ii >laxli iturn in z>i,;t,e eluie ) , begreift sowol die ädunst , Gegenstände aus edleru
Steinen erhaben (reliefartig ) darzustellen , als auch die andie , verlieft dies-lben in
die Steine emzugraben . Die erstere Art der Glvptik mag sehr früh geübt worden
sein lind ihren Ursprung bei jenen g. stirnanb -teuden Babvloniern genoinme » ha¬
ben , die Talismane mir Zeichen , welche an die Macht der Gestirne erinnern soll¬
ten, an sich zu tragen gewohnt waren . Bon ihnen kam der Gebrauch , geschnittene
Steine zu tragen , zu den Hebräern (Eichhorn , „ I>o ^ cuinii , 8ual >>!>> lO luauoruu >" in den „ tAunment . 8e>c. 6vti . reu." , Bd . U) . sslach Einigen kam diese
Kunst aus Indien („ Kunstblatt " , 1822 , Nr . 102 ). Die Ägypter schnitten in die
härtesten Steine verrusse Arbeit ein. Doch auch bei den Griechen finden sich schon
zur Zeit des Solon Spuren von der allgemeiner verbreiteten Sitte , geschnittene
Steine als Siegelringe z» brauchen . Als einen der frühesten Künstler dieses Fachs,
deren im Allgemeinen , wie allen Künstlern im Kleinen , sehr selten Erwähnung
geschieht, wird MnesarchuS , der Daler des weisen PythagoraS , genannt , folglich
ein Zeitgenosse jenes Theotorus , eines Sanüers , der den Ring des PolykrateS
schnitt , von welchem die alte Welk sich so wunderbare Märchen erzählte . Wahr¬
scheinlich waren diese ältern Arbeiten sämmtlich Tiefschnitte ( Intazlios ), zu deren
Bearbeitung man sich außer des Rades , auch des Napium , des Ostracus , der Dia¬
mantspitze lind des DianiantstaubeS bediente. Über die Stein ' , die bei den Alten
vorzugsweise bearbeitet wurden , nicht ohne Berücksichtigung der magische» Kräfte,
welche man den einzelnen Steinanen zutraute , sehe man Bellermanu 'S „ Uriui und
Thummin , die ältesten Gemmen " ( Berlin 1821 ) , und über die Art , wie man
sie bearbeitete , die lehrreichen Bemerkungen Hirt 's im 2. Bde . der „ Amalihea
S . 15 . — Db nun >n den Skarabaen echt ägvptischen Ursprungs und in den
ihnen nachgebildeten griechisch , etruökischen mit Darstellungen im alten Styl die
ältesten Proben dieser Kunst erkalten sind ( wie in den 5 gegen Theben ausgezogen n
Helden , im Tydeus , im Pe 'eus der Siosch ' sche» Sammlung ), möchte wegen der
Form der Steine (als Käfer geschnitten ) vielleicht Bedeuten erregen . Doch Und die
Proben aus der Zeit des gewaltigen Siyls so selten, daß man den genannten S keinen
einen Vorrang des Alters zugestehen mag . Mit dein Zeitalter Aleyanders d. Gr.
scheint die Blüthe der Glyptik zusammeiuusallen , doch können wir von dem Der -
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u/,s ^ kes Pyrgotefe ?, des Apollonides und Cronius nur nach schriftlichen Zeugnissen
^Eiken , da echte Zlrbeiten dieser Künstler nicht bekannt sind. Pvrgoteles zeichnete
od . . " in erhaben geschnittenen Werken aus (Kameen ; ob der Name orientalisch
^we Derderbung des Mittelalters sei, hat Fiorillo besprochen , „Kleine ?lufJnhak,g " ^ 2 . Tb ., S . 351 ) , und seitdem mag jene Kunst sich entwickelt
^
. kr>, von der so vortreffliche Überreste durch die Gunst des Schicksals auf uns
^ °" ' " >en sind. Die Künstler dieses Fachs , deren Namen wir zum Theil aus
^ k» Werken kennen ( ein Verzeichnis dieser Namen hat Gr . Clarac s, „ Oesor.
sile IHriirce ^ ch Paris 1820 , beigegeben ) , nahmen
clu iVIii^rr
lin» ^ sterwerke der Skulptur zum Gegenstand und zu Vorbildern , und besonders
Kaisern war zu Rom diese Kunst zu einer Verbreitung gediehe» , die sie
seü^
nicht wieder erreicht hat . Die Namen Dioökorides , ApolloniUs , LizrloS,
H
^ nejus , Solon bezeichnen uns die Werke der höchsten Volleni ^ ng in dies«r
d^ ^ nst. Aber gerade die bedeutendsten Arbeiten , die auf uns gekommen sind,
der heil . Capelle zu Paris , die ?lpotheose Augusts zu Wien , der Onyx
in
die Apotheose des Kaisers Claudius darstellend , und der den PatrokloS
öefi
c^ s^ nde Achilles , der Kops des Julius Cäsar (Agincourt ' s „ 8eu >pt ." , p !. 18 ) :
7lrbeitcn sind , wie das braunschweiger Gefäß , die Trivulcische Tasse und
dft
hiesse zu Iieapel , ohne Namen , in Rücksicht des Kunstwerlhs von größerer oder
Beteutenheit . Eine Menge Namen griechischer Zusammensetzung , aber
»jH
^ Minder sehr glücklich erfunden , wurden im 15 . Jahrh , auf geschnittene Steine
durch die Mediceer dieselbe Liebe für geschnittene Wteine und Daktylio^'
>hek
hg,/ " erwachte , die unter den spätern Römern diesen Kunstzweig so sehr befördert
^ d. - So weihte PompejuS schon die Daktyliothek des MithridateS auf dem
^l , Julius Cäsar 6 Tafeln mit 6 Gemmen in dem Tempel der Venus . Be»
D ^ E^ aren später die CLammlungen des HerodeS AtticuS , des Vespasian u . s. w.
^ diese weitverbreitete Liebe die Kunst nicht aufrecht . Die Proben des
''eicti ^ dieser Kunst aus den Zeiten der spätern Imperatoren finden wir in der
s ( . d.) und in einigen seltenen
und Abraxaiden
der Abrapas
^ffe
Hase d" ^us der Zeit der Byzantiner (bei DufreSne , im , ,l,eo Disoonu ^ ', eü.
1819 , Fol . , und im Tassie ' schen von Raspe besorgten Kataloge ),
Glaepasten der ersten Jahrhunderte n . Chr . Seit Gallienus sind
die 2 Wehren
>verf/^ b" dieses Verfalls auffallend merklich. Da aus dem Stoffe dieser Kunst9s,cht b'n Nutzen zu ziehen war , so erhielten sich selbst in den Zeiten der größtem
der, o <^ " 9 der Kunst Gemmen in hohem Werthe und fanden an Heiligenschein
"tt/ 2?dtonstranzen , in Reichsinsignien und an Prachtgewändern eine ausgezeichr
hie sie für Zeiten bewahrte , wo ihr Kunstwerth unabhängig vom
^ " erkannt ward . Darf man nach den bis jetzt bekannt gewordenen Über^i -se i ttßen , so wurden in Byzanz und Konstantinopel mehr Arbeiten dieser Art
d>ahii 2/, als im Abendlande . Der Srein mit dem Kopfe der Richilde , der Ge^ des Kahlen (Montfauc .,,, chlonunr . üo !u n >o>>. k,.auo ." ,Bd . l , Taf.
^ hehört zu den so seltenen Überresten aus dieser Periode , daß er nebst
^ bej, i^ ^ En Darstellungen , die man dieser Zeit vielleicht zuschreiben könnte,
Üßii ^ de einzig gellen muß . Der älteste Steinschneider der neuern Zeie , welcher
deutschen ist Daniel
in Flörem
- >'" 3-" ^

g-zN °' d zu Nürnberg (starb 1512 ) der älteste. — Die Auftmdung
Kv ^ " " en Stücke in Italien , besonders in Florenz , und der Prunk , den o- r Ybeim Concilium zu Florenz 1438 mtt schoKaiser Johmin PalüologuS
Nw
"Mr , trieb , den einriaen zusammengerafften Überresten eines wngl ^
Meverkauften Glanzes , mögen die Liebe für solche Kunstwerk - b^
n ^ ieuer ^
- '-h^ m
, als die
wetteiferndNamen
Päpsten
die, mit . den
^ ' gl haben ,auftreten
^'eseg^Kunstzweiges
erf'.angte
bedeutenden
Einen
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riode der wiedererwachenden Lithoglyplik ein Florentiner Johannes , der wegen l
ner Geschicklichkeit gewöhnlich Giovanni balle Carniole genannt wird . ^
nur wenige Arbeiten übrig , die ihm mit Zuversicht zugeschrieben werden könM>^
außer jenem bekannten Carniol im siorentiner Museum mit dem Bildniß des ^
vonarola , an welchem der Künstler , wie die Umschrift beweist : „ !liKo »^ mu » ^ in
rnriollsis orclinis prnoclioatorum , proplreta , vir ot -nnitg -i " , mit eben der
benheit gehangen hatte wie Fra Bartolomeo . (Dieser Wtein , der später als 14
gearbeitet sein muß , findet sich abgebildet bei Agincourt „ 8ou >z,tnrv " , Taf - 4 l
Nr . 82 .) Ein Zeitgenosse und Nebenbuhler ^ des Giovanni war i» Florenz Nau
di Prospero balle Carniole , den Francesco Walviati in s. Arbeiten leitete , und u
ßerhalb Florenz vorzüglich Domenico Compagnie (>lol Oaunü ) , ein Mailänder/ '-"'
welchem das Bild des Ludwig -Bforza , genannt Moro , in einen Rubin geschn'^ l
sich im siorentiner Museum erhalten hat . Nach Becnardi ( „ Üulis ouruiaü^
machte sich Valerio Vicentino ( unter Leo X .) als Steinschneider berühmt .
^
allen Großen Italiens fand diese Kunst Beförderung , und von Iahrzehend ^
Jahrzehend stieg daher die Anzahl der Künstler und der Umfang ihrer Kunstm ^ ,
Die Namen der Einzelnen find uns aber darum weniger bekannt , weil ihre As
ten selten mit Namen bezeichnet sind , sehr viele auch noch in den schmuckkäl^
reicher Magnaten und in fürstl . Schatzkammern verborgen liegen , woesnur^
zelnen Begünstigten gelingt , sie genauer zu sehen. Ehe diese so genau beseht ^
werden wie die Gemmen der ambraser Sammlung , wird es schwer halten/
nur einigermaßen vollständige Übersicht zu gewinnen . Vorzugsweise behalt man antike Gegenstände , die man häufig mit solcher Meisterschaft nachahmte / ^
die höchste Kennerschaft dazu gehört , vollendete Arbeiten dieser Periode vou,^
antiken zu unterscheiden . Bekannt ist der Zwiespalt der Meinungen , der in U
Hinsicht über einen berühmten Wtein , den sogen. Siegelring des Michel Aug ^
besteht. Nicht unwahrscheinlich ist es , daß dieser Carniol eine Arbeit deS
Maria da Pescia sei, wie der im Abschnitt angebrachte Fischer andeuten kö» ^
der gleichzeitig mit Michelino das Zeitalter Leos X . verherrlichte (Fiorillo , n
Aufs ." , 2 . Th . , S . 188 ) . Um die Arbeiten für völlig antike gelten zu laffeU'
gen manche Künstler vor , griech . Namen darauf zu setzen, aber zum Theil >»
weniger Kenntniß der Sprache , daß sie dadurch sich eher verriethen als veclE
Jener Zeit sind namentlich auch die Steine mit dem Namen PyrgoteleS zu»usa> »
den , die Fiorillo als Arbeiten eines in Italien geborenen Griechen LaSkabis ss " ,'thun suchte (im zuletzt angef . Aufsäße ) . Die Fertigkeit , in edle Steine zu s^ ^
den , trug man auch auf Glas und Gold über , und namentliche Auszeichnung
dient in Dieser Hinsicht das Krystallkästchen des Valerio Belli , des gesch^u
und fleißigsten Künstlers dieses Fachs im 16 . Jahrh . Von Clemens A
Geschenk an Franz 1. bestimmt , als 1533 Katharina von Medici nach
gebracht ward , befindet sich dieses vortreffliche Kunstwerk nach manchem
salSwechsel j . tzt zu Florenz . (Die Zeichnungen davon findet man bei AgM
„Soulptuia " , Taf . XUIII , und bei Cicognara , II , Taf . 1MXXVII .) Vdtj
chen Ruhm behaupteten die Mailänder , da der Reichthum der Vornehmen ^ .,
Uebung dieser Kunst begünstigte . Dort machte Jacopo da Trezza die
suche, in Diamanten zu schneiden , derselbe Künstler , der um 1564 das beu 7^
Tabernakel des Escorials für Philipp II . von Spanien ausführte .
^ os»'
bis jetzt bekannte Arbeit , die ein neuerer Künstler gegeben hat , ist der 1
Käm e, auf dem Großherzog Cosimo von Toscana mit Eleonore , seiner Gei
und s 7 Kindern dargestellt ist , im Museum zu Florenz . Auch er ist
^ chi/
cmeö Mailänders , Joh . Ant . de Rossi , der gleichzeitig mit der Familie
etwa um 1570 , jene Kunst dort übte . Von der letzter» (5 Brüder ) Ge >M ^ Kk. it zeugte der krystallene Helm des Herzogs Albert von Baiern , über den >'
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mag . Die
cognara ' s „ 8t . .lull » 5ault ." (e>Ü7.. cli strnto . V , S . 446 ) vergleichen
Jahrh . in
erste» Spuren deutscher Läteinschaeidekunst finden sich im ! 1. und 15 .
. Natter , selbst einer der ausgezeichnetsten Künstler die-,
Nürnberg uiidSlrasburg
iciio 6i,o,
ses Faches , bat in s. „ l initü cka in niätlinile snliguc <Ie ^ raroi eu ^
von seinen
. . . . nv<e >(, .» äiüodu n»»ler, »!" ( London 1155 ) Nachrichten
gelte » als
Marchant
und
d.)
(s.
Pichler
selbst,
Er
.
gegeben
nähern Vorgängern
schätzt. Jetzt wird
die Hersteller dieser Kunst ; auch Facius und Hecker werden g-.
, jedoch nie st nur
sie noch von mehren Künstlern , aber auch mit vorzüglichem Glück
Namen möchte
ausgezeichnetsten
Den
.
geübt
Juden
polnischen
in Wappen , von
Ccrvara und Gijetzt Berück , ein geborener Römer , zu Mailand haben , der nebst
An neuer,
romelli in Rom und Putinati in Mailand die namhaftesten Werke dieser
gebrauch,
jetzt
das
Über
17I
,
Nr
,
diiigs ausgeführt hat . ( Vgl . „ Kunstbl ." , 1824
von Demante :,
liehe Verfahre » belehrt P . Partsch 'S „Derzeichniß einerVammlung
.) , womit
und der zur Bearbeitung ders. nothwend . ?lpparate ^ (Wien 1822 , 4
iiian v. Kees 's „ Östreich. Gewerbfieiß " ( 3. Th . , S . 922 fg .) zusammenhelten
^ien sei,
mag . Als Schiedsrichter , wenn die Frage entsteht , ob ein Klein alt oder
Jak.
v. Köhler in Petersburg durch einstimmige Anerkennung .
gilt Slaarsrarh
1A
Frischbolz 'S „ Lchrb . der -Lleinschneidekunst ic." (München 1820 ).
'>,>utn, ) wird im römischen Rechte der Betrug genannt,
(?
loUl
Stellionat
einer
welcher durch Eriwckung unrichtiger Vorstellungen bei Andern zui» Zweck
Erb¬
die
besonders
waren
Römern
den
Bei
.
wird
ausgeübt
Vermögensbeschä 'ckg'ing
, um sie
schleicherei und die Betrügereien durch Testamente herrschend , und cS wurde
. Sowie
dort zu Hintern , ein eignes Gesetz (die Imr täoxxcki .» ckc lalck;) gegeben
hierher
man nun diese letzter» Arten des Betrugs kul-a nannte , so hießen die vielen
und
nicht gehörigen Betrügereien rwllüniat »; . Bei uns wird Zwilchen
die
und
Betrugs
des
Beschaffenheit
die
und
,
gemacht
«wU iouM u, kein Unterschied
Strafe.
Große des angerichteten Schadens dienen hauptsächlich zum Maßstabe der
und Angriff.
schräge , s. Schlacht
Stellung,
vivunti : und Gebärde.
, Inblenux
, s. Attitüde
»Stellung
oder S t ä m p e l p a p i e r ist ein nach landesobrigkeitlicher
Stempel, welches
Verordnung mit einem Siegel oder Stempel bez.üchneres Schreibpapier
bestimmt
für die schriftliche Ausfertigung und Verhandlung rechtlicher Geschäfte
des
Alter
das
hat
Man
.
meß
werden
bezahlt
Summe
ist, und wofür eine gewisse
aus dem 2 . Eap . der 44 . Novelle beweist » wollen , worin Kaiser
Stempelpapiers
Papier
Iustinian befahl , daß die Gerichtsschrelber die Urkunden nur aus solches
Intendanten
des
Name
der
,
Anfange
zu
i.
d.
schreiben sollten, wo am Protokoll ,
Name Dessen , der
der Finanzen , die Zeit , wann das Papier verfertigt worden , der
der Acte an¬
Inhalt
den
und
Beschaffenheit
die
der
,
Tüel
es gemacht habe , und der
abzu¬
zeigte , angegeben sei. Ferner verbot Iustinian , diese Zeichen und Titel
Acren
der
^
Verfälschung
oder
Verwechselung
die
damit
,
schneiden oder zu ändern
verhütet werde. Dies war also vermuthlich der einzige Zweck jenes iLKempelpaeiner Lüeuer , die
dagegen ist das Erhebungsmittel
piers . Unser Stempelpapier
be,
Staatsschatzes
des
oder
Staatsoberhaupts
des
zur Vermehrung der Einkünfte
Arc
stimmt ist. Uneriveislich ist es , daß schon 1555 Skeinpelpapier der letzter»
vermuthet,
in Spanien eingeführt gewesen, aber mit mehr 2b ^h, ,'ch^inl,chkeit wird
, weil die
daß man zuerst in Holland das Papier zu obigen» Zwecke gestempelt habe
in
gleichfalls
dies
war
1688
.
war
eingeführt
1624
schon
stört
Stempelsteuer
V.
XI
Ludwig
.
Fall
der
Niederlanden
Spanien , und besonders in den spanischen
Perga¬
verordnete u» März 1655 , daß ein gewisses Z-ichen auf das Papier und
ausgefertigte,,
Königreiche
im
aller
Gültigkeit
die
ment gedruckt werde , wovon
, und deß¬
Acten abhängen sollte. Dieses Edict kam aber ickchr zur Vollziehung
. In
angeordnet
Neue
aufs
Stempelpapiers
des
Gebrauch
halb ward 1673 der
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Kursachsen wurde das Stempelpapier am 22 . März , in Kurbrandenburg am 15.
Juli 1682 , und in Nürnberg 1690 eingeführt . Einen welthistorischen Erfolg
hatte ( 1165 ) die Einführung des Stempclpapiers
in den nordamerikanischen Pro -,
vinzen (s. Vereinigte
Staaten
) , indem
dass->lbe und das darauf folgende
Theemonopol die Hauptursechen der nordomerikan . Revolution wurden . Tue Be¬
zeichnung des Ltetnpelpapiers geschieht meistens an dem obern Theile des Bogens
ober Blattes . TaS Stempclpap 'er scheint eine der am wenigsten beschwerlichen
Auflagen zu sein, und deßhalb zu den bessern zu gehören . Allein sie kann überaus
drückend für einen Theil der Staaisbürger
werden , während der andre Nichts von
dem Drucke empfindet . Man hat das Stempelpapier
zu der Abfassung schriftli¬
cher Verbannungen
, welche eine rechtliche Wirkung haben sollen , bestimmt . Es
werden also nur di-jeuigen Staatsbürger
von dieserSteuer ergriffen , welcheRechtSgeschifte schriftlich abzumachen haben , sei dies nun gerichtlich oder außergerichtlich.
Zur Entschuldigung oder gar zur Rechtfertigung des Stempelpapiers für processualffche Sachen fuhrt man twar an , daß dadurch die Proccßst .cht unterdrückt werde.
Ter L?kaat ist aber verpa chtet , deni Bürger die möglichst wohlfeile Rechtspflege
zu leisten, und die Erlangung des Rechts muß eher erleichtert als erschwert werden.
Durch Erhöhung der Merichtskosten mittelst des Stempelpapiers
wird es oft dem
minder wohlhabenden Staatsbürger
unmöglich gemacht , fiin Recht gegen den
Reichern zu verfolgen oder sich gegen ihn zu vertheidigen ; für jenen wird also der
Zweck des Staats : Sicherstellung der Rechte des Einzelnen , durch den Staat
selbst vereitelt . Aus diesem Gesichtspunkte betrachtet , kann das Stempelpopier
für gerichtliche Ve , Handlungen als eine höchst unbillige Auflage erscheinen . Das
für außergerichtliche , aber rechtliche Folgen habende (Geschäfte bestimmte Stempelpapier ist für die Bürger jedes Staats ebenso unverhältnismäßig drückend. Wo
dos Stempelpapier eingeführt ist, hängt die Gültigkeit eines rechtlichen , schriftlich
eingegangenen Geschäfts entweder durchaus von dem Gebrauche des dafür be¬
stimmten SkempelpapierS ab , oder der Nichtgebrauch des lehkern zieht doch eine
Strafe nach sich. So verschieden nun die Skempelordnungen
unter sich sind,
ebenso verschieden sind auch die aufNerletzung der Stempelka .ren gesetzten Strafen.
Die Verfälschung der Stempelbogen und das Nachmachen derselben ifi übrigens
wie jedes andre Fälschungsverbrechcn zu betrachten und zu bestrafen , wofern nicht
in einem Staate besondere Strafen dafür geordnet sind.
Stempelschneidckunstist
dieKunst , mittelst stählerner Instrumente
Figuren , Buchstaben w. in Stempel oder derbe Stücke weichen Stahls zu schnei¬
den. Nachdem dies geschehen, wird der Stahl erst gehärtet . Die Gegenstände,
welche in den -Ltempel gearbeitet werden sollen , werden entweder erhaben darge¬
stellt, oder verlieft , je nachdem es das Bedürfniß des Abdrucks fodert . Buchstaben
werden hineingeschlagen mittelst gewöhnlicher , gut gehärteter Bonzen oder Bunzen,
auch Punzen . Die ältere starke Art der Stempel für Münzen wird eigentlich
Stenipel genannt ; die neuern , weniger starken Stempel hingegen nennt man
Blättchen . Die Stempel für Medaillen führen die Namen Stöcke , Medaillenstöcke. Die Geschichte dieser Kunst reicht in die frühesten Zeiten hinauf , nur fehlen
uns die Mittel , sie bis dorthin zu verfolgen . Von den ältesten Arbeiten derLvdier,
denen die Griechen die Eifindung der Prägekunst zuschrieben , ist entweder Nichts
auf uns gekommen , oder sie sind noch in der Masse der unerklärten Münzen ver¬
borgen . Die ältesten Proben von Stempelglyptik glaubt man daher in den griech.
Münzen wiederzufinden , deren rohe Bilder nur auf eine Eeite des linsenförmig ge¬
gossenen Metallstücks (des SchrötlingS ) aufgedi ückr sind , während die Rückseite
tm Augenblicke dmPrägung auf ein Meiallsiück aufgelegt wart , das sich nothwen
dig dadurch tief eingedrückt hat ( Xn, » i inoinst im Allgemeinen , genauer V guastratoiun , , nau -»ruu >, bläst , aux czu.irre « ... aus .) . Münzen dieser Art gibt es
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von den Ältesten Orten Griechenlands und den Andern griech . Sitte , namentlich
auch von Agina , wohin die Angabe der Zeichen die Ansänge der griech . Münzkunst
verlegte (abgebildet bei Mionnet , „ Desc . ste; >r>ä<!. .iiillgueii " , >>!. XXXVII . 1,
und vorzüglich 8, >,>» !( ,» . . I. III .
XVIII . 5.). Eine andre Art von einge¬
drückten Stempeln findet man in Kroton , Pofidonia -c. , wo die eine Seite einen
erhabenen Tvpus , die andre einen sehr ähnlichen vertieften reizt . Doch schon in die¬
sen rohesten Anfängen reizt sich eine glückliche Erfindung und Auffassung , denen
sehr bald die vollendetste Darstellung die vollendetsten Formen gibt .
Alle diese
Münzen find geprägt , nicht gegossen : und wer die Schwierigkeiten sich überlegt,
wird wol auch nicht daran glauben können , daß die Stempel erst aufgegossen , dann
durch ein Preßwerk nachgeholfen worden wären . Aus der Zeit des gewaltigen
Styls sind wenigere Proben auf uns gekommen als aus der Zeit des hohen und
edeln , der in diesen kleinen Kunstwerken meist um die Zeit Alexanders d. Gr . , bei
den Städten Großgriechenlands
und Sicilien aber etwas früher eintritt . Alle
Sammlungen
antiker Münzen bieten für die Geschicklichkcit der Stempclschncider
dieser Priode
die mannigfaltigsten und belehrendsten Belege : und doch find uns
wede " durch die Clasfiker noch durch ihre Kunstwerke selbst die Namen dieser Künst¬
ler erhalten worden . Nur auf den Münzen von Kpdonia auf Kreta hak man den
Namen des Künstlers Neiantos entdeckt , auf andern Münzen glaubt man ihn an
versteckten Ststl -n oder hinter Monogrammen
verborgen zu bemerken ( wiener
„Iahrb ." , 1818 , 2 . Bd ., S . 121 ), doch bleibt dies immer unsicher. Wahrschein¬
lich waren dieMenimenschnstter , deren Verfahren so verwandt ist, die Derfertiger
dieser Stempel , und sie verschmähten ihre Namen aufArbeiten anzubringen , die,
wie wir glauben dürfen , allgemein gekannten bedeutenden Kunstwerken nachgebil¬
det waren . Alles läßt uns glauben , daß die Stempel aus Stahl waren , oder aus
gehärteter Bronze , die man bekanntlich wie Stahl zu glühen verstand . Griechen¬
land war auch in dieser Kunstfertigkeit , wie in so vielen andern , Roms Lehrerin.
Die ältesten ober - und mittelitalienischen Münzen waren gegossen (aus Bronze
und von großem Volumen ). Aber in der letzten Zeit der römischen Republik und
unter den Kaisern prägte man , wie die Münzen der Familie Carifia beweisen und
die bei Beaumont an der Oise gefundenen Instrumente . (Millin 'sencvo !." , 1811 , Bd . 3 , S . 301 .) Das Gießen der Schrötlinge ( denn n an schlug
die Platten nicht aus der Silberplatte
aus ) gehörte mit zu den eigenthümlichen Ge¬
schäften der röm . Münzmeister ( daher die Bezeichnung Irluinriri
.inre , .ii ^ e-iito
ncii lliiixln leiiuncl » fiiiviki >. >. e. r . r .P . Früh nahm ober im röm . Reiche
die Falschmünzerei überhand und zwang wahrscheinlich z» den künstlichen Formen,
die man für die Münze » beliebte (eingesägte Münzen , nun, ! -rrr -iti , inest . »eie «).
Auch die Münzsormen aus Thon , die man aufgefunden hat (aus der Zeit der Severe ) , mögen Falschmünzern oder den Verfertigen : von Tesseren gedient haben.
Im kaiserlichen Rom wurde am meisten Sorgfalt auf die Großbronzen verwandt,
in deren Typen uns berühmte alte Kunstwerke erhalten sind : und auch da waren
es die griechischen Stätte , denen das Münzrecht geblieben war , die auf diese Weise
sich auszeichneten . Als das Metall immer schlechter ward , verfiel auch das Ge¬
präge , und zum Theil mag der Unistand wirklich mit eingewirkt haben , daß seit
Konstantin d. Gr . die Stempel immer roher wurden , weil christliche Künstler dem
heidnischen Aberglauben durch Darstellung der vulti, , stin-ale » und :,ete , n .-stes
nicht Vorschub thun wollten . (Baronius 's „ .Vini . äst -nin . s'.fir . 303 et 316 " ,
Dd . 2 , S . 501 .) Die vereinigten Anlässe , welche den Verfall der Künste herbei¬
führten . wirkten auch auf die Stemp . lglvplik ein . Der Übergang von den letzten
römischen und byzantinischen Münz m zu den karolingischen Denaren und gar zu
den Bracteaken war sehr allmälig . Die Vorbilder zu diesen letzter» gaben die Sie¬
gel der Urkunden der Kaiser und Päpste und selbst die byzantinischen Goldmünzen,
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tie blechdünn und schüsselfbrmig ausgeprägt worden waren . Durch die große Fla¬
che derBraeteaten war den Ltempelschneidern Raum zu den mannigfaltigsten Ver¬
zierungen geboten . Seit den Kreuzzügen bemerkt man in den europ . Vbünzen ein
Su eben nach gefälligerer Form . Die franz . Turnosen , tie florentimschen Liliengülden , das Geld der Venelianer und Pisaner ward durch die Weltverhältnisse vor
andern bekannt und als Vorbild nachgeahmt , und bald bemerkt man , daß in dem
Iaorh änderte der erwachenden Kunstliebe , im 13 . und 14 . , Fürsten und Städte
durch die Zierlichkeit ihrer Münzen selbst dein Auslande einen Beweis von ihrer
Liebe zum Schönen zu geben suchten. Namentlich zeichnet sich so das reiche Flan¬
dern und Brabant aus , und dort entdeckte der kritische Mater auch die älteste darirte Medaille von 1311 , zu Ehren eines Hrn . v. Schornvorst und Sichen ge¬
prägt . (Mader 's „ Kritische Beiträge " , 6. Th . , S . 151 .) Früher würde die
vom Grafen Picognara angeführte Medaille eines venelianiche » Münzmeisters,
Marcus Aesto , von 1363 sein (,.8torl -> stelln -ault . " , neue Ausg . 1321 , Th . 5,
S . 4l>I ) , erregte nicht die arabische Ziffer gegen ste Bedenken — denn arabische
Ziffern , die keinen Anlaß zum Zweifel gäben , hat man auf den bisher bekanntge¬
wordenen Münzen erst seit der zweiten Hälfte des 15 . Jahrh , entdeckt — und dann
der Umstand , daß ste gegossen ist. Im Allgemeinen wurden die antiken Münzen,
besonders die röm . Großbronzen , Muster für die eigentlichen Probestücke der neuern
Stempelglvptik , für die Schaumünzen , und namentlich waren es verdneffscheKünstler , die seit dem Anfange des 15 . Jahrh . , wo die Medaillen häufiger werden , be¬
deutende Berübnuheu dadurch erlangten . Die Plastik hatte damals das Überge¬
wicht über die Malerei . D -- meisten Maler waren zugleich plastische Künstler , und
eine Mcnqe der ausgezeichnetsten Arbeiten in Erz entstanden durch diese Vorgunst
oder Pisanello ( l' stuinis >>ioior ), dessen
für gegossene Denkma ' er. MotorPffano
Arbeiten 1131 — 48 fallen . Match . Pasti ( 1446 ) , Paulus de Ragusio , Beiden
gleichzeitig , Inl . Ulla Torre . Job . Maria Pometello , Carolo , Ioh . Boldu ( 1451 ),
Perrleini ( 1460 ) . Andr . von Cremona ( 1164 ) , Vellano von Padua , Eperandeu-S, Chiistoph Hieremia , ConstantiuS , Gentile Dellini , Berth . Ant . Pallajuolo
förderten durch ihre trefflichen Arbeiten Zugleich die Kunst und die Liebe zu ihr.
Die von den Meticeern ausgebende Liebhaberei für geschnittene Steine vermehrte
die Anzaal der Künstler , dze sich in solchen kleinen Werken groß zeigen konnten,
und die Länder diesseits der Alpen theilten namentlich zur Zeit des kunstliebenten
Karl I V. und Maximilian einen Geschmack , zu dessen Befriedigung kunstgelernte
Goldschmiede die Häute boten . Einige vortreffliche Arbeiten dieser Periode konn¬
ten n>w , wie man einsteht , durch die Vereinigung der Goldschmiede und Miinzmeister entstehen , deren Zünfte sich in Augsburg 1441 gesetzlich trennten . In
Leipzig blieben sie länger vereinigt , wie die Arbeiten vom Meister !I. b . aus Kur¬
fürst Moritzens von Sachsen Zeit beweisen. Die steigende Liebe zu allen Münzen
veranlaßte die Stempelschneider , anfangs des Lstudiums halber , später , als man
ihre Ar betten vortrefflich fand , zur Täuschung alte Typen nachzuahmen . So ent¬
standen die Paduaner , Vicentiner , Tavinianer , Parmesaner , Carteronianer rc., eine
den Numismatikern nur zu häufig vorkommende Classe, die aber für die Geschichte
der Stempelglyptik von großem Interesse ist. Ja , wie man auf geschnittenen
Steinen griech. Inschriften anbrachte , so auch aufMünzen ; nur fehlte tie Gelehr¬
samkeit , um tie Täuschung scheinbarer zu machen . Italien blieb lange Zeit das
Land , »oo Liese Kunst vorzugsweise gedieh ; in der langen Reibe der päpstl . Medaillen
wetteiferten die Franzosen , die
finden sich dafür die Belege . Mit den Italienern
aber allzu bald (schon unter Franz l .) in eine Spielerei der Darstellung verfielen,
welche sich trotz der Mast . sto, ln -oi . . tie zunächst zur Erfindung der Medaille ge¬
stiftet ward , bis auf d e neuern Zeiten dort erhalten hat . Aber in der Technik der
Prägkunsi wurden die Franzosen sehr früh schon Meister , und noch hat sie sich dorf
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erhallen . In Deutschland verfiel die Kunst schnell, und erst in der neueisen Zeit hat
sie sich durch Abramson und Loos s( . d.) Vater und Lohn in Berlii , n' ieder erho¬
ben. Lehr viel wurde in Holland gearbeitet , aber bei aller Mühsamkeit ohne künst¬
lerisches Verdienst . Zeichnung , Erfindung , Modellirung und Ausführung genügen
auch den billigsten Ansprüchen nicht . In franz . Schule gebildet , erlangte Hedlinger s ( . d.) im Anfange des vor . Jahrh , einen bedeutenden Namen ; doch erkennt
inan in s. vielen Arbeiten die Mangel s. Zeit , Die von ihm ausgegangenen dän.
Medailleurs Wahl ic. verdienen in der Geschichte der neuern Ltempelglpptik rühm¬
liche Erwähnung . Wesentliches Verdienst erwarb sich B . Vivant Denen s ( . d.)
dadurch , daß er seit der Consularregierunz Bonaparte ' s die Leitung der Medaillenmünze ni Paris übernahm und wichtige Ereignisse durch geistreich im Sinne der
wahren Stempelglyptik erfundene Schaumünzen bezeichnete. Vorzüglich daran
hatte es gefehlt . Indem er ihr Aufgaben st- llle , die im Bereich ihrer Mittel lagen,
sicherte er ihr glänzende Erfolge . Bisher hatte man nur zu oft Vergebliches erstrebt,
und so ward manch -S bessere Talent vergeudet . Überraschend schnell erhob sich durch
ihn diese Kunst und fand Liebe. Die Münzen der Franzosen , hefonders die in Ita¬
lien geprägten , wurden überall als Muster anerkannt und benutzt. Die Deutschen,
die Engländer , die Russen , die Italiener , unter diesen Franc . Putinati in Mailand,
Girometti in Rom und Pistrucci , wetteiferten mit ikne » in Medaillen , die im Be¬
dürfniß unserer Zeit begründet , aber im Sinne der besten Künstler der alten Welt
erfunden und im gleichen Sweben nach Vorlreff .ichkeil ausgeführt waren .
19.
Stenbock
MagnuS
(
) , einer der berühmtesten Feldherren Karls All ., der
Sohn von Gustav Otto S . , einem General unter Karl X . und AI ., wurde 1661
zu Stockholm geb. Nachdem er zu Upsala studier harre , begab er sich 1683 auf
Reisen , trat in holländische Dienste und focht unter den Prinzen von Baden und
von Waleeck m den Niederlanden und am Rhein . Durch Tapferkeit und gute
Aufführung zeichnete er sich so sehr aus , daß er 1697 zum Obersten eines deut¬
schen Regiments in Wismar ernannt wurde , wo er ein Werk über die Kriegskunst
zu schreiben begann , welches aber unvollendet blieb. Er begleitete Karl All. auf
s. meisten Feldzügen und trug viel zu dem Si 'ge von Narwa bei. Auch im poln.
Kriege war er bis 1706 bei den» König und harte den Oberbefehl über ein Truppeneorps , das besonders zur Erbauung von Brücken über die Ströme und zur Ein¬
treibung von Brandschatzungen gebraucht werden sollte. 1706 begleitete er den
König nach Sachsen und wurde zum Statthalter
von Sachsen ernannt . Diese
Provinz war durch den vorigen Statthalter , Renskiöld , ganz in Verfall iwd Un¬
ordnung gerathen . S . stellte die Ordnung her , bestrafte streng die Ungerechtig¬
keiten und Bedrückungen der Beamten , und zeigte sich überall gleich wachsam.
Doch der Krieg hinderte ihn an der Ausführung s. Verbesserungsplane . Der Kö¬
nig von Dänemark , Friedrich I V. , von dem Unglücke der Schweden bei Pultawa
benachrichtigt , rüstete sich zu einem Einfall in Schonen . Einem so mächtigen
Feinde Widerstand zu leisten , war in Schwedens damaliger Lage sehr schwierig.
L >. nahm indessen schnell s. Maßregeln . Auf Befehl der Regentschaft stellte er sich
an die Spitze von 8000 M . alter und 12,000 neu ausgehobener Truppen , um
dem Feinde , der das ganze Land um Helfingborg her verwüstete und beträchtliche
Brandschaßungen ausgeschrieben hatte , Einhalt zu thun . Dies gelang ihm voll¬
kommen , trotz des schlechten Zustandes seiner Soldaten . 1712 kam er mit einem
neuen schwed. Heere nach Pommern , griffam 20 . Dec . bei Gadebusch im Meck¬
lenburgischen die Dänen an , schlug sie, rückte hieraus in Holstein ein und ver¬
brannt - ohne hinlängliche Ursache das wehrlose Altona ( 9. Jan . 1713 ) : eine
Handlung , die ihm sehr zuni Vorwürfe gemacht wurde . Da er sich zu tief in Hol¬
stein wagte , ward er von den ihm nachfolgenden dänischen, russ. und sachs. Trup¬
pen bei TönmngiU so eingeschlossen, daher sich mit s Heere (6. Mai 1713 ) zu-
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Kriegsgefangenen ergeben mußte . Er ward nach Kopenhagen in Verwahrung ge¬
bracht . Ein Versuch zur Flucht veranlaßte seine noch engere Einschließung in einen
Kerker , der über einem mit faulem Wasser angefüllten Keller angelegt war . Nach
mehren Weigerungen erlaubte man ihm geglichen Zuspruch , allein der Prediger
wurde beim sprechen von ihm abgesondert . Seine Nahrung wer abscheulich. Er
machte mehre Vorstellungen gegen diese Behandlung , >edoch vergebens . Endlich
durch Elend , Kummer und H . rzeleid-erschöpsl , schrieb er 1116 eine Nachricht von
s. Leiden , um, , nach s. eignen Worten , zum Troste seiner unglücklichen Familie zu
dienen und zugleich s Namen und guten Ruf der Nachwelt zu erhalten . Er starb
1117 . Jene aus einzelne Stückchen Papier geschriebene Schilderung seiner Leiden
verbarg er in einem mit einem doppelten Boden versehenen Kasten . Als sein Leich¬
nam und s. Derlassenschaft nach Schwede » gebracht wurde , kam diese Nachricht in
die Hände s. Sohnes , und 1113 erschien sie in Lönbom 'S „ Anekdoten von berühm¬
ten und ausgezeichneten Schweden " . Sie ist in dem rührendsten und ergreifendsten
Tone geschrieben. S . war ein Mann von großen Talenten und von Karl XII . sehr
hoch geachtet , wie die Briefe dieses Fürsten an ihn beweisen . In s. politischen Ge¬
sinnungen summte er den Grundsätzen s. Schwieg rvatcrs , des berühmten Oxenstierna , bei. Er war freimüthig in der Mittheilung s. Ansichten und ein eifriger
Freund s. Vaterlandes . Selbst von den Feinden Schwedens , vom König August
von Polen zum Beispiel
, wart er hoch geachtet
. (S .
oonounanl >ii.
Ie ooint <! ckc 8t <n>l>oob , «uvoir les cunip .i ^ ncs 1112 >t 1113 >Iv oe ^ t' norul,
oveo ->» ju -ililiu - tivn et guel <; »e8 » b-un v!>li<>n8 , pn , älr . X." , Frankfurt a . M.
1146 , und über die Einäscherung der Stadt Altona 1113 die Schrift von Jacobsen, Altona 1813 .)
Stenographie
Engschreibekunst
(
, Engschreiberei ) ist die Kunst , durch Abkürzungen und allerlei willkürliche Zeichen ganze Worte und Redensarten zu bezeich¬
nen , auf einen kleine» Raum mehr und schneller , als auf gewöhnliche Art möglich
ist, zuschreiben . Sie ist zugleich Schnellschreibekunst (Tachygraphie
oder Tacheographie ), insofern die Veränderung der Zeichen die Schnelligkeit des Schreibens
befördert . Sie ist besonders anwendbar , wo es darauf ankommt , den mündlichen
Vertrag eines Andern schnell und vollständig nachzuschreiben . Schon die Griechen
und Römer kannten sie , indem sie sich derselben wahrscheinlich zum Nachschreiben
bei mündlichen Verhandlungen von öffentlichen Angelegenheiten bedienten ; aber
wahrscheinlich war diese Eilschrift noch sehr unvollkommen und bestand nur aus
einer Summe willkürlich gewählter , nicht nach festen Regeln zusammengesetzter
Wortzeichen und Abkürzungen , welches ihre Erlernung sehr schwierig machen mußte.
Anwendbarer war die im 18 . Jahrh , in England entstandene , durch Taylor , Pros . zu
-Oxford , auf einfache Regeln zurückgeführte , späterhin in Frankreich durch Berlin
noch mehr vereinfachte Stenographie . Ein « deutsche Stenographie
wurde zuerst
mitgetheilt von Fried . Moscngeil (Eisenach 1186 ), worauf eine erleichterte Stenographie von Horstig (Lpz. 1181 ) erschien. 1819 hat Ersterer eui neu bearbeitetes
Lehrbuch der deutschen Stenographie mit 8 stenograph . Lehrtafeln ( Jena , 4 .) her¬
ausgegeben , und in München ist eine lithograph . Stenographie
angekündigt wor¬
den. In Paris erschien 1821 die 4. A . vo» Conen de Perp .-an ' S ,,.8t, ->iuurupbio " ;
die 2 . A . von Grosselin 's „Vouabuluirv »töm -grujstliljui '" , m . e. Theorie ; 1829
die „8W,, <>i; ,uzchiit!" von Lagache , und 1830 die 2 . A . von EadrösMarinel 'S „ 8teno ^ inpliie diinpHticv " . Will . Harding ' s „ Oinvri -Uil 8i>nc>ur !>pb ) " , nach Tay¬
lors Principien (8. A . Lond . 1828 ) , ist das umfassendste Werk über diesen Gegen¬
stand , über welchen in England allein seit 2t 0 Jahren — so lange culkivirt das
Land der öffentlichen Verhandlungen und der freien Presse die Stenographie —
88 Werke erschienen sind.
Stentor,
ein Krieger bei dem griechischen Heere vor Troja , von welchem
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Homer versichert , daß er so stark habe schreien können, wie 50 andre Männer zu>
gleich. Juno nahm s. (Gestalt an und ermahnle die Griechen zum tapfern Kampfe
, her , wenn
gegen die Trojer . Von ihm rührt der Ausdruck : Stentorstimme
man eine ungewöhnlich starke Stimme bezeichnen wüt.
einer der berühmtesten Könige von Polen , geb.
Bathori,
Stephan
in Siebenbürgen 1532 . stammle von einer grast . Familie diesesLandes ab und er¬
warb sich durch Tapferkeit und Klugheit so großes Ansehen , daß er nach dem Tode
des Fürsten Johann Siegmund von s. Landsleuten ( 1571 ) zum Fürsten erwählt
wurde . Als Heinrich von Dalois ( nachmal . König Heinrich III . von Frankreich)
des poln . Thrones für verlustig war erklärt worden , schritten die Reichsstände zu
einer neuen Wahl , und der Kaiser Maximilian I I. und Llephan Baihori traten als
Kronbewerber auf . Letzterer ward von einer mächtigen Partei , unter der Leitung
und Feldherrn als Gedes Grafen ZamoySki , eines ebenso großen Staatsmannes
lehrten , unterstützt . Indessen wurde Maximilian wirklich zum König gewählt und
von dem Primas des Reichs ausgerufen . Allein Zamoyski rief den Fürsten Ste¬
phan K . unter der Bedingung , daß er die nachgelassene Tochter des poln . Königs
Sicgmund l . heiraihen sollte, gleichfalls aus , und der vornehmere Adel , sowie die
hohe Geistlichkeit , stimmten für B .' sWahl . Auf d ese Weis » bekamen die Polen
ause >nmal2 Kenige , welche Beide die ihnen vorgelegten l' uct -, onnvrntn (Wahlcapitulationen ) beschworen hallen . Auch die Prinzessin Anna , welche jedoch weit
älter war als S . , ward »m diesem zugleich als Königin ausgerufen . Ein furcht¬
barer , innerer Krieg wäre die Folge dieser doppelten Königswahl gewesen , wenn
Maximilian ernsthafte Maßregeln angewandt hatte , um sich den Besitz des Throns
zu verschaffen , Er ließ es jedoch bei leeren Drohungen bewenden , ohn . ein Kriegs¬
heer in Pole » einrücken zu lasse». S . B . dagegen sammelte sogleich nach seiner
Wahl ein Kriegsheer und ersetzte durch Entschlossenheit und Muth , was ihm an
Mannschaft abging . Bald trat der ganze Adel zu ihm über , und auch der übrige
Theil der Ration erklärte sich für ihn . Danzig allein hing an dem Kaiser . Nach
einer murhigen Gegenwehr mußte es sich aber ergeben , und als Maximilian end¬
lich ein Kriegsheer in Polen einrücken lassen wollte , starb er, noch ehe dies geschah.
Damit war Alles aus dem Wege geräumt , was den König S . in dem Besitze seiner
Krone hätte stören können . Mit Kraft behauptete er sein königliches 'Ansehen
und vertheidigte muthvoll und tapfer das Reich auch gegen auswärtige Feinde.
Gleich nach s. Thronbesteigung kündigte er den Russen , die mehre Jahre hindurch
seit Siegmund II . August , Liestand unaufhörlich beunruhigt hatten , den Kiieg an,
und führte selbst imt vielem Glück den Oberbefehl . In 3 aufeinanderfolgenden
Feldzügen schlug er s. Feinde wiederholt , und nöthigte 1582 den Aar Iwan >1. zu
dem zapolischen 10jährigen Waffenstillstände und zur Abtretung aller in Liestand
gemachten Eroberungen . Die Kosacken, welche er s. Reiche unierwarf , zwang er,
polnische Gesetze anzunehmen , und stiftete für Polen 3 höchste Reichsgerichte:
eine zuWilna für Lithauen , das zweite zu Peinkau für Großpolen und das dritte
zu Lublüi für Kleinpolen . Er selbst war , wenn er von s. Hitze sich nicht übereilen
ließ, äußerst gerecht, und wurde von s. Volke ungemein geliebt und verehrt . Gegen
seine protest . Unterthanen bewies er sied duldsam , und pflegte , wen » man ikm zur
Ausrottung der Ketzer riech , zu antworten : drei Dinge kämm Goit allein zu:
1) aus Nichts Etwas zu machen ; 2 ) künftige Duige vorher zu wissen ; 3) über
dieGewissen zu herrsche». Er starb den 12 . Dec . 1586 in icinem 54 . Lebensjahre,
nach einer Itffakiigen ru . mvolle » Regierung , vermuthlich an Gift . Er hinterließ
von Schweden , von
keine ädinder , und nach ihm besiieg der KronprinzSlegmund
S .'s nachgelassener Gemahlin Anna empfohlen und von Zamoyski gleichfalls unter¬
stützt, den polnischen Thron.
), I )., Kirchenrath , Lccan ü. Ehrönritter des k. bairi(
hani Heinrich
Step
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schen Hauscrdensvoni
b. Michael , geb. zu Merzbacb >m fränkischen Nittercanton
Bounach um 1765 , war anfange Hofmeister zweier Grasen v. Eastell , kann 1794
Consistoriali aih daselbst. 1808 ging er als k. bm ischer Kreis -, Kuchen - und Schulrath nach ?lugsburg , von wo er als Kreis und Schnlraih 1811 nach Ansbacb ver¬
setzt, 1818 aber zum Decan und Stadtpsarrer
zu Ganze , Hausen im R - zaiki cise er¬
wählt ward . In jedem Wirkunaskrelse zeigte sichS . als ein Mann , der mit regem
Eifer für Vclksausklärung vielseitige Kenntnis , (Gewandtheit in der Darstellung
und unermüdliche Thäiigkcii verbindet , und der nickt nur als aufgeklärter Theolog
und scharfsinniger Pädagog , sondern auch als philosophischer Schriftsteller die Auf¬
merksamkeit seiner Zeitaenoffen verdient . Zu den Schriften des letzten Caches ge¬
hören insbesondere s. „ Anmerkungin zu Im . Kani 's metcphrsischen Anfanasaründen der Rechtclehre " (Erlangen 1797 ) , s. „ Grundlinien der R chwwisserischaft"
(1791 , 2 Thle .) und s. Beantwortung
der Frage : „ Dürfen Stiftungen besteuert
werden ?" (2 . Anst ., Augsb . 1819 ) . — In die Reihe der Theologen , welche durch
lichtvolle Klarheit dem Mysticismus kräftig entgegenwirken , stellen ihn folgende
wissenschaftliche Untersuchungen : „Meine Gedanken über die Entstehuno und Aus¬
bildung von einem Messias " (Nürnb . 1781 ) ; „ Über die absolute Einheit der Kirche
und des Staates " (Würzb . 1802 ) ; , Das heilige Abcntmahl " (Landsh . 1811 ) ;
„Die im Begriff stehende neue (Gestaltung der protest . Kirche im Königr . Baiern"
(Erlangen 1818 ) ; „ Über die constitutiven (Grundsätze der protest . K -rche für Lehre,
Cultus lind Kirchenregtment , nach den Bestimmungen t . r snmbo.' is.t en Bücher"
(1822 ) . (Gleich belle Grundsätze sprach S . in s. homiletischen Vorträgoi aus , von
welchen er eine „ Rede - von d r Glaubenseirügkeit der proiest . Küche " (stdiirnberg
1819 ), und 2 Precigten : „ Was istch, istlicherW - ise von den2i ?u» tcin zu hüten ?"
(1822 ) und „Was haben wir von terWiederheistUlung
der Pi esbvtenen zu hoffen
oder zu füicht . n ?" ( 1822 ) , in Druck gegeben hat . Auf das Gesammig . biet der
Pädagogik beziehen sich s. „Grundriß der StaalS -rziehungswissenschasl " (2Leißensels 1797 ) und sein „Svsteni der öffentlichen Erzichung " (2 . bluff. , Berl . 1813 ) .
Als Hülssmittel bkjni sittlich religiösen Unterr chr schrieb er ein , L hrbuch der Re¬
ligion für die Jugend der höh rn Stände " ( 1. Auff ., -ffiürnberg 1819 ), und gab in
Vereinigung mit mehren Ge sil.chen einen , Leiisadcn zum Religionkunteri ichte der
Conftrmanden rc." (1. Auff . , Eil . 1819 ) heraus . Auch s. „Winke zur Veivollkommnung des Consirmantenunkcrrichlg
ein Commeiikar zu deffen L-itsaden zum
Rel -gionounteirichte " , erschien in der 4. Auff . 1819 . Vorzüglich machte S . durch
(. Methoden des Elementarunterrichts im Lesen, Schreiben und Rechnen Epoche.
Schon früher hakte man die Unzulänglichkeit der bisher gen Leselchrart dai gethan,
als S . fast zu gleicher Zeit mit Olivier die nach ihm benannte Laukirmekkote be¬
kanntmachte , nach welche: Ton , Name und Zeichen zu unterscheiden ist. (S . Lesemethode .) So naturgemäß auch diese Methode ist , so wurde sie doch von Grä¬
ser u. A . angefochten . Inzwischen fand sie durch die Empfehlung eines Niemever,
Nawrp , Guismuihs , Dinier , Denzel , Scb ' ez, Zerrcnner u. ?i . Eingang in vielen
S chulen Deutschlands . Dgl . Stcphani ' S .Unterricht in der gründlichsten und leich¬
testen Methode , Kindern das Lesen zu lehren " (3 . A ., 1898 ) ; den Nachtrag dazu
in Gutsmuths ' ? „ Bidl ." , Iahrg . 1801 , Juli ; und die „ AusftikrlicheBeschreibung
einer einfachen Lesemetbode" , 1814 . 'Ale erstes Hülfsmittel b. im Unterricht im
Lesen dicnr S .' s „St bende Wandsibel , nebst einer Anweisung zum zweckmäßigen
Gebrauch derselben " ( 8. A . , 1819 , mit 11 Tab .). Von der Wandsibel schreitet
der L>s schüler zu S .'S Fibel oder dem „ Elemeniarbuchc zum Lesenlei nen " (22 . A .,
1823 ) . oder zu dessüben „ Fibel für K nder von edler Erziehung , nebst einer genaue»
Beschieibung meiner Viethoke sürVtütter , welche sich die Freude verschaffen wol¬
len , ihre Kinder selbst in kurzer Zeit lesin zu lehren " ( m . 3K ., 3 . A . 1820 ). —
S .'s Schreibmethode beruht daraus , daß man die Buchstaben in der Ordnung,
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wie sie aus einander gebildet werden , dem Schreibschüker verzeichne. ( S . Dessen
„beschreib , der genetischen Schreibmelhode für Volksschulen " , nnt 12 Vlusterblätkern, 1815 .) Das Wesen derLkephani ' schen Rechnenmekhode besteht darin , daß er
den mechanischen Recknenftind , die Zahl . als Mittel zur Schürfung der Denkkrast
benutzt , daher er d. n Kleinern bloß dasDenkrechnen gestaltet , sicur erst wenn der
Begriff der Zahl lebendig in der Leele vorhanden ist, wird im stufenweisen Fort¬
schritt , den S . selbst genau vorschreibt , zu den 4 Rechnungsarten fortgeschritten.
A ' sVorbereiiung dazu schickt er dasNuiM ' riren (Zahlenordnen ) und dclsPonderiren
(Zahleninessen , Zerlegen ) voraus . ( S . S .' s „ )lnweisii »g ziiin Reckn nunterricht
in Volksschulen nach der bildenden Methode ", 3. Cursor-. 1815 — 20 .) Auch als
HerauSg ber pädagogischer Journale hat dieser thätige Mann den Lchulen genutzt
durch s. ..Archiv der Erziehungskunde für Deutschland " ( 1 Bde ., ächz. 1591 — 91)
und durch den mit Ioh . Goitfr . Sauer herauSgez . , .Bairischen Schulfreund"
(16 Bdchn . , 1811 — 28 ) . von denen die letzten 6 auch u. d. T . : „ Schulfreund
für die deutschen Bunkerstaaten " bekannt sind. Weil sich durch S .' s Bemühungen vorzüglich die bairikchen Volksschulen heb n , so kann man ihn mit Recht als
Reformator des bair . Volkrsckulwesens ansehen . 1828 schrieb er : „ Über Gymnasien , ihre Bestimmung und Einrichtung " (Erlangen ) und : „Wie die Duelle , diese
Schande unsers Zeitalters , auf unsern Universitäten so leicht wieder abgeschafft wer¬
den könnten " (Leipzig 1828 ) .
Gottlob ), ein berühmter Schauspieler , geb. 1733
(
Christian
Stephanie
für die schönen Künste dem Kaufmannsstande,
Neigung
aus
entsagte
,
Brerlau
zu
für den sein Vater ihn bestimmt hatte , engagirle sich bei der Schiich ' sHen Gesillschaft und trat unter dem veränderten Namen Stephanie , da er ursprünglich Ste¬
phan hieß , zuerst 1756 zu Breslau mit Beifall auf . Er besuchte mit derselben
Gesellschaft Magdeburg , Potsdam , Berlui , Stettin , Frankfurt a. d. O . und
Küstrin , und fand bald in Eckhof und Kirchhof gleichgesinnte Freunde , mit denen
er sich zur Veredlung der Bühne verband . Da indeß -Lchuck diesem Lrreben ent¬
gegen war und die ertemporü le Komödie sammt ihrem Harl kin in Schatz „ ahm,
verließen jene die Gesellschaft und gingen nach Aliona . S . spielte Liebhaber - und
Charakterrollen m -t eingetheiltem Be fall ; dennoch f hlke der Bütme die gehörige
Unterstützung . Er begab sich daher »ach Mickau , und sorgte von dorr 1760 einem
Rufe als Hosschauspieler nach Wien . Hier mußte er sich zwar anfangs dem Ge¬
Theil
schmack desPublicumS bequemen und an der beliebten eptenworüte » Komödie
ver¬
zu
Eingang
Stücken
regelmäßigen
den
er
wußte
nehmen ; nach und nach aber
schaffen , und schon 1762 wurde bestimmt , daß wöchentlich wenigstens ein regel¬
mäßiges Stück gegeben werden sollte. Zugleich suchte L >. durch eine Monats¬
schrift , die er 1768 u. d. T . : „ Gesammelie Schriften zum Vergnügen und Un¬
terricht " herausgab , in gleichem Sinne auf den Geschmack des Publicume zu wir¬
ken. Schon 1768 wurden wöchentlich mir noch 2 Possen gegeben , und als Äffstgio um diese Zeit das deutche Theater wieder übernahm , war der Geschmack der
Zuschauer schon so verändert , daß dieser sich umsonst bemühte , ste zur eptemporirken Komödie zurückzuführen . Dadurch entstand die höchste Erbitterung zwischen
Assi gio und Stephanie , welcher Letztere den Kabalen seines Gegners Würde haben
unterliegen müssen wenn nicht Maria Th resia selbst sstne gerechte Lache in Schi -tz
genommen hätte . Auch als dramatische , Schristff ller hat sichS . durch die „ Neu 0 Frauensckule " , „ 2W Liebe in Corsica " , und den „ Neuen We 'berfeind " vorikeil -.
haf , bekanntgemachi . ( Säinml . Lustsp., Wien 1761 , 5 Bde .) In spätern Jahre,
sp'elte er mit ebenso groß an Beifall edle, zärtliche Väter , Vormünder u . dgl ., wie
früher Li. bhaber und Heldan . Tlderot 's Hausvater war sein Triumph . Ohne
Ka ser Iosipbs Anerbieten , ihn mit seinem ganzen Gehalt i» Ruhestand zu ver¬
setzen, anzunehmen , blieb er bis an seinen Tod thätig . Er starb 1798 , allgemein
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Stephanus

( d. Heil .)

Stephanus

ein talentvoller Künstler und rechtschaffener

(Robert u . Henricuö^

Mann betrauert. Sein Bruder

lieb war ebenfalls Schauspieler
in Wien und hat einig , Lustsp. geschrieben.
Skephanu
« . Außer dem aus der Zeit der ersten christlichen Kirche be¬
kannten Märtyrer
( Apostelgesch . VI , g — 1Z ; VII , 58 — 60 ) gibt es in der
kalhol . Kirche noch 2 Heilige dieses Namens : Stephanus
l . , Papst und Märty¬
reraus dem 3 . Jahrh ., und Stephanus
König in UngarN , der gegen das Ende
des 10 : Jahrh : die christl . Religion in Ungarn einführte , und deßwegen nach sei¬
nem Tote kanonisirt wurde . Seine Nachfolger
im Reiche haben auch aus diesem
Grunde den Titel : Apostolische Majestät , von dem Papste erhalten . Der St .Stephonsorden
in Toscana ist dem ersten , und der ungarische St .-Stephansorden dem zweiten zu Ehren gestiftet worden.
Stephanus
(
Robertuö
und Henricu «) , eigentlich Robert und Henri
Estienne , die beiden als Gelehrte und Buchdrucker berühmtesten ihrer Familie.
Robertus,
geb . 1503 zu Paris , widmete sich den gelehrten Studien . Erbesaß
die gründlichste Kenntniß des Lai . , Griech . und Hebräischen , wie die von ihm be¬
sorgten Ausg . in diesen Sprachen beweisen . Nach seines Vaters Tode arbeitete er
einige Hcihre gemeinschaftlich mit Simon
de Collines und besorgte eine 'AuSgabe
des Neuen Testaments , welche correcter und von bequemerm Format ist als
die früher erschienenen . Der schnelle Absatz dieser AuSg . beunruhigte die Doctoren
der Sorbonne , die gern einen Verwand gesunden hätten , um die Ausbreitung eines
Buchs , woraus die Anhänger der neuen Lehren , zu denen sich auch S . bekannte,
ihre Beweisgründe
schöpften , zu verbleien . Robert heiraiheie b. ld darauf c ie T.
des Buchdruckers
Zodocus BadiuS Ascensius , Peironella , welche so gut latei¬
nisch verstand , daß sie ihre Kinder und Dienstboten darin unterrichlete , sodaß keine
Person im ganzen Hause war , die nicht geläufig lateinisch sprach . Gegen 1526
errichtete S . eine Druckerei unter seinem Namen , aus welcher eine Reihe der schätz¬
barsten Werke hervorging . Seme Ausg . griech . und römischer Klassiker bereicherte
er größkentheils niit Noten
und anzieheneen Vorreden . Dabei sorgte , r für die
Möglichste Correclheu und heftete zu dem Endr die Probebogcn öffentlich an , indem
er für entdeckte Fehler Belohnungen
versprach . Anfangs druckte er mit den Schrif¬
ten seines Vaters und Limo » de Collines , aber gegen 1532 ließ er eine zierlichere
Schrift verfertigen , mit welcher er die schöne lat . Bibel von jenem Zahre ausführte.
Sie zog ihm aber neue Verfolgungen
zu, vor denen er sich nur dui ch den besondern
Schutz des Königs Franz I. und durch das Versprechen sicheln konnte , ferner nichts
ohne Zustimmung der Sorbonne
zu drucken , darauf gab er 1534 die erste AuSg.
seines trefflichen „ 1 besau , Ui liuguae lalinae " heraus , den er in jeder folgenden
mehr vervollkommnete , und den später Geßner bei dem seinigen zum Grunde legte.
1539 ward er zum königl . Buchdrucker für das Lateinische unk Hebräische ernannt.
Auf sein Ansuchen ließ Franz I. die schönen Schriften gießen , welche die königl.
Druckerei in Paus noch setzt besitzt. Neue Anfechtungen , die er wegen seiner Bibel
von 1545 halte , wurden zwar abermals von dem Kön,g abgewehrt , da sie aber
nach dem Tode desselben nur heftiger begannen , sah er sich endlich genöthigt , Frank¬
reich zu verlassen . Er ging 1552 nacy Gens , wo er mit seinem Schwager
das
Neue Testament französisch druckte , dann eine eigne Druckerei einrichtete , aus der
noch mehre gute Werk , hervorgmgen , und 1559 starb . Sehr geschätzt sind u. a.
seine hebr . Bibeln ( 4 Bde . 4 . und 8 Bde . 16 .) ; die lal . Bibel (Fol . , 1538 — 40 ) ;
das Neue Testament (Fol ., 1550 ) , das man sonst als das schönste in griech.
Sprache
gedruckte Buch atftah; seine
„ llistorine
eaeleLiuslieoe
serPloieS;
„1üi >; ebii pruopi 1-itiU el <le,u >» ,j1,r,tiu er :>» » eliei >" ; sein DlonysiuS von Halb
karnaß ; Dio Cassius ( sämmtlich zum ersten Mal von ihm herausgegeb .) ; ferner
sein Cicero , Terenz , Plautus
u. s. w . — Nicht minder berühmt als der Vater
ist sein Sohn , Henricus,
geb . zu Paris 1528 . Er war mit glückl .chen An-
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lagen ausgerüstet und widmete sich mit Verliebe dem (Griechischen. Der berühmte
Peter DaneS war sein Lehrer . Auch genoß er den Unterricht eines TNanusTurnebus und wurde so in Kurz . m einer der geschicktesten Helleuistm . Wie schn-stl er ab ' r
auch in der lat . Spräche fortschritt , bewechn seine Anm -rk. zuni Hera ;, die er als
20jährigcr Jüngling herausgab . Außerdem hatte er die i»ath °m>a >ischen Wissen¬
schaften mir Eifer studirk. 1547 begab er sich nach Italien , um die schätze der Bi¬
bliotheken von Floren ; , Rom , Neapel und Venedig ;u benutzen. Er brachte von
dort mehre kostbare Abschriften von Elastik « n mit . Auch England und d''e Nieder¬
lande besuchte er und kehrte 1552 nach Paris zurück, als e>" n sein Vater sich zur
Abreise nach Genf anschickte. Vielem solare er vielleicht dorthin , aber 1554 war er
wieder in Paris , wo er mit Behebung auf da? seinem Vater von Fl au ; I, gegebene
Privilegium tun Erlaubniß zur Anlegung einer Druckerei anhielt . In dem? I . be¬
suchte er nochmals Italien , um Handschriften , des Tenophon und DiogenesLabrtinS
zu vergleichen , und mit Ansang 1557 begann er , zu Pari ? in einer eignen Drucke¬
rei einig ? der so mühst» « und sorgfältig herbeigeschafften Wen ke herauszugeben . Er
würde die daru rrfoderliche » Kosten nicht haben bestreiken können , wenn n-cht Ulrich
Fugger chn umerstüht hätte . Aus Dankbarkeit nannte sich H . in iens S . bis zum
Tode seines Beschützers einen Buchdrucker Fugger 'S. Der Tod seines Vaters >559
versetzte ihn in einen anhaltenden Kummer . Durch eine V « heirathmig genas er zu
»euer Thätigkeit . Da er aber der neuen Lehre öffentlich suhln .; , sah er nur zu oft
keine Ruhe gestört »ud sich in seinen Arb -üen untelbrochen . 1566 gab er die lat.
Uebersttz. des Herodot von Valla aufs Neu ? heran ?, und vertheidigte in einer Vor¬
rede diesen Vater der Geschichte gegen den Vorwarf der Leichtgläubigkeit . Schon
Robertns S . hatte für ein griech. Werte , buch zu sammeln angefang n ; Hennen«
setzte diese große Arbeit soir und gab jenen noch jetzt unübertroffenen „ ! Heu,,, . .,z
lingu .m M'.N',,,:" heraus (zuerst 1572 ), der IN der That ein Schatz von Gelehisainkeit und ädririk ist, und allein hinreichen würde , seinem Vers . eine» dauernden Ruf
zu sichern. Neuerlich hak man in London diesen Thesaurus , aiifunsormliche Weise
mit den Vstchctaneen mehrer beruhn,, « ', jetzt lebende, Philologen vermehrt , aufs
Neue herausgegeben ; aber der hohe Preis jenes Wei ks (50 Guineen ) und der 'AuS«
zug , den «Lve.pula gleich nach seiner Erscheinung besorg,?, bewirkten , daß der Ab¬
satz nur langsam erfolgte , und so geriet, ) der kreisliche Vers . in die äußerste Verlegen¬
heit . Er machic eine Reise nach Deutschland , entw .ter um sich zu zerstreuen oder
am sich Hüiftg -iellen zu eröffne ». Heinrich lll . bewilligte ihm zwar für s. Werk:
,,l )u in prch'.-ist-ucl- stu lnng' .^ n knurrst ; " , eine Belokmmg von 3o00 Livres,
außerdein noch, uni ihn zur Ausiuchung von Handschriften anziiseuern , ein Jahrgeld von 300 Livres , und zeichnete ihu „uf das ehrenvollste aus ; ab « - wahrschein¬
lich wurden jene Gelder gar nicht bezahlt. Henricus S . blieb wenigstens i» zerrüt¬
teten Glücksumständen , zog sich endlich vo »>H, -ft zurück, um sich nützlicher zu be¬
schäftigen , und lebte zu Orleans , Paris , Frankfurt , Genf und Lvon . (Auf einer
Reise nach letzt« m Orte ward er krank und starb im Hospital 1568 , w chincheinlich
grillig zerrüttet . So traurig enoig ' e einer der gelehrtesten , thätest . n und um die
alte Literatur verdientesten Mä rier, die es je gegeben. Wenn seine Drucke minder
schön sind als jene , die wir seinem Barer verdanken , so stehen si- ihnen mn Nicht«
nach an Gehalt und Eorreclheit , und übertreffen st- der Anzahl nach. Seine Aus¬
gaben von Elassikcrn haben fast alle den spätern in Ansehung des Te .nes zur Grund¬
lage gedient . Ungerecht ist derDorwuif , daß , r mit dem Texte der Auroren willkür¬
lich ve, fahren sei. Er machte mit größter Leichtigkeit lat . Verse . Von Geist war er
lebhaft und zartfühlend ; dabei liebte er Scherz und Spott , aber Widerspruch ertrug
er nicht und erlaubte sich beißende Epigramme gegen Andersdenkende . Unter sei¬
nen zahlreichen AuSg , zeichnet sich vornehmlich aus : „ stoetse Aiaeoi , princP «» 4>»ruioi caiiniuiz ' ( 1566 , Fol .P .Pinstuil etoaekeruiuinoctaHricorui
« esrini » »"
Conversiiticiis -tzrrtwr ! - ck, X .
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(1560 , 1566 , 1586 , 24 .) ; ferner den Ma .rimu « TvriuS , Diodor , Tenopbon , Thucydides, Herodok , Sophokles , Aschylus , Diogenes Labriiue , Plutarch , Apollo,uns
Rhodius , Kallimachus , Plaio , Herodian undAppian , den Horoz , Virgil , Plinius
jun . , GclliuS , Macrobius , die Samn .lung römischer Historiker u . s. w . Viele
griech . Schriftsteller hat er ins Lat . übersetzt, vieler andrer schätzbarer Werke nicht zu
gedenken. Von s. „ 1 lies . linp . -^iiweae " null Cnobloch in Leipzig einen verbess. Ab¬
druck herausgeben ; i» Paris hat F -rmin Tidot eine neue Ausg . desselben (zu 84
Thlr .) , von Hase , Sinneru . Fix besorgt , im Z . 1830 a>gekündigt . — Charles
Ekienne , ein Neffe Roberts , Buchdrucker , trurde turcv s. Uleliunn . >>,«>» ,.
pc <^ r->z>Ii. zeooligue " ( Gens 1546 , 4 . ; ergänzt von den, Engl . Llovd , Oxford
1610 , Fol . , und London 1686 ) der Vorläufer der engl . geograph . Wörterbücher.
Der 11 . und letzte dieses berühmten Geschlechts , Anton, starb 1614 blind im
Hospital zu Paris.
StdphenS
Alexander
(
) , ein ausgezeichneter Literator und Schriftsteller,
vorzüglich im Fache der Biographie , geb. zuElgin in Schottland 1151 , stutirte zu
Aberdeen , dann die Rechte im Viiddlc Temple , nahn , hieraus Mililairdienste , die
er später verließ und seitdem zu Chelsia bei London ganz der Literatur und der Ge¬
selligkeit lebte. Er starb den 24 . März 1821 . Außer andern Schriften hat er 9
Bde . der „ Lusilie clinraeieiz " , den „ illiiiiiil „ e, roleigc " ( 1199 ) lind das „ 4,1nm,I -stülu .'irv " bis init 1820 geschrieben . Er wollte nie Jemandem durch seineFeder wehe thun , noch kleine S chwachhenen aus Licht ziehen.
Stephens
Miß
(
) , eine der ausoezeichneisten Sängerinnen
der engl.
Schaubühne , geb inLondon den 18 . Sept . 11l >4 . Weil sie früh vielOftigung zur
Musik zeigte, wurde sie von ihre » Altern zum Theater bestimmt , besonders da sie mit
etlichen geachteten E cbauspielern des T rurylanetheaters verwandt ist. Lonza war
5 Zähre lang ihr Lehrer . Nachher unleriichreie sieWalsh , zu d ssen RufalsViusiklehrer ihre Geschicklichkeit nicht w . nig beigetragen bar . Teclamation lernte sie
von Wright . Sie spielt daher eb-nso gut als sie singt , Sie trat zuerst in Bach,
Bristol , Tunbridgc und andern Badeplätze :, als Vftß Boung auf , weil sie ihien
Namen nicht eh. r aus das Spie ! sitzen wollie , als bis sie es mit Zuversicht thu»
konnte . Mitunter sang sie auch in der Hauptstadt in Pi ivatconcertcn , und als im
Pantheon Oper » gegeben wurden , saug sie mu Signora Bertinoiti in der „ Hoch¬
zeit de« Figaro " ein Duett mit rausche,,dem Biisall . Der Conponist Gnglielmi,
dem es nicht gelungen war , die Caialani als erste Donna für das Opernhaus zu
gewinnen , wollrc nun Miß S . anstellen , ober ti - se lehnte es ab , weil sie des Zlasienischcu mcht mächtig genug war . Zhrc erste Rolle auf der londner Naüonakschaubühne war Mandane in Arne ' S Oper „Llrtaxerxes " ( 1813 ), an welche sich seit
der so bewunderten und erst kurz>vorhcr abgetretenen Brllingkon keine Sängerin ge¬
wogt halte . Sie ist für Stimmen von Stärke und Umfang geschrieben. Miß S.
leistete mehr als Man erwartete , und begründete mit einem Male ihren Ruhm.
Der B ' isall des PublicumS brachte jedoch eine große Folier mit sich. Diesmal ver¬
langte der unüberlegte Zehn Bull im Parterre und in den Galerien die Wiederho¬
lung jeder Arie , sodaß die arme S . nach der dritten Wiederholung vor Erschöpfung
kaum im Stande war , ihre Rolle zu beendigen . Um diese Zeit hatte ihre Gestalt
die gewöhnliche Fülle der Jugend , aber von Stund an wurde sie durch die anhal¬
tenden Ermüdungen ihres Beruss zusehends mager . Dessenungeachtet ist sie in
ihrem Äußern eine der interessantesten Acwicen des engl . Theaters . Zhre Stimme
ist sanft und melodisch , kann aber keine große Anstrengung ertragen . Der zweite
Charakter , in welchen, sie sehr gefiel , war Pollh in der „ llkp ^ur 'r nper .i ." AIS
C . Dibdin ' S beliebte Oper , „ Isis lsrnier 's n ilb " , aus die Bühne gebracht wurde,
machte sie viel Glück mit Mrs . Cornflower . Eine ihrer besten Rollen ist Luch Ber¬
tram in Terry 's „ 6u -f 41-,, „ wring " , wo sie Whitaker 's herrliche Melodie : „ Host
Uwe ll -che" , unübertrefflich vorträgt .
62.
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Steppe,
vom russischen Worte Step , eine Wüste , auch ein flaches , dür¬
res Feld . Die Steppen
im russische » Reiche , d' e den l, »» ü >,8 im ehemaligen Guienne
in Frankreich
und den Hacken im nördlichen Deutschland
nicht unähnlich
sind,
bleiben zum Theil nur aus Mangel
an arbeitsamen
Händen unangeboui ; der Be¬
den selbst ist nicht immer ganz unfruchtbar , und gibt Weiden für die zahlreichen
Heerden der nomadischen Völkerschaften . Zn den weitläufigen Steppen
der >Ltattr
halterschafr Astrachan , zwischen der Wolga und dem Zaik , ziehen Kalmücken und
nogaische Tataren
>m S ommer mit ihren Heerden von einem Platze zum andern ; es
wachsen in denselben viele Arten Blumen , Kräuter und Gemüse wild , auch halten
sich Hasen , wilde Ziegen und mehre Arten Dögcl darin auf , und hier und da findet
man Salzseen . Die Steppen
der Statthalterschaft
Woronesch
am Don liefern
Pferde , Esel und Maulthiere
. Des Grafen Zeh . Pokocki „ Vc§ . cluus le « 8tep >5
li ' ,t5tr,icl >!>n <>t ,1» sA » u!>8e " enthält eine „ lli8 >. priiiiili , e <lk8 z>ei,plo8 gui ont
Ixilxtü .incienurnieut
ce « conliöer " , mit AnMerk . V0N Klaproth
( PariS 1830,
2Thle . , mitKpf .) .
Sterbeoder Leickencassen
sind geschlossene Gesellschaften , deren
Mitglieder
entweder zu verschiedenen Zeiten , z. B . wöchentlich , monatlich w ., et¬
was an Geld zusammenbringen
, wovon bei ihrem Ableben ihre Erben einen be«
stimmten Beitrag
zu ihren Begräbniskosten
erhalten ; oder wo erst bei dem erfolg»
ten Absterben
eines Mitgliedes
der bestimmte Beitrag
zu den Begräbniskosten
zi>samniengeschoflen
wird.
Sterbelehn.
Bei
manchen Güterverhältnissen
, besonders bei Lehen
(eigentlichen und uneigentlichen ) , aber auch bei bloßen ErbzinS - und Zinsgütern , ist
für die Fälle , da ein neuer Besitzer in das Gut kommt , eine Abgabe ( lauclemium,
Handlohn , Lehnwaare , Weinkauf , Ehrschah , Ausfahrt , Gewinngeld
u . s. w .)
hergebracht , welche zum Theil der ähnlichen Abgabe nachgebildet ist, die von römi¬
schen Erbzinkgüiern
( ei,,sst ^ ieii8 >8) von dem neuen Erbzmemann
gegeben werden
mußte und der Regel nach in 2 von 100 ( ,jui „ g » .->^ 8>m .->) voni Werth
bestand.
Dieser urspi ünglichen Beschaffenheit
nach sind Erben , welche vom eisten Ei Werber
abstammen , der Regel nach von dieser Abgabe frei , allein sie ist nicht nur nach und
nach auch bei andern Arten von Gütern
eingeführt , bis zu 5 , 10 , 20 Proc . er¬
höht , sondern auch müunter
selbst den Kindern
des vorigen Zink -mannes auferlegt
worden . Zm letzter » Falle heißt sie Sterbelehn
.
5' .
Sterbelisten.
Tabellen
der Geborenen , Gestorbenen
und Getrauten
in
einem Bezirk , einen , Kirchspiel , einer Stadt
oder einem Lande finden wir erst seit
dem 16 . Jahrh , eingeführt . ZhrWeit
!» ist anerkannt , d -nn sie lief . rn dem Stati¬
stiker wie dem Staatsmann
und Regierungsbeamten
begkaul igt - Thatsachen , wor¬
aus er zunächst auf die Bevölkerung
, dann aber auch auf die Ursachen der zu- oder
abnehmenden
Sterblichkeit
und selbst auf den Wohlstand
der Bewohner
schließen
kann . Den ersten Versuch einer siaiistischen und politischen Untersuchung
dieser
Listen machte Z . Graunt
zu London 1662 in f. „ Ant, ir .nl ,n» el polilir .nl »li - ervatio „ 8vt tlie >>il >8 <ek »XII I.nliiv " . Ein bis jetzt noch nicht übeittroffenes Werk die¬
ser Art lieferte Z . P . Süßmilch
u . d. T . : „ Die göttliche Ordnung
in den Verän¬
derungen
des menschlichen Geschlechts " ( 1 . Aufl ., 1715 — 16 , 3 Bde .) . Was
die Einrichtung
derSierbelisien
betrifft , so muffen zuvörderst die Fehlgeburten
von
den lebendig Geborenen
geschieden , dann aber bei letzter » Geschlecht , Älter undUrfache des Totes genau angegeben werden . Der erste und letzte Punkt sind mit gro¬
ßen Schwierigkeiten
verknüpft , da die Fehlgeburten
meist verheimlicht werden , zur
Angabe der Ursache des Todes aber ärztliche Kenntnisse gehören , die nicht allenthal¬
ben angetroffen werden . Daher werden denn auch wahrhaft belehrende Sierbelisten
noch lange ein Gegenstand frommer Wünsche bleiben.
Sterblichkeit,
s . Lebensversicherung.
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Stereometrie
, wört ' ich Körpergehalismeffung
. Die Elementargeome,
trie g -ht aber dem Begriffe eine weitere und engere Bedeutung , indem sie hier ein«
mal auch andre Eigenschaften
der Körper betrachtet , andrerseits
aber nur die von
ebenen Flächen begrenzten , und von den durch krumme Oberfläche eingeschlossenen
nur Cylinder , Kegel und Kugel abhandelt , die andern aber der köbern Geometrie
überlaßt . Körper heißt in der Geometrie , was Länge , Breite und Tiefe bat . Ist
der betrachtete Körper ein Prisma
( s t .) , so zeigt seine Höhe an , wie viel der
Grundfläche
gleiche Schichte » zu seiner Bildung
ubereinandergelegt
werten müs¬
sen ; oder wie es die Geometrie
ausdrückt , so ist sein Inhalt
dem Pi oducte aus der
Höhe in die Grundfläche
gleich . Ebmso verhält es sich , wie man bei geringem
Nachdenken gewahr nsird , mit dem Cv linder
( fl t .) . Zm dreiseitiges Prisma
läßt
sich , wie man am leichtesten dimch Zerschneiden eines solchen findet , in 3 dreiseitige
Pyramiden
s ( . t .) von derselben Höhe und iSb-undfläcke als dasPriSma
; ein
mehrseitiger Prisma
und eine mehrseiiige PrronDe
aber in so vel dreiseitige zerle¬
gen , als die Grundfläche
Seiten
hak ; dabei - der Inhalt einer jeden Pyramide
dem
dritten Theile des Produkts
aus der Höhe in die Grundfläche
gleich ist. Dasselbe
gilt vom Kegel s ( d .) , d»r zur Grundfläche einen Kreis , d. b . ein Polygon
von un¬
endlich vielen Seiten
hat , und also als Pyramide
betrachtet werten kann . Eine
Kugel s ( . d.) aber erscheint als eine Zissanmittisetzung
von einer unendlichen Menge
vonPl rannten , die sämmtlich ihre Spitzen im Mittelpunkte
babe » , „ udiüdaker
a » köi perlichei » Inhalte
dem Drittel d ^o Products
aus ihrer 'Kbcrfläcbe , welche die
Smmne
der cKrmidflächeii aller dieser Prismen
ausmacht , in ihren Radius ale -ch.
Dies sind die Hauptsätze der Kdrpergcbalrsmei
-kunst ; die S ' erconu -trie lehrt aber,
wie schon angedeutet ist , sie auch » och mit einander vergleichen und den Inhalt
ihrer icherchichen kennen . Mayer ' S „ Praktische
Geometrie ' enthält in ihrem 5.
Theile ( 2 . Auf !. , Gött . 1820 ) einen vortrefflichen
Lehrbegriff
der prakt . Stereo¬
metrie . S . auch Lehmus , „ 'Aufgaben aus derKörpmlekre
' ( Halle 1811 ) , und
Hoßfelk ' S „ Niedere und höhere prakt . Stereometrie
" ( 1812 , 4 .) . Reich an neuen
Forschungen
ist der Art . Ttei eomelrie im tz. Bde . v . Klügel 's „ Mathem . Wör¬
terb ." din -ch Molweide
( Leipz . 1823 ) .
1) . di.

Stereotupie,

s . Buchdruckerknnst.

Sterke!
(
Johann
Franz Paper ) , ein behebt , r deutscher Tonseher , geb . zu
Würzburg
1750 , bildete sich als Organist und Elavierspieler , widmete sich dann
dem geistlichen Stande , und nahm die Organiiieiistelle
in dem ehemaligen Stifte
Neumünster , milder damit verbundenen Vicarie an . Durch sein Clavicrspiek ward
er dem Kurfürsten von Mainz empfohlen , der ihn 1778 zu seinem Hoscapellmeister
ernannte lind 1779 eine Kansirciie
nach Italien
machen ließ , wo er großen Bei¬
fall fand , viel höchst angenehme Composüioncn
tun vorbrachte und auch eine Oper:
„Ift >, n .-wc " , für das königl . Theater
in Neap . l schrieb . 1781 rief ihn sein Kur¬
fürst zurück und übertrug ihn , ein Kanonikal , neben denen Verwaltung
er sich eifrig
der Musik hingab , indem er mehre höchst wohlgefällige
und ausdrucksvolle Canzonelten compomrle
und sich so nni das iimsikalüch, - Lied großes Verdienst e. warb,
ferner mehre leichte Sonaten , Symphonien
u . Cl .>vieiconcerle
schrieb , und mehre
gute Elavierspieler
und Sänger
bildete . 1793 erhielt er die durch Righim ' s Abgang
rledigte Eapellmeiste : stelle zu Mainz und schrieb in dieser Zeit Mek es für dieKii chc.
Als sein Fürst und Gönner Mainz verlassen mußte , wandte er sich nach seiner Va¬
terstadt und schrieb daselbst mekre Blessen für das Hosorchster
und eine Menge
sehr verbreiteter Elavierstücke . Eweu Rufnach Polen nahm er nicht an . Nachher
ward er von dem Fürsten Primas , seinem Herrn , 1807 als Eapellmeister
nach Regeneburg berufen . Er errichtete hier eine gute Singschule
und schrieb , wahrschein¬
lich zum Behufe derselben , mehre Sammlungen
von Eanzonetlcn , Arien und Lie¬
dern , welche <ehr bekannt geworden sind . Die politischen Umwälzungen
der neu »jien Zeit fühlten ihn wieder in seine Vaterstadt
zurück , wo er 1817 starb.

Sterling

Sternberg

(Geschlecht)

, eine Rechnungsart oder fingirte Milnze in Tugend . Der
Sterling
Name soll von dem engl . Worte ensierlin ^ . d, i. Einer , der gegen Osten von Eng!
land wohnt , herkommen . So wurden die hanseatischen Kaufleute , auch zuweilen
die Niederländer benannt . Von diesen sollen unter der Regierung König Johanns,
zu Anfang des 13 . Jahrh , verschiedene in England bei der Münze a-'bi .nicht »nor¬
den sein. Daher gab man den neuen Münzen , an denen die Eastei linge gearbeitet
hatten , den nämlichen Beinamen , her in der Folge abgekürzt und Sterling ausge¬
sprochen wurde . Andre leiten , vielleicht mit mehren » Grunde , diese» Namen von
dem angelsächsischen Worte - tcoic-, das Regel oder Gesetz bedeutete , her , es
würde also dadurch eine , nach dem gesetzten Münzfüße in Korn und Schrot richtige
Münze angezeigt werden . Pfund Sterling heißt es , weil in ältern Zeiten nach
dem Gewichte , das wirkliche Pfund Silber zu 12 Unzen , gezahlt winde . Ein Pf.
St . hält 20 Schilling , und wird beiuns , naeb dem jedesmaligen Stande der enzl.
Papiere , zu 6 Thlr . Conventionsgeld und darüber gerechnet . Die Gnineei », welche
zuerst unter Karl >1. ausgemünzt wurden , sollten eigentlich ein Ps . ^ r. geben , sie
stiegen ober um einen Schilling höher.
ein -seit dem 10 . Iah »h. in der Geschichte bekanntes ^, eiherrb
Sternberg.
und reichSgräfl . Geschlecht , kathol . Religion , das in Östreich, Bohmen und Mäh«
ren Güter besitzt. Das Stammschloß Sternberg liegt im Grabfelde in Franken , i.n
bairischen Unterniaüikreise , und gehört jetzt der Familie Gülte,iberg . Unter den
a » , dem Helden , w. l,
böhmischen Großenrage » die Steinberge , von Iaroslaw
zurück»
cher die Mongolen am 2l . Juni 1211 in Mahren von Deuischlauds Gienze
schlug und idren Anführer Peta tödtele , und von dem Stifter des Kreuzordens
so
und Kaspar,
von » rothen Sterne bis auf die neuesten : Joachim , Franz
hervor , daß eine Geschichte dieser Familie von großem Interesse sein mühte , wozu
schon der verdienstvolle Andrü in s. ..Hesperns " aufgelodert hat . — Die böhmi
sehe Linie des Hauses Sternberg theiltsich in 2 Aüe . wovon der ältere die unmit
telbare » Grafschaften Blankenheim , Gervlstein . Manderlcheid und Kenl mit Lüh
u. Stimme im wetterauischen Grafencollegium durch H irath N K2 erwarb . Diele
gingen mit dem linken Rheinuser verloren ; der Rtichstepnlatirnsiec . ß von 1803
entschädigte das Haus dafür durch die Abteien Wcißenau und Scbnssenried (zmam.
men 2f djM ., mit 5500 Einw . und ' 8,900 Gldn . Eink .). Diese bGen gegen¬
wärtig eine Standesherrschaft unter würt . nibergischer Oberbohcit . (S . Slan.) Dieser ältere Ast der bohn». Linie besitzt noch die böhm . He »>schaften
desherren
Czastalowitz und Zasniuk : überhaupt gegen 150,000 Gldn . Eink . Der Slundeg -.
Herr GrafFranz residin in Prag und zu ssLeißenau in» würtemb . Donaukreise . —
Astder böhni. Linie , w. lch r der wahrscheinliche Erbe des ältern ist,
Derjüngere
Dietbesitzt die böhm . Herrschaften Serowitz und Tsibernow >tz, und einen Tkeil der
richstein-Weichselbiirqschen Allotialgür . r. Au diesem Aste gebort der in der neuesten
Culturgeschichte Böhmens und in der Lüeralur der Nauirwiffenschaft auch vom
Vöaria v . L?. , geb. den 6.
Auslaute mit hoher Achtung g' nannw Graf Kaspar
Zan . I ' lil , seit l825 k. k. wnkl . Gehenne , räch , srüker Domberr zu Passau , Frei¬
sing und Regensburg , Präsident des Vaterländischen Museums zu Prag (des Majoraisherrn , Grasen Leopold , Datersbruderssokn ). Er war Präsident des Landesdireclortums und mehrer literar . Anstalten in Regensburg . von wo ihn der Krieg
1809 nach Böhmen zurückdrängte . Er vereinigte daselbst die von ihm dahingefiüchmit denen seines verstarb . Bruders , des Grafen
teten Bücher u. a. Sammlungen
Johann , und erkaufte dazu die des Bergmeisters Lindacker. Sein Landsitz Brzezina
wurde von Naturforschern des In - und Auslandes öfter besucht. Als der Obrisibnrggraf Gl as Kolowrath -LiebsteinSky die Stiftung des böhm . Nationalmuseums
zu Prag bewirkt hatte , und die Gesellschaft des Museums mit k. k. Genehmigung
am 23 . Dec . 1822 eröffnet worden war , übergab der gewählte Präsident , Graf
Kaspar S . , der schon früher 4000 Bde . »atm historischer Werke , 500 Boyemica

894

Stcrnbcrg

( Dtadt)

Sternbilder

und alle seine Sammlungen ( darunter 30 Kisten Mineralien u. 9000
Pflanzen im
Hcrbar ) in das Museum hatte abführen lassen , die förmliche
Schenkungsurkunde
darüber ( mehr als 50,000 Gldn . Conv . - M . an Werth ) der Gesellschaft .
(Vgl . die
gehaltvolle Zeitschrift „ HeSperuS ", 1823 , Nr . 130 fg. ) Unter den vom
Grafen
Kaspar S . herrührenden ^Sammlungen , die das Museum besitzt, ist die
nach geognostischen Zeitperioden geordnetePerrefactensammlung
vielleichteinzig in ihrer ?lrt.
Des Grafen Kaspar L >. in der erflen allgem . Dersamml . gehaltene
Rede zeichnet
sich durch den geistvollen Überblick über ven Stand der
Naturwissenschaften und dir
besondere Befugniß Böhmens in literar . u. a. Rücksicht aus . Das
Vaterl . Mu¬
seum ist gegenwärtig in dein dazu erkauften ehemals gräfl . LeopoldWternbergschen
Hause aus dem Hcadschin würdig eingerichtet . (Daselbst befindet sich
auch die von
der Privatgesellschaft patriot . Kunstfreunde , unter dem Präsidenten
Grasen Franz
v. Sternberg -Manderscheid aufgestellte Gemäldesammlung . Dieser
besitzt selbst eine
ausgezeichnete « ammlung von Gemälden , Zeichnungen , Kupferstichen und
Mün¬
zen. Dieser gelehrte Numismatiker und Kenner der Geschichte, der
Wiedererwecker
der bildenden Künste in Böhmen , starb 65 I . alt zu Prag am
8 . Apr . 1830 .) Das
Hauptwerk des Grafen Kaspar S . , „ Versuch einer geotznostisch-.botanischen
Dar¬
stellung der Flora der Vorwelt '' (Prag 1825 , 4 Hefte , Fol .), hat Graf
te Bray,
bairischer Gesandter am k. bstr. Hose , zu Paris ins Franz , übersetzt. Dem
Derf . zu
Ehren ist eine Pflanze
8t «->» bo >,->a genannt worden . An die Verdienste
des llrahn Iaroslaw S . erinnert das neue böhm . Trauerspiel : „
Iaroslaw Sternberg im Kampfe mit den Tataren ( bei DlmützH , von I . Linda , sowie
das Briich»
stück eines altböhmischen Gedichts auf diesen Helden , in der
von Hanka aufgefun¬
dene» königinhofer Handschrift aus dem 13 . Jahrh . (Prag 1819 ) . (
B . Slawi¬
sche Sprache
und Literatur
.) —Noch bemerken wir , daß zu dieser Familie
auch die protestantischen , in Schlesien und Dänemark blühenden
Grasen v. Siernberg und Ungarn -Slernberg gehören .
20.
Stern
berg, eine Wlatt im olmüher Kreise der Markgrafschast Mähren,
hat über 8000 Einw ., deren Lmnen - und Baumwollensabricate weit
Versender wer¬
ten . Hier überfiel Iaroslaw v. Sternberg am 14 . Juni 1241 das
von Lieznitz heranstürinende Mongolenheer im Lager , tödteie den Anführer Peta und richlete
eine
selche Niederlage an , daß die Überreste nach Ungarn zu Batu 'sHeere
flohen . König
Wenzel 1. von Böhmen sch- nkre im Namen von Dlmütz dem Helden
Iaroslaw von
Sternberg , den er zum Landeshauptmann von Mähren ernannte , eine
Ltrecke Lan¬
des , wo dieser die Feste Lüernberg errichtete und zu der Stadt d. N
. den Grund
legte. Bis >409 blieb Srernberg bei der Familie des Erbauers .
Seit dem Ende
d. lä .^ sahrh . besitzt die fürstl . Familie von Liechtenstein die
Herrschaft Stcrnberg.
Elernbllder
sind diejenigen Gruppen , in welche dieAstrvnomen die Fix¬
sterne zar leichtern Übersicht und Bezeichnung mit Beilegung
bestimmter Namen
abgetheilt haben . Ihre Kenntniß macht den Gegenstand der Astrognosie
s( . d.)
aus . Schon >m Alterthume machte man den Anfang mit jener
Eintheilung . Die
Bilder , unter welchen man sich gewisse beisammenstehende Sterne
vorstellt , nahm
man von Gegenständen der Erde , z. B . von Thieren , her , und
benannte sie
nach diesen. Daß hierbei die Willkür ziemlich freies Spiel hakte ,
sieht Jeder,
der
B . nur das bekannteste Sternbild , den großen Bär oder
Himmelswagen,
beirachiet . Die 4 dazu gehörigen großen Sterne könnten cbensowol mit
hundert
andern Dingen verglichen und nach ihnen benannt werden , Das ist
jedoch gleich¬
gültig , un '' es ist genug , daß jetzt alle Astronomen in dieser
Bezeichnung über¬
einkommen und wissen , welche Sterne gemeint sind , wenn in schriftlichen
oder
mündlichen Vortrügen von diesem Sternbilde die Rede ist. (Vgl . Ludw .
Ideier 'g
„Untersuchung über den Ursprung zind die Bedeutung der Slernnamen ",
Berlin
1809 .) Diese Art , die Ssserne ^u bezeichnen und von einander zu
unterscheiden,
iü einfach und natürlich ; man das sie dahef aus d-mz frühern
Alterthume beide-

Vlerncharten

(ldä

ähnliche neue gewählt.
hallen und nur für die noch unbezeichnrten Sterngruppen
, ist nicht bekannt , gewiß
Wann und wo die ersten Sternbilder eingeführt wurden
zum Theil von den Aeoyoaber ist , daß die Griechen ihre «Sternbilder wenigstens
Dunkel des
vorgeschichtliche
das
in
Gebrauch
tern hernahmen , bei welchen sich ihr
der Sternbilder zu den
Gebrauch
der
ging
Griechen
den
Von
.
verliert
Alterthums
der bei den griech. AüronoRömern über , und auch wir bedienen uns fortwährend
in s. Almazest 18 Stern -,
führt
PtolemäuS
.
Bezeichnungen
gewesenen
üblich
men
haben folgende Namen:
Sie
heißen.
Ptolemäischen
dijetzt
btlder auf , welche noch
2 ) 21 Sternbilder in
.)
Ekliptik
.
S
(
.
1) Die 12 Sternbilder des Thierkreises
, Cepheus , Skassiopeja,
Drache
,
Bär
kleiner
,
Bär
großer
:
Halbkugel
der nördlichen
Triangel , Fuhrmann,
Andromeda , PerseuS , Pegasus , kleines Pferd , nördlicher
, Adler , Pfeil , Leier,
Bootes , nördliche Krone , Ophiuchug , Schlange , Hercules
: Orion , Wali¬
Halbkugel
südlichen
der
in
Sternbilder
15
3)
.
Schwan , Delphin
, Rabe , Cen¬
Becher
,
Hydra
,
Hund
großer
,
sisch, EridanuS , Hase . kleiner Hund
Krone . Die Dichter
südliche
,
Args
schiff
«
Fisch,
südlicher
,
Altar
,
Wolf
,
taur
mit den unter ihnen be¬
des Alterthums verkn ipften sehr sinnreich die Sternbilder
mancherlei Ver¬
Sternbildern
liebten Mythen und Sagen . Indeß sind mit diesen
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,
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heutigen Standpunkte ist Bode 's „ Anlest
Zustand des Sternenhim(A. Aufl ., Berl . 1823 , mit K . u. Charten ). Über den
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>
u
;
»ztres
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M. Kpsrn.) , Wegen der Himmel globen vgl . Glob us.
Darstellungen des Himmelsgewölbes mit seinen SternSterncharren.
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( Lorenz)

bilbern ( s. d.) auf ebenen Flächen heißen Sterncharten .
( Über tic verschiedenen
Arten tiefer Darstellungen s. Projektionen
.)
S t c r n d e u t c r e i , s. Astrologie.
Sterne,
s . Fixsterne , Planeten
, Komet und Weltsystem.
Sterne
(
Lorenz
) , einer der berühmtesten humoristischen
Schriftsteller der
Briten , wurde 1113 zu Clonmell i» Iiland geb.
Nachdem er zu Halifax einigen
Schulunterricht empfangen , durch w. lchen aber (. Talente wenig
entwickelt wurden,
ging er 1132 nach Cambridge , um Theologie zu
studiren . Hier zeichnete er sich mehr
durch s. Fröhlichkeit als durch s. Fleiß , mehr durch den
Ideen als durch ( Kenntnisse aus , und die Akademie eigenthümlichen Gang seiner
ertheilte ihm deßhalb das Zeug¬
niß , daß er zwar ein harmloses , aber höchst
seltsames Subject sei. Indessen erhielt
er doch durch die Vermittelung s. OheimS die
Pfarre zu Sutton , und späterhin noch
die Pfarre zu St Ilingion und eine Pfi ünke
an der Hauptkirche zu Pork . 1141
verheirokhele er sich. und stand s. beiden Pfarren 20 Jahre
hindurch vor . Sutton
war s. Wobnert , und er belustigte sich, wie er sagt
, hier die Zeit über mit Lesen,
Zeichnen , Malen und Schiefen . 11 -19 erschienen die
beiden ersten Bde . von s. „ Le¬
ben iindMeinuugen desTristram Shanty " (,,'l l,u
lilo a,,,I v ;,iuin „ ^ ol 4 istin,,»
8lm, >,st " ) ein Roman von höchst eigenthümlichem
Charakter , der mit auß -rordeutschem Beifall aufgenommen wurde . 1161 — 66
folgten noch 1 andre Theile.
Ein bejabrrer Landedelmann , der sich einbildete , ein
Philosoph zu sein, und s. seltsa¬
men , wunderlichen Grundsätze durch dieCrziehung
eines einzigen Sohns , welche er
bereits vor dessen Geburt beginnt , offenbart , spielt in
diesem Buche die Hauptrolle.
Das Lächerliche der Schulphilosophie und
Gelehrsamkeit , die Menge komischer, mit
rührenden Zügen untermischter Schilderungen von
Austritten und Charakteren aus
dem häuslichen Leben, die feinen Bemerkungen über
das menschliche Herz , und die
humoristischen Ansichten und Meinungen , welche hier
ausgesprochen sind, bilden ein
so buntes Ganzes , wie vielleicht keine
Sprache ein ähnliches aufmweisen hat . Tri>
stram Shandy 's Leben und Meinungen sind fast in
alle gebildete Sprachen über¬
setzt, und wir erhielten eine sehr gute Verdeutschung
von I . I . C . Bode (2. Auch,
Hamburg 1118 , S Theilchen ). 1161 gab S . s. „
Empfindsame Reist durch
Frankreich und Italien " ( ,,8u,ili !>-lml -il joneme I, «, »,»>,
I mimt - nn <I linst " , 2
Bde .) heraus . Sie ist das Ergebniß einer Reise ,
die S . 1161 , durch ß Gesuntheiisumstände und s. Neigung zum Umgänge mit Menschen
veranlaßt , nach
jenen Ländern unternahm . Er gab diese
Reisesckilderung wie seine Predigten
u. d. N . „Porik " heraus . Er soll sich hier selbst u.
d. N . ^ loriks ( so heißt in Shakspeare' s „ Hamlet " der Narr des Königs von
Dänemark ) geschildert haben . Porik 's Reisen sind ein Werk voll der feinsten
Kenntniß des menschlichen Herzens , der
lieblichsten, schalkhaftes!,n Laune und der zartesten
Empfindungen . Sie sind gleich¬
falls von I . I . C. Bode übersetzt ( 2Thle . , 3 . Aus!.
, Hamburg 1111 und 1115,
der 3. und 4 . Theil sind nicht von S . geschrieben) .
Seine obenerwähnten Predig¬
ten erschienen schon 1160 („ .be , ,nc>,,i b > äst .
Vmile " , London , 2 Bde .) , und
1166 ließ er ihnen noch 2 Bde . folgen , denen er aber
seinen Namen vorsetzte. Es
sind lehrreiche moralische Aufsätze, die durch die
unmerhodische , aber geistvolle und
launige Schreibart an die übrigen Werke ihres
Vers . erinnern . S >. belustigte
nicht bloß durch s. witzigen Einfälle , sondern auch
durch s. auffallende Gestalt
und durch s. noch sonderbarere Art sich zu
kleiden. Viele Männer von Geist,
sowol in England a's in Frankreich , schätzten und
licbten ihn . Ungeachtet der gro¬
ßen Einkünsie von seinen Pfründen und von dem
Ertrage s. Schriften (die letzte
AuSg . allein brachte ihm 24,000 Pf . St . ein) ,
fanden doch s. Gattin und Toch¬
ter , als er im März 1163 starb , in s. Nachlasse
nur Schulde » ; doch wurden sie
durch die Geschenke, welche sie von S .'S Freunde »
erhielten , vor Dürftigkeit ge¬
sichert. Seine Tochter , die an einen französischen
Edelmann verheiralhet war,
gab 1115 eine Sammlung vcn ihres Vaters
Briesen in 5 Bdn . 12 . heraus , de-
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nen Denkwürdigkeiten über s. Leben und s. Familie vorgesetzt sind. Diese Briefe
sind in deni vertraulichen und eigenthümlichen Style des V . rf . geschrieben. 1115
erschienen auch die „ l,kiiin - !>m » Vnrib !>» ,I lüie .a" , welche für einen Brief»
Wechsel zwischen S . und N -iüreß Draper , einer westindischen Dame , gehalten
werden . Sie sind in dem Tone der glübendsten Freundschaft geschrieben. Tran»
rig ist es , bemerke» zu müsse» , daß S .' s häuslicher und Privalcharakter
auf
keine Weise den Gesinnungen der Zärtlichkeit , Gutmüthigkeit und Großmuth ent¬
sprach , welche so häufig in s. Werken sich finden . Von s. Schriften sind einzeln
und gesammelt verschiedene Ausgaben erschienen.
Sternkunde
, s. Astronomie.
S >k e r n sch n u p p e n . S l e r n sH ü sse . Jeder kennt diese Lichterschei,
nung , die man an heitern Abend -m sieht , und die einem Fortschießen der Sterne
oder einem Schneuze » derselben so ähnlich sieht. Man hat über sie verschiedene
Meinungen gehabt ; die des Volks war , daß die Sterne sich wirklich schneuzten,
wie eine Kerze ; dah r der Name . Die Gelehrten glaubten , sie seien, sowie die
Irrl chter, ganz nahe bei der Erde , und der gallertartige Schleim , den man im Herb¬
ste auf den Wiese » findet , und den sie t,c, >><?!!>
-> „n iuailua nannten , sei berunter»
gefallene Sternschnuppcnmaterie . Dies ist nicht der Fall . Diesir Schleim sind halb¬
verdaute Frosche , welche die Wassei vögel im Fliegen auslpeien , wenn sie zu viel
gefressen haben , und wenn sie zu schwer sind. Man findet , wenn nian ihn un,
tersucht , Frosch ; Heu, Frosch -'icr , kleine Schneckenhäuschen und derql . in ihm.
Wenn die Wasservögel ihn des Nachts bei ihren Zügen ausspeien , so Phosphor
rescwt er im Herunterfallen , und indem man hingegangen und leuchtende Masse
gefunden , so hat man geglaubt , daß dieser eine heruntei gefallene Sternschnuppe
wäre . Durch das bloße Ansehen der Sternschnuppen konnte man keine näher?
Kenntniß dieser merkwür , igen Lufierschcinung erhalten . Nian mußte sie beobach,
trn , und bestimmen , was einer Messung und einer Berechnung unterworfen war,
ihre Große , ihre Entfernung , ihre Geschwindigkeit und ihre Bahnen . Um diese
Bestimmungen zu machen , mußten von zweien oder mehren Beobachtern gleichzei»
tige Beobachtungen angestellt werden , wobei sie weniastens eine Standlinie von
3 Stunden Zwilchen sich halten , damit auf diese Beobachtungen nachher die Rech,
nungen der sphärischen Trigonometrie können angewendet werden . Diese Beobach¬
tungen wurden zuerst 1198 bei Göttingen von Brandes und Denzenberg angestellt,
wobei der Eme zu Clausberg und der Andre zu Dransf . ld die ganze Nacht hindurch
bis in den Nov . im freien Felde die Sternschnuppen beobachtete . Von 22 correspon»
direnden Beobachtungen war folgendes das Ergebniß : Die Sternscbnuppen sind
in allen Entfernungen von der Erde von 3 , 6, 10 , 15 , 20 — 30 Meilen . Es
wurde sogar eine beobachtet , die 81 Meilen von der Erde war und Zu PreSburg in
Ungarn im Zenikh stand. Ihre Geschwindigkeit ist so groß wie die der Erde auf
ihrer Bahn , nämlich 4 — 5 Meilen in 1 Secunde . Die Richtung ihrer Bahn
ist verschieden. Einige gehen horizontal , andre gehen auf die Erde zu, noch an¬
dre steigen in die Höhe , wie eine Rakete . Die größten scheinen einen Durchmes¬
ser von 300 Fuß zu haben . Einige von ihnen scheinen kleine Feuerkugeln zu sein
(gleichsam kleine Planeten oder kometenartige Nebel , die im Welträume herum¬
ziehen, auf ihrem Wege unsern Luftkreis durchschneiden , und sich dann entzünden
und platzen , und als Vteinregen niederfallen ) ; andre scheinen bloße elektrische
Funken zu sein , welche zwischen unsichtbaren elektrischen Wolken in den höhern
Gegenden unsrer Atmosphäre hin - und herschlagen : eine Art Wetterleuchten in
höher » Regionen . S . „ Versuche , die Entfernung , die Geschwindigkeit , und die
Bahnen der Vlernschnuppen zu bestimmen " , von Brandes und Benzenberg
(Hamb .) , und : „ Über die Bestimmung der geographischen Länge durch Stern¬
schnuppen " , von Benzenberg . Bekanntlich hat man mehre Methoden , die geogr.
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Länge zu bestimmen . Eine ist durch Raketen , deren Platzen 2 entfernte Beobach¬
ter an ihrer Uhr beobachten , wo dann die Zeit den Unterschied der Länge angibt.
Sternschnuppen
sind hierzu geeigneter , da sie viel höher und glänzender sind als
eine Rakete , und daher viel weiter können beobachtet werden.
Sternwarte
oder O b se r v a t o r i u n> ist ein zu astronomischen Beob¬
achtungen eingerichtetes Aebäude , auf welchem man sich frei umsehen kann und
keine Erschütterung oder nachtheilige Bewegung der Instrumente zu befürchten hat.
Es sind nämlich große astronomische Fernrohre stets in gleicher Richtung nach dem
Meridian des Ortes ausgestellt , und überhaupt ist die innere Einrichtung so ge¬
troffen , wie es die Zweckmäßigkeit der Sqche erheischt ; wohin denn auch gehört,
daß zur freien Betrachtung des Horizont das Da ch platt ist. Auf einer Sternwarte
findet man Quadranten , Sextanten und Octanken , Passagen -, Agugtsrial -, parallaktische und Circular - Instrumente ; achromatische und restectirende Teleskope,
Ilacht - undTagfernröhre , Chronometer , InclinationS - und Vurimions - Compasse
u. s w. Solche Observatorien besaß schon das Alterthum , und Diodor erzählt uns
(Iil >. Il , ons>. 9 ) von einem in dem Umfange des Belustempels zu Babylon einge¬
schlossenen Thmnne , auf dessen Spitze die chaldäischen Astrononren ihre Beobachtun¬
gen anstellten . Kopern cus war der Erste , welcher 1510 ein Instrument in dem
Meridian befestigte ; allein die erste ordentliche Sternwarte wurde 1561 zu Kassel
erbaut . Unter den neuern europäischen Sternwarten sind die zu Paris (errichtet un¬
ter Ludwig Xlä. von 1661 — 12 ) , zu Areenwich (unter Karl ll . 1612 ) und zu
Palermo (von Piazzi 1181 ) hie berühmtesten . Auß . -dem hat die Sternwarte auf
dem Seeberge bei Gotha durch Zach (vgl . d.) und die zu Königsberg durch Bes¬
se l (s. o.) Berühmtheit erlangt . Bon letzterer gab Bessel eine lehrreiche Beschrei¬
bung in st seit 1814 erscheinenden ..Beobachtungen auf der k. pr . Universtr .-Sternwarte z>gKönigsberg " (KönigSb . , Fol .). Außerdem gibt «S Wiernwarten zu Am¬
sterdam , Balavia , Be stm, Bologna , BreSlau , Cambridge , Cap Towu , Dublin,
Edinburg , Florenz , (Mnua , tääpn'ngen, Hamburg , Kopenhagen , Leipfig , Leyden,
Lilienthal ( bei Bremen ) . Lmabon , Mailand . Mmheim , Marseille , Moskau , Mün¬
chen, Neapel , Nikolajeff , Oxford , Padna , Petersburg . Pisti , Plymouth , Portsmouth . Prag , Rom , Slougb (Herschel 's) , Skockholin , Touloust , Uplala , Wlenic.
Auch China hat eine durch Einfluß der Jesuiten am Ende d. 11 . Jahrh , entstandene
Sternwarte
zu Peking , und in der neuesten Zeit ist eine solche auf .NeujüdwaleS zu
Parammta eingerichtet worden . — Dergleichen -Sternwarten pflegen gewöhnlich
mit vielen nnd kostbaren Instrumenten versehen zu sein ; indeß sind in der Haupt¬
sache ein Meridiankreis von 2 , höchstens 3 Fuß Durchmesser , eür parallaktisch
aufgestelltes Fernrohr von 4 — 5 Faß und eine gute Uhr hinreichend . Dgl . Littrow 's „ Astronomie " ( Men 1 ,25 , 2 Bkee , m . K .) .
Sternzeit,
oder die Zeit der ersten Bewegung , ist die Zeit , binnen welcher
sich scheinbar das ganze Hnimelsgewölbe u n die Erde wälzt , also d r tägliche Um¬
lauf des gesa matten Fixsternheeres . Mau findet sie, indem man 2 unmittelbar auf¬
einanderfolgende Durchgänge eines und desselben Fixsterns durch de» Mittags¬
kreis beobachtet . Die Zeit von einem Durchgänge bis zim andern heißt ein Ltterntag , und dieser wird in 21 Stunden , die Stunde in 6(1 Minuten , die Minute in
60 Secunden u . s. w. eingetheilt . Für das bürgerliche Leben ist die Sternzeit nicht
geeignet (s. Sonnenzeit
), wohl aber bei astrouo nischenBeobachtungen , da ihre
Gleichförmigkeit durchaus unveränderlich ist. Zu diesem Zwecke haben die Astronsm m eigne Sternuhren , ivelchg fich aber in ihren Angabe » von denjenigen unserer
gewöhnlichen Uhren , die auf mch'Uere Sonnenzelt eingerichtet und , unterscheiden.
Der Sterntaz nämlich , und folglich auch jede seiner Unter -brheilii .ngrn , ist kürzer
ala oer Sonnentag , weil die Erde um oie Sonn : läuft , und sich also , wenngleich
ihr dchs. lbe Fixstern schon wieder im Merid .an erscheint, noch so viel um ihre Achse
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drehen muß , als sie indessen in der Bahn fortgerückt ist, ehe auch die Sonne wieder
in den nämlichen Meridian kommt . Der mittlere Werth dieses täglichen Fortrückens
in der Bahn , in welcher bekanntlich 360 ° in fast 365 - Tagen zurückgelegt werden,
findet sich — 59 ^ 8" . Um ebenso viel muß sich also , nach dem Angeführten , die
Erde , zur Vollendung des Sonnentages , noch umdrehen , und braucht dazu über
einen rollen Slerntag noch 3 Min . 56 See . Sternzeit . Also ist der mittlere Son¬
nentag — 24 St . 3 Min . 56 See . Sternzeit ; und ein umgekehrtes Verfahren gibt
23 St . 56 Min . 4 See . mittlerer Sonnendagegen die Größe des Skerntages
zeit — Sehr gut und gemeinfaßlich ist dieser Gegenstand ausgeführt in Bode ' S
„Erläuterung der Sternkunde " ( 5. A . , Berlin 1808 , 2 Bde ., m. K .) und in Lalande s „ 41>rege i1'astro »o »iie '" ( Paris 1795 ).
ein lyrischer Dichter ausHimerain Sicilien , der Erfinder
Stesichorus,
der Epoden , lebte im 6 . Jahrh . v. Chr . ( Olymp . 33 , 4 . geb.) ; er starb zu Catana
85 I . alt . Sein Genie bezeichnete die Sage , daß eine Nächtig «! oder Lerche sich
auf des Kindes Mund gesetzt und vortrefflich gesungen habe. Seine Vaterstadt er¬
richtete ihm eine Bildsäule . S . „ klceicliori >Ii »,c,c »,is lragmenla " . gesammelt,
nebst einer Abh . über das Leben und die Dichtkunst des Berf ., von Othm . Frdr.
Kleine (Berlin 1828 ).
a-7->,Aoc, Brust , Oberleib ) , ein Instrument , mittelst
(
von
Stethoskop
dessen franz . u. a. Arzte seit einigen Jahren angefangen haben , innere Zustände des
menschlichen Körpers zu erforschen , z. B . die Krankheiten der Brust und a. Stö¬
rungen des innern Organismus , auch Brüche , den Zustand der Schwangerschaft
u . s. w. , indem sie es den. Kranken ausden Leib sehen und dgs Ohr daran halten.
S . Laennecs ,„i »5cul >iiiiv » » >ciü >le" (Paris 1819 , 2 Bde ., deutsch : „Diemit¬
telbare Auscultation u. s. w." , Weimar 1822 ) ; Hofacker „ Über das Stetho¬
skop" (Tüb . 1826 ), und „Tabellar . Übers . für den Gebrauch des St . nach Hoskins " (Leipzig 1830 , Fol .). —- Das Laeiznec' sche Stethoskop hatPiorry verbessert.
Die Geometrie versieht unter stetigen Größen solche, deren
Stetigkeit.
Theile ununterbrochen aneinander liegen ; alle Ausdehnungen , die sie betrachtet,
sind st-tige Größen , wie Raum und Zeit selbst stetig sind. Die Natur kennt in die¬
sem Sinne keine Stetigkeit ; wie dicht uns ein Körper vorkommen möge, so sind wir
doch genöthigt , Zwischenräume in deniselben anzunehmen : er bleibt wenigstens dem
Wärmestoff durchdringlich u. s. w . In einem andern Sinne beziehen wir die -Ste¬
tigkeit auf die einander folgenden Zustände , denen ein Körper in einer bestimmten
Rücksicht unterworfen ist, indem wir fragen , ob diese Veränderungen sprungweise
oder allmäliz geschehen. Ein fallender Körper z. B . erlangt eine immer größere Ge¬
schwindigkeit . Wird ihm dieselbe durch die auf ihn wirkende Schwerkraft ruckweise
oder ohne Unterbrechung (mit Stetigkeit ) beigebracht ? In einem ähnlichen Sinne
kommt die Frage öfter in der Physik vor , und findet sich in dieser Bedeutung mit
besonderer Gründlichkeit weiter erörtert in einer eignen Dissertation von Kästner:
„Oc lege Conti » » ! i» naturu " ( Leipz. 1756 , 4 .) . Alle Bewegung ist stetig , weil
es Raum und Zeit sind , welche sie vorausseht . Man hat überhaupt das Gesetz:
Alle Veränderung in der Natur geschieht stetig, das Gesetz der Stetigkeit ( le.v cn » tiiiui ) genannt , unter welchem die mechanische und die dynamische Bewegung stehen.
die Hauptstadt von Pommern , an der Oder , im stettinischen Re¬
Stettin,
gierungsbezirk , ist groß und wohlgebaut , gut befestigt , und hat 5 lutherische Kir¬
chen, 1700 H . und 32,200 Einw . Auf dem Königsplatze steht eine Fried¬
rich dem Großen errichtete Starue von cararischem Marmor . Stettin hat Manusacturen und Fabriken , besonders von Feuereimern und Schläuchen , Seife , Le¬
der , Taback , Tuch , Rasch , Zeuchen , Hüten , Strümpfen , Baumwolle , Garn,
Band , Segeltuch , auch eine Ankerschmiede , worin die Anker für alle Schiffe der
preuß . Staaten verfertigt werten . Auch werden viele Seeschiffe und a. Fahrzeuge
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erbaut . Der Handel , vorzüglich der Speditionshandel der Stadt ist ansehnlich , und
der Seehandel erstreckt sich bis nach Holland , England , Frankreich , Spanien , Por¬
tugal und Italien , würde aber noch beträchtlicher sein , vorzüglich mit den Naturund Manufacturerzeugnissn
Schlesiens , wenn nicht der >Lwinestrom , das Fahr¬
wasser der Stadt , für große schiffe zu seicht wäre , der Sundzoll den Transport
nicht verihenerte , und wenn die Schiffe immer Rückladung hätten . Diese Nach¬
theile fallen bei Hamburg weg ; daher we, den viele Waaren dahin geschickt, die sonst
ihren natürlichen Abzug von Stettin aus haben würden . Der Holzhandel ist einer
der wichtigsten Erwerbzweige . Noch befindet sich hier das Haupimagazin der See¬
falzhandlungscompagnie,ferner
die preußische Seeassecuranzgesellichaft . Die Stadt
besitzt zum eignen Hantel über 160 Schiffe . Die Oder tkeilt sich hier in 4 Arme
(Oder , Parmtz gr . und kl. Reglih ) , über welche hölzerne Drücken führen . An der
linken Seite der Oder liegt die eigentliche und am meisten befestigte Stadt , an der
rechten die Vorstadt Lastadie , welche durch die Parnitz , durch Wälle und einige
Sümpfe eingeschlossen wird . Außerhalb der Befestigungen liegen die Vorstädte
Ober « und Unteiwieck und der Tornei . Die Lastadie ist durch eine lange Brücke mit
der eigentlichen Stadt verbunden . Unter den öffentlichen Gebäuden zeichnen sich
aus : das grose Schloß , dasGouvernemcntshaus
, das Landschaftshaus mit einer
bedeutenden Bibliothek , das alte Zeughaus , die große Easerne , 3 Lozarethe und das
Seglerhaus mit der Börse und einem Schauspielhause . Die Deulichreformirten,
die zahlreiche franz . resorimrte Colonie und d,e Katholiken haben ihre Religions¬
übung auf dem Schlosse . Die Stiftungen für Hilfsbedürftige sind sehr erheblich.
Bei der Stiftskirche zu St . -Maria , welche 1789 durch den Blitz zerstört wurde , ist
ein königl . akademisches Gymnasium mit 7 Professoren , in welchem Theologie,
Rechtswissenschaft , Medicin , die hebr . , griech. , lat . , engl . und franz . Sprache,
Mathematik , Philosophie , Geschichte und schöne Redekünste gelehrt werden . Au»
sierdem ist hier noch eine Rathsschule mit 11 Lehrern , Beide Anstalten wurden
1805 u. d. N . eines königl. und Stadtgymnasiums
mit einander vereinigt . 1805
ward hier eine Gesellschaft für pommersche Geschichte und Alterthumskunde gestif¬
tet , die eine Sammlung von Alterthümern hat . Auch besitzt Stettin eine Privat,
lehranstalt für Taubstumme . Seit dem westfälischen Frieden gehörte Stettin mit
si Zubehörungen der Krone Schweden . 1713 wurde die Stadt von den nordischen
Verbündeten eingenommen und 1720 an den König von Preußen , Friedrich Wil¬
helm l . , abgetreten . Am 29 . Oct . 1806 ergab sich die Festung Stettin ohne Wi¬
derstand den Franzosen und blieb, gleich andern Festungen Preußens , auch nach dem
tilsikcr Friede » von ihnen bis 1813 beseht. (>L . Russisch -deutscher
Krieg .)
Der an der ltLwine , einem der Ausflüsse des frischen Haffs , gelegene Hafen von
Stettin heißt Swinemünde,
wohin ein Dampfschiff geht . Er hat 2500 Einw.
und ein jetzt verfallenes Fort , die Swine - oder swinemünder Schanze.
Steuermannskunst
, s. S chi fffahrls
kun d e.
Steuern
nennt man diejenigen Abgaben , die von den einzelne» Gliedern
der Gesellschaft zur Erhaltung des Ganzen an das Ganze gesteuert werden . So
hat man Kirchen -, Schul -, Armen - , Gemeindesteuern u . s. w. Alle diese beziehen
sich jedes Mal auf eine Gesellschaft , deren Glieder sie sich wegen gesellschaftlicher
Zwecke auferlegt haben . Die größte von diesen Gesellschaften ist die -LtaaiSgesellschaft , welche ihre Bedürfnisse ebenfalls durch Beisteuern dei einzelnen Glieder aufb >ingt . Diese Beisteuern sind so alt wie der Slaalen '. crcin selber , und selbst im al¬
ten Germanien finden wir solche Beiträge , die dem Herzoge gegeben wurden , frei¬
willig zwar und angenehm als Ehrengeschenk, aber doch dem Bedürfnisse entgegen¬
kommend . So sagl TacituS . Die älteste allgemeine Steuer in Deutschland ist der
Zehnte , den Karl d. Gr . einführte , um auf diese Abgabe s. in christliches Deutsch¬
land zu gründen . Diese hohe Abgabe , die niehr betrug als jetzt in irgend einem
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mid der Ar,
derKirchbn , der Schulen
, warzur Erhaftung
Lande d -e Grundsteuer
Anstalten
diese
eben
da
,
StactSabgabe
eigentliche
eine
hierdurch
und
,
men bestimmt
eigentliche StaatSanstalteu
nach der karolingischen Einrichtung
des Christenthums
war das Band , das
waren , sowie jetzt die Universitäten . Denn das Christenthum
alle germanische Völker umschlanq , und tos Karl bkmHte , um ein deutsches Reich
zn stiften und ein deutsches Kais,i lhuni zu gründen . Mären die Zehnten immer als
verschenkt,
behandelt worden , hätte man sie nie versetzt , verkauft
eine ? taatsabgabe
einer
und streng darauf gehalten , das der Zehnte ebenso wenig als die Grundsteuer
Gemeinde je Pi ivateigenthni » hätte werden können , so würde diese Abgabe hinge,
zu bestreiken . Denn bei der großen AuSdehreicht haben , alle Staaksbcdiirfmsse
Ertrage,
nung , die später der Aclerbau erbielt , waren die Zehnten von ungeheuerm
, welche in
und da sie in Frucht waren , so sanken sie nie , w e die andern Steuern
Geld entrichtet werden , und eben wegen des Sinkens des «Silbers , wenn sie aufdenhlstehen bleiben , zuletzt fast völlig verschwinden . Allen , unter Karls schwahenSätzen
fast ganz zu Grunde , und Jeder be,
chen Nachfolger » gingen s. großen Einrichtungen
mächtigtesich des allgemeinen Reichsgutes , so viel er konnte nndmockte . DieNeichS»
?lus thn .-n entwickelte sich die Landeshoheit . Der
bedientenstelle », wurden erblich .
beruhte auf dem Lehnwurde vergessen , und die ganze Kri . gSeinrichtuuq
Heerbann
wesen . Der Zehnte , diese große Rcicbssteuer , war in den Händel , der Klöster , der
Domcopitel , der Fürsten , der Edelleute und vieler Dersoneu bürgerlichen S landes,
und halle so aufgehört , eine ollg - metne Rcichssteuer zu sein . Die einzige Gcldabbekannt war , war der gemeine Pfengäbe , die vor dem 16 . Jahrh , in Deutschland
nig , etgenlüch eine Vtehstenei . Abei mit dem ^ 1. 1555 änderte sich Alles , da in die¬
wur¬
eingeführt
allgemeine Reichs - und Kreissteuern
sem durch den Reichsobschied
( s.
.lonake
dazu war schon früher durch die sogen . Römer,
den . Der Grund
Reich ) gelegt worden . Als man später unter Kaiser Sigismund
Deutsches
, mildem
s. Verpflichtung
zu halten , konnte emVasall
anfing , besoldeteDienstleute
abkaufen . Er gab 12 Gldu . für einen Rei¬
Kaiser zu z'eben , gegen ein Bestimmtes
ter und 4 Gldn . für eine » Mann zu Fuß . Hiernach wurde „ uu eine RcichSiiioti ikel
berechnet , in der festgesetzt war , wie viel jeder Reichsstand für eine » Röinerzug zu
20 .000
zahlen habe . Das ganze Reich bezahlte dem Kastei zu einem Röincrmoual
wurde
Summe
Diese
.
Gldu
128,000
beide
für
also
,
Reiter
4000
und
M . zu Fuß
bewillig, ; so entstände»
nachher bei andern Gelegenh iten den , Reichsoberhaupte
bezahlte»
. Die Reichostänte
u . d . N . Römermonate
dann allgemeine Reichssteuern
sie zum Theil selbst , zum Theil legten sie sie aus ihre Hintersasse » , die ehemaligen
( Edelleute und freie Bauern ) , um , und sandle, , d,e Gelder i„ eme der
Reichsbürger
dieser
Frankfurt , Leipzig , Nürnberg , Augsburg ) . Die Euiuehmer
(
4 Legestädie
. Z » den , großen Slaale deS Reich » war eine Men¬
h eßen Pseimigmeisiei
Steuern
aus ähnliche Meise aufge kleiner Staate » entstanden , welche ihre Bedürfnisse
brachlen , und die Reichssteueri , und die Laiidecsteucrii wi rken zu gleicher Zeit erho¬
ben . Für die Reichssteueri , fand von Seilen der Landschaft keine weitere Bewilli¬
gung statt , wenn diese einmal von Seiten der Reicbsstnude waren bewilligt worden.
Und obgleich ft üker die Reichsstände solche aus ihren Kammei aütern und Reichüvon 1513 ihnen gestattet,
lehen allein bei » Uten , so war doch stir dein Reichstage
auch diescrbalb amulprcch . n , we l sie nicht mehr ür > Alande wa¬
ihre Unterthanen
( für das Reichsfamnierund Kamnierzielen
ren , ihre Abgaben an Römermonaien
gericht ) aus ihr n Astitteln zu bezahlen . Ander « verhielt es sich in Hinsicht der
ssc fe¬
für die Landeesieuero , welche der Fürst für die LanteSbedürfn
Bewilligung
derte , Diese Hinzen von den Landsasse » ab , die solche bew lligien , und die zu den,
it um die SteuerEnde auf den Landtagen versammelt und h er von der Landeshch
) hab . » von 1555 an
bewilligung begrüßt wurden . Die Landtage ( s. Landstände
in allen deutschen Länd . rn zuerst eine feste Gestalt erhalten . Denn erst von diesem
die Landenhoheu
Zeitpunkte an wurden sie jährlich gchallen , weil das Geldbedürsniß
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nöthigte , die Landsassen jährlich zu versammeln , um vcn ihnen sich eine jährliche
Beisteuer zu erbitten , woher bann diese den Namen Beden erhallen haben . Von
diesen jähr !. Landtagen binden nun die gemeinen Lantsassen , die solche ursprünglich
ebenso gut besuchten wie die andern zur adeligen Dienstmanuschast gehörenden Land¬
saffen , noch und nach weg, bis dann endlich die adeligen oder rillerbürriaen Land¬
saffen , die ohnehin zuletzt ganz allein waren , den Beschluß faßten , daß sie in Zukunft
nur ihres Gleichen auf den Landtagen zulassen , und bei diesen dieselbe Ahnenprobe
einführen wollten , die bei Turnieren und Stiftern schon seit 300 Zahir » in, Ge¬
brauch war . Die Periode dieser Einführung der Ahnenprobe bei den Landschaften
füllt überall um 1600 . Hierdurch kam es denn , daß nur ein kleiner Theil der Land¬
sassen die Landtage besuchte und an der Steuerbewilligung Theil nabm . Als die
adeligen Landiassen allein waren , suchten sie sich auch steuerfrei zu machen , da es ih¬
nen unrecht schien, daßsie , als der geborene Kriegkstant dcrNmion , Steuern zur
Landeeverkheidigung bezahlten , weil sie den Beitrag an der Landeobewaffuung i„
Natur :, stellten. Die S teuer fre Ih eit ( s. d.) des Adels ist überall noch seh, jung,
und nian kann 1660 für das Normaljahr annehmen , obgleich stein d,n >einen Lande
etwas früher , in dem andern etwas später zu Stande gekommen . Auf diese Weise
war ausdeutschen Landtagen die sonderbare Gewohnheit entstanden , daß Diejeni¬
gen , welche die Steuern bezahlten , sie nicht bewilligten , und Diejenigen , die sie bewill gten , keine bezahlten . Diejenigen Steuern , welche Lüften Landtagen bewilligt
wurden , waren größtenteils Grundsteuern (also directe) ; doch wurden auch wol
Zoll , Accise, Licent und ähnliche Steuern bewilstgt , welche zu den indirecien gezählt
wurden . Die Entstehung dieser indirecien Steuern muß man ebenfalls histoissch
verfolgen , um so auf diese Weise eine klare Ansicht von ihrem innern Wesen zu er¬
hallen . Sie sind uns so nichtiger , da sie später auf die Form des Staais einen so
großen Einfluß geübt haben . Diese Steuern sind zuerst in Städten cnlüanden , wo
die Bürger in ihnen ein leichtes Mittel fanden , um die Abgaben , welche für die all¬
gemeinen Bedürfnisse des kleinen Staates der Stadt mußten beigebracht werden,
auf eine völlig gleichförmige Weise und ohne alle lästige Aussicht zu e, beben . Denn
tie Siädie hatten unsichtbare Reichihümer unter den Menswen eingeführt , die sich
wcsent ! ch von deni Reichthume des Lonteigenihums unterschieden , der vor jeder¬
manns Augen offen lag. Dies Unftchidarkelt der städtischen Reichthümer hatte bald
zum Geheimnisse des Reichthum , k geführt , und Keiner sagte oder gab an , wie reich
er eigentlich sei, indem nämlich der Eine wegen seiner Deihältnisie Ursache hatte,
reicher zu scheinen als er war , und derAndre wieder ärmer . Eine Dein ögens - und
Einkommensteuer war daher von den städtischen Reichthümern gar nicht in der
W,ise zu erheben , als dieses beim Landreichlhume , n >t Hülfe des Landkaiosteis,
Möglich war . Da die Städte sehr bevölkert und sehr enge gebaut waren , so konnte
jeder Bürger Nicht alles Das in seinem Hause haben oder thun , was zu d, » Be¬
dürfniss » des Lebens gehörte , und für Vieles wurden gemeinschaftliche Anstalten
getroffen . Man baute , statt der Handmühlen , gemeinschaftliche Wasser - oder
Windmühlen ; ferner gemeinschaftliche Back - , Brau - , Schlachthäuser , gemein¬
schaftliche Wogen — und das gesammte Capital der Lebensbedürfnisse mußte jähr¬
lich durch diese gemeinschaftlichen Austasten mehrmals hindurch , und indem man
bei dies,m Durchgänge eine kleine Abgabe erhob , war man sicher, daß diese am Ende
des Jahres eine bedeutende Summe eintrage , und daß diese sich auch völlig gleich¬
förmig auf alle Bürger vertheile . Man kann nicht läugncn , daß diese Ein , ichiung
sehr zw ckmäßig war , und selbst Die , welche am stärkst,n gegen irchirecle Steuern
sind , werden eingestehen , daß die Städte ihr Steuersystem auf eine zw ckwäßige
Weise geordnet hallen . Lpäterbin machte man zuerst i» Frankreich di- Entdeckung,
wie man von Se len des Staais die indireewnEteueri , benutz, n könne, und wie der
Min ster hierdurch unabhängig von den Ständen werde . Von Frankreich aus
pflanzte sich diese Entdeckung nach Deutschland fort , und hier fand man ebenfalls
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gleich¬
den großen Vertheil , der in den indirecten Abgaben liegt , da sie einzeln und
, wie
sam tropfenweise und unmerkbar eingehen , und daher keinen Widerstand finden
bei
daß
statt
,
muß
reden
«»
Hunderttausend
von
gleich
man
der
bei
,
die (Grundsteuer
in
jenen nur vouPfennigcn oder von Groschen tre Rede ist. So hatsich , besonders
dieselbe
Preußen unter Friedrich d. Gr . , das Zoll - , Accise - und Regiesystem auf
arm
glänzenteW eise entwickelt wie in Frankreich . Auch wurden die Preuß ' N ebeüso
ein ste.' eS
daduich wie die Franzosen , eben weil es die Gewerbe lahmte , und weil es
konnte.
Hinderniß war , daß ein gerechtes und einfaches Steuersystem aufkommen
Zu einem solchen gehört aber zuerst und vor allen Dingen , daß die Geldangelegen¬
werden.
heiten der Gesellschaft von den Abgeordneten der Gesellschaft berathen
sie bei¬
Dann , daß diese die Summe bestimmen , die aufgebracht , und die An , wie
Steuern
gebracht werden soll. Meim dieses ist, so kommt man bei den mdirecken
und laß
immer auf den alten Grundsatz der Städte : daß sie nicht hoch sein müssen,
Dinge
es eineTollheit ist, wenn man die Hälfte oder ein Drittel vom Werthe der
als Steuer für den Staat nehmen will , wie z. B . b ' »n Soli , bei d,n Getränken,
Gegentheil norden alle
Ge fä llIm
be n >Taback u. s. w . (S . Vereinigte
Sätze so niedrig gest. llk, daß kein Unlerschleifme ,ss.a und keine Aufsicht nothwen¬
, aber
dig ist. Dar , was diese Steuern dann einwogen , wird dankbar genommen
wird
es wirb ihnen keine Summe festgestellt , die sie eintrage » sollen. Das Übrige
selbst wegfällt,
von
llnierschleif
der
denen
bei
,
cenommen
Steuern
direclen
die
auf
teuern
eben weil sie das Unbewegliche und Sichtbare l, essen. Nur fitze» die direclen S
eine genaue Kenntniß des Landes voraus , eine genaue Srauttick jeder Gemeinde,
Stati¬
damit man derselben ihre » gerechten Theil zuweisen kenn . lind diese genaue
stik ist das Kataster . Bei ollen Steuern kann man Das als Grundsatz annehmen:
man die
Nirgends wirken dw indirecien Steuern hemmend auf die Gewerbe , wo
nothwen¬
Aufsicht
keine
uiid
Handen
voi
Sätze so niedrig stellt , daß kein Unterschleif
. Nir¬
dig ist. Und doch tragen sie bei diesen niedrigen Sätzen bedeutende Summen
weiden.
vertheilt
gleichförmig
sie
wenn
,
hoch
zu
Steuern
direclen
die
gends find
Was sie unerträglich macht , ist nicht sowol ihre Höhe , als die ungleicheVe,Theilung,
: N ir¬
wobei d'e eine Geme 'nde 40 Procenr , die andre 10 oder 12 bezahlt. Endlich
sein.
hoch
eker
niedrig
»
möge
sie
,
zufrieden
Sleuein
gends sind die Leute mit den
las¬
Ein Finanzminister muß sich daher durch diese Klagen blaß ausinerlfam mache»
Unter¬
eigne
,
sens
.
'
Steuern
des
Kenntniß
eigne
Nur
.
bestimmen
sen , ober nicht
sein,
suchungen und eigne Ansicht müssen ihn bestimmen . Er muß gerecht gegen Alle
lind schon bloß aus Poliuk , wenn er sonst keine Gründe dazu in seinem Gewissen
Sum¬
findet , denn ungleich vertheilte Steuern könn«» nie hoch sein und nie große
. s. w.)
Gefällcu
, Vereinigte
men tragen . (Vgl . K alaster , Grundsteuer
des Steuerwekens in Deutschland läßt sich in 4 Perioden
Die Geschichte
der Ge¬
theilen . I. Freiwillige Beiträge für den Herzog . Füllung des Heerwogens
oder
meinde . Von Christo bis auf Karl d. Gr . U . Karl theilt Deutschland m Gaue
als
jährlich
mustert
Dieser
steht.
Giaf
der
Spitze
in landräthliche Kreise , an deren
et¬
Oberster 5 Mal dcn Heerbann , und die Heei bannpstichtigen müssen ihm sichtlich
enden
die
waren
Dieses
.
geben
Huhn
ein
oder
Bolepsennig
einen
,
was Piivaikcrn
, aus die
stehenden Steuern für die KriegSeinrichlung . Für die Institution der Kirche
die
kamen
Steuern
diesen
Zu
.
bestimmt
Zehnte
der
war
,
gegründet
Reich
das
Karl
die
ferner
,
gezogen
Feld
ins
mit
nicht
die
,
Derer
Heerbannbrüche oder Strafgelder
und zu
Heersieuern und Hostcndiensie von Denen , so sich als schwächlich angaben
die Bi¬
Hause bleiben wollten — dann die Scndgelder für den S endgiafen und für
Ga¬
schöfe, die im Lande zur Kirchenvisilarion herumreisten ; ferner die freiwilligen
trafen
reuein
S
Diese
Zölle.
.
lönigl
die
endlich
;
König
den
sür
ben undHülfsgelker
, daß
alle den Ad . I wie die Geistlichkeit ; und diese blieb nur insofern verschont dabei
jeder Kirche ein stcueifreier Hef zugestanden war . 'Außerdem haue der Senkgraf
stehen«
beim Ausbniche eines Krieges noch dieDefugniß , auf 2 Drittel des im Felde
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ken Getreide ? Beschlag zu keg»n und es als
Magaziniern zu nehmen . Diebe Periode
dauerte voni 9 . bis zum 12 . Jahrh . III . Periode . Die
Lehnmiliz und die D -enstniannschaft verdrängen den Heerbann , und niit ihm kommen
zugleich alle die Em,
nchtungen in Verfall , auf die er gegründet war . Die Lehnmiliz
war in beg ' nden
Gründen bezahlt o"er in Renken , die hierauf angewiesen , und fast
der ganze Boden
verwandelte steh in Leb»?- und ZinSgut , der bloß von Hintersassen
gepflügt wurde,
die zu keinen Steuern Wetter verpflichtet waren da
ihr Herr den Retthodienst in natura zahlte ,
dieser Periode wurden also fast gar keine eigentliche
Steuern ,» hr
bezahlt ; auch war Niemand mehr vorhanden , den man darum
kärie anspreche» können ; denn Adel und Geistlichkeit stellten ihre Di - nstleuke
und waren daher von
Rechtswegen steuerfrei . DiesePeriode dauerte von , 12 .— 15. Jahrh .
I V , veriode.
Al « das Sehicßpulver erfunden woi den , und hierourch eine
neue Kriegsein : ickttung
herbeigeführt wurde , fand .n die Dürsten , daß man mit größer »,
Vortheile eine Sold»
Miliz errichte » könne , die zwar aus geringen und schachten
Leuten besteh, „ könne,
die aber auch viel ergebener als die Lehnmiliz , in der s, »l
Eizenmachr zu
da
sie einmal aufGrund undBcde » gefestigt war .
Dieses schrie nach und >.^ ch iu den
stehenden Truppen , zu dem Soldmanne , welcher, evcn ipeil er aus
den beweglichen
Sold ang wiesen, ungemcin ergeben , und deßhalb sehr brauehbar
war um neue Herr«
schüft zu grünten . Große Steuer » waren in seinem
Gefolge , die von d-m Lcmdständen gesvdn r und u. t . N . B den als freiwilliges Hstlf- gssd
der Land . rhoh it bein-'sligt ivurden . Diese Periode dar voni In . bis Ende des Ich 'Jubln
getaner :. Mir
der franz . Revolution ha : die V . Periode begonnen , indem di.-'e
die ganz, ,<dr ogSeftr»
richtung geändert uud stall der Soldheere Bürge , beere >ns ,^ e!d
gerus . n y,tt . Die¬
ses hat n ieder z» den Volksheeien und zum Heerbann g-fuhrt
, wodurch , wie ej
scheint, au .n- i,!i S,elicr >vefen eine Verändern »., einaeleuet rooi d,
», indem der dritte
Stand hin durch macblig gcwoi den, und er die S
ikuerverwilligung loikdcr an sich ge¬
bracht Hai, sowie in ali -rZeii . — Eine fürBeanne undGeschak «r
».änuer beench- are
„ilbeistcht der gesamiiiten diiecien ui,o indirecicn Besteuerung in
den p . nchisden
Skoaicn , m Vergleich mu d,n > riissischen, franz, , dänische», estr .,
sachs, badifchen,
bainscheii rc." ( von E . LL, Schmidt ) erschien zu Berlin 1825 in 2
Bdn . S . auch
1). Harl 's „ Handb . der cesanmtten S teueriegulirmig
oder der allgem . und
tern S :eu - wisteusch. ' ( H. jtelb . 18 '" , 2 Bde, ) u. des Bar .
Ldw, v. Groß , Theo»
ret . prattt . Re »,ellrag «stch„tzung des 0 >, „ „ rbesttzes, nebst
Vorscheinen zu einer auf
Vermessung , Bonilnunz undKatastniung gegründeten
Steueiregulirung " (Iceust.
«>. d. Orlu 1828 ) .
Steuerfreiheit,
die , ist eine neue Ersinbnng aus berMilte des 17.
Jahrh , ( in Westfalen 1Ü5« , in Berg und sullich 1OKI u . s.
w .) . Fiüker war
9tiemand steueifrei , m d die adeligen Lantsassen trugen ebenfowol
zu den Landeobedürfnisstn bei als die Rich ' adclige ». Die Sleueisieikeit
einwickelte sich ganz m
fach. Vor der Hälfte des Ist . Puhrh . waren iiiigends
rezel »,ärige und jabiliche
Landtage , sonder » d>e Landsassen versammesten sich aller Ist , 20
oder 50 Iahi e,
je nachdem eine Landern,igelegeubeit io'ch. s sodcrte ,
entweder wegen einer Geldverwilliguna für Einlösung von Pfandschrifien , oder wegen
Versugimgcn in der
Erbfolge , wenn das re- ierriide ch aiis im Mannsstamme d-m
Erlöschen nahe , oder
wegen Eheber dringen zur die »imhmaß ichen Erbröchter u . s.
w. AIs aber mit
1555 allgemeine Rcichesteueri , auzlanien , die jährlich
mußten erhoben werden,
und als die Landeshobe .t genöthigt war , für ihre
Bedürfnisse auch jährlich einen
Beitrag von der Landschaft zu erbitten , kamen auch die
jährlichen Landtage
auf.
(Dgl . Steuern
.) 'Auf diesen Landtagen wurden d>e Steuern
gemeinschaftlich be¬
willigt , auch nachher gemeinscha, lich bezahlt . Die größern
Landsasstn , die sämmt¬
lich zur adelige » Dlenstmaimschafi geborten , und die als Die
, stl' uke auch verpflich¬
tet waren zu erscheinen , fehlten nie , indeß die gemeinen
Landsassen , denen di
jährlichen Landtage kostbar und beschwerlich vorkainen , vielfach
ausblieben ; web
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so lange Alle an den gemeinschaftlichen Steuern
bezahlten , auch von weiter,
nein erheblichen Nachtheile war . Als nun von den gemeinen
Landsaffen nur sehr
te/ !* Welche erschienen und sie schon lange nicht mehr die
Mehrheit besaßen , faß«
Woll Adeligen den Beschluß : daß sie in Zukunft bloß solche
Landdassen zulassen
Wer M>d^ zur adeligen Knappschaft gehörten , und die solche
mit 8 Wappen nachcj ^ " könnten . Auf diese Weise wurde aus den Landtagen
die
Zefüh,-; nub bei Turnieren und Domsiistcrn . Die gemeinenAhnenprobe ebenso
Landsassen »raren
Üblich von den Landtagen ausgeschlossen. Dieses geschah um
1600 ( inKleve
Vvl-^ en'b 1599 , in Westfalen 1601 u. s. w.) . Indeß
bezahlte der Adel nach wie
feuern , und erst nach einem halben Jahrh , brachte er es dahin ,
daß er sich
" ^ sse (w Westfalen 1654 , m Berg und Iülich 1665 ) .
In einigen
ebe r " brachte er seine Steuerfreiheit
dadurch zu Stande , daß er den Städten
^Aallg
Theil ihrer Steuern erließ , und sie so für seine Sache gewann .
In
y»Ichleii erließ er 1654 den Städten ein Drittel von den
bisherigen Steuern . In
die/ ^" Ländern trat er in Kampf mit den Städten , z. B . in
Berg und Julich , und
sdw ^ °" ssirten mit ihm vor den Reichsgerichten . Indeß die
Städte waren damals
ste hatten wenig Muth , waren schlecht vertreten und
zu einem Vergleiche
chen'a»'
wurde in Berg und Iülich dahin getroffen , daß nur die eigentli»en Euters,tze ( das Castellum , Dasjenige , was -wissen
Graben ,
undZäusteuerfrei sein sollten. So war es z. B . im HerzogthumEderen
Geldern , wo
diea
steuerfrei war , das nur höchstens 3 oder 4 Morgen betrug , nicht
aber
ej^ " fern Länder , so außerhalb lagen und zum Gute
gehörten .
als der Adek
für einen Theil seiner Bcsihungen die Steuerfreiheit hatte Allein
, so erwarb er sie
^ ^ lür die übrigen , und 1750 war , laut eines Berichts
des Marquis O. Itker
thü
Kurfürsten Karl Theodor , bereits die Hälfte alles Bodens in den
Iülich und Berg steuerfrei , nämlich Alles , was dem Adel und Herzog»
der Geist»
^ ^ " e. Denn , sowie d,, ' Adel behauptete , daß er als der
geborene Krie»
tikr,
bie Nation fechte , so behauptete die Geistlichkeit , daß sie für
die Na»
bte und ihren Theil an der Lmdesverihcidigung
ebenfalls in natura abtrage,
sie denn unmöglich noch außerdem zu den Steuern
beitragen könne. Auf
h^ sich i,^ 17 , Jahrh , überall in Deutschland die
Steuerfreiheit gebil»
diese war eine der Haupiursachen , daß der Adel so verhaßt
war und so
Iiiti.? Eein stand , ohne alle Theilnahme der Nation . Als die
Stürme der Revo»
kamen , die eben durch die Steuerfreiheit des Adels in Frankreich
veranlaßt
tkHtverschwand diese überall , und Nichts freute das Volk so sehr, als die
Ge¬
le^
der Dinge , die nun geübt wurde . Der Adel mußte nun von
seinen Güreg
bezahlen , nachdem er ungefähr durch einen Zeitraum von 150
Iah.gewesen. Durch die Aufhebung der Steuerfreiheit wurde das
Bauerngut
erleichtert , da Das , was sonst der halben Fläche aufgebürdet war ,
jetzt
"lichtm »^" jen Fläche getragen wurde , überdies wurden die
Steuern bei weitem
leg,
öem Gi -ade erhöht , j„ welchem seit 1789 das Silber gegen
Frucht gehal»
^ " eide Umstünde machten , daß der Bauer jetzt viel
weniger bezdhlt als
fen Herzügthünurn Iülich bezahlt er, gegen Frucht gerechnet,
jetzt geg I -"" tel von Dem , »vaö er 1750 unter Karl Theodor
bezahlte . Hierzu kam
--ng
Kinkel, Nheinufer die Aufhebung der Zehnten s( . d>). Die
Aufheden >, ^ mrfreiheit ist aber auch noch von einer andern Seite
wichtig . Sie
wel-v
zwischen den gemeinen Landsaffen und den adel ^ ,a Landsassen
ffß die
.die Nachkömmlinge der ehemaligen Dienstmannschaft sind ;
sie macht,
sE/ st deK^ ^ " wieder ein Ganzes wird , indem alle dasselbe
Interesse haben
Sieb
^ enso wichtig wie die Aufhebung der Accise, wodurch der , und
UnterStadt und Land gefallen , und alle Anfeindungen , die aus
dieser
'2 hervorgingen . Durch die Aufhebung der Steuerfreiheit
(die in Preurst' tions -L- ricon , M . L.
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bach 1818 ab , folgte kann als Militaircommissair
der brit . Regierung dem Heere
der verbünd . Monarchen in dem Feldzuge von 1811 , unterzeichnete mit den Frie¬
den zu Paris 1814 , war dann einer von den brit . B -vollmächiigtcn auf dem Con,
gresse zu Wien , g>ng hicraufols aiißerord . Gesandter noch Berlin , 1822 aber als
Botschafter nach Wien , wo 1823 Sir Henry Wellcrley an s. Stelle trat . Ein
entfernter Verwandter von ihm ist:
Stewart
SirWilliam
(
) , brit . Generallieut . seit 1813 , RitterdesBath
-,
des Thurm - und Schwertordens u . s. w . Er ist der 4 . Sohn des verst. Earl v.
Gallowav , und dient in der brit . Armee seit 1186 . Erfocht überhaupt in 11 Feld¬
zügen mit Auszeichnung und ward mehrmals verwundet ; auch bezeugte ihm das
Parlament öfters den Dank der Nation . Nachdem er seit 1193 in Westindien als
Stabsofsicier gedient hatte , begab er sich 1199 auf das feste Land und diente in
Schwaben , in der Schweiz und in Italien unter dem Erzherzog Karl , dem Feld¬
marschall Suworoff u. dem Genera ! Kor sakoff. Dann füh >te er bei mehren Unter,
nehmungen der Briten zur See die Landungstruppen bei Ferrol 1800 , in Sicilien,
in Ägypten und 1809aufderInselWalchcren
an . Hierauf befehligte er Heerabthei¬
lungen in Portugal und Spanien von 1810 — 11 , z. B . bei den Schlachten von
Busaco , Albuera , Diitoria , in den Pyrenäen , bei Ortheo und bei Toulouse .
20.
Sthenie
auch
(
Hypersthenie , von vvex, über , und <rAir ->-: , Kraft ) ist
M Bl 'LIV/i' fcheti System und der darauf g>bauten Erregungsthevrie
f ( . d.)
diejenige Form der Krankheit , welche in vermehrter Erregung besteht , die sich
wäbrend der Anlage durch vermehrte Verrichtungen des Körpers und Geistes , in der
Krankheit selbst aber durch Vermehrung einiger , und daher rührenl e Störung andrer
Verrichtungen kund gibt . Ursache der Sthenie »ist besonders d e sthenische Anlage
und alle äußere Reize , wenn sie schnell und kräftig wirken . Die Symptome bei ent¬
stehender Krankheit sollen folgende sein : starkerFrost , Mattigkeit und Müdigkeit,
wie nach starker Arbeit , der Puls schnell, stark und hart , die Hitze h ftig , der Durst
groß , die Absonderungen unterdrückt , der Stuhlgang vei stopft , die Haut trocken,
der Urin roth , Entzündungen und Hautausschläge . Bu der Heilung sinket die ein¬
zige Anzeige statt , die Erregung so zu vermindern , daß der Mittelgrad
derselben,
von dem die Gesundheit abhängt , wiederhergestellt wird ; und es geschieht dies be¬
sonders durch das Entziehen gewohnter Reize , d^r Säfte . Als wirksamstes Drittel
wird daher Bluilassen und ferner auch das Purgiren und Domiren empfohlen . Eine
kühle Temperatur , Enthaltung von Speisen , wässerige Getränke , Enthaltung von
Anstrengungen des Geistes wirken ähnlich und unterstützen obigeMinel , die nach
dem Grate der Sihenie in verschiedener Stärke angewendet werden sollen. Wird
die Sthenie nicht gehoben , so geht sie in indirekte Asthenie s( . d.) über.
Stheno,
eine der Gorgonen
s ( . d.).
Stichomantie
griech
(
.) heißt eine Wahrsagung durchs LooS, deren
man sich schon bei den Römern auf folgende Weise bediente . Man schrieb Verse
aus den sibyllinischcn Büchern aus kleine Zettel , mengte diese in einem Gefäße unter
einander und zog dann eins heraus , um dadurch sein künftiges Schicksal zu erfah¬
ren . Ähnliches Spiel wird unter den Christen mit der Bibel getrieben . Man steckt
eine Nadel aufs Ungefähr zwischen die Blätter der zugeschlagenen Bibel , öffnet
sie, wo die Nadel haftet , und der Vers , den diese eben getroffen hat , muß als
Orakelspruch , nach wahrscheinlicher Auslegung , über schwankende Entschlüsse und
künftige Schicksale entscheiden. Unter den Herrnhulcrn und Methodisten ist diese
Art von Siichomantie sehr gewöhnlich.
Sticken
ist die Kunst , mit Fäden auf allerhand Zcuchen mittelst der Na¬
del Zeichnungen , Schriften und Verzierungen aller Art anzubringen . Sie ist ver¬
schieden nach den Stoffen , in welche , nach der Beschaffenheit und Farbe der Fä¬
den, mit welchen, und nach der Art , in welcher gestickt wirk . Diese Kunst wurde
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erfunden , wahrscheinlich von den Pbrvgiern . Au Moses ' s Zeiten
war '.' lhaliab , aus deni Stamme Da », als guter Slicker bekannt , und die Frauen
von Sidon galten schon vor dem trojanischen Kriege für berühmte Stickerinnen.
Obfchon die Kriechen die Erfindung der Sockkunst der Minerva beilegten , so ist
es doch gewiß , daß sie durch die Perser nach (Kriechenland gekommen . Der König
von PcrgamuS , AttaluS ( st. 021 nach Eibauung Roms ) , eifand die Kunst , mit
Goldfaden zu sticken. In neuern Zeiten -st diele Kunst „ och mehr erweitert worden.
1782 erfanden 3 Fräulein v . Wyisich im Hanöverischen die Kunst , mit Menschen¬
haaren zu sticken. Nachher hat man mit Maoperlen , Chenille u. dgl. stäche und
erhabene Arbeit geliefert.
Stickstoff
, AI ote , d. i. lebenvcrnichtend , ist ein allgemein verbreiteter
Stoff , der als Bestandtheil namentlich deni Thierreiche anaehört . Er entwickelt
sich aus den faulenden Organismen , sowie während ihresV rbrcimens mit ihrem
CLasscrstost verbunden , als fluchtiges Lang -'nsalz. Liiflforiiiig , als Stickluft oder
mephitifche ist,st , ist er ein beständiger B . standiheil der atmosphärischen istift und
schränkt die heftige Wirkung des Sauerstoffes auf die Verbrennungsprocefse und
das Athmen der Thiere etwas ein, weil er selbst allein weder das Verbrennen noch
das Athmen unterhalten kann . (Vgl . Gas u. A tm osp hä re , undIohn ' s „ Handwörterb . der Chemie " , -i . Thl .)
Stieglitz
(
Christian
Ludwig ) , l >., Dompropst des Colleqiatstifts zu Wür¬
zen und Proconsul zu Leipzig , wo er am 12 . Dee . 17,78 geboren ward . Er stammt
aus einer um Leipzig sehr verdienten Familie . Sein Ururgioßvater kam bei den
im 17 . Jahrh , über die Protestanten in Böhme » ergangenen Verfolgungen nach
Leipzig. Sein Barer und Großvater , welche beide dieselben Taufnamen (Christ.
Ludw .) führte » , waren verdiente Mitglieder des leipziger Magistratscolleguims.
Die Vortrefflichsten ihres Charakters pflanzte sich auch aus Sohn und Enkel fort.
Der Letztere erhielt in (. Vaterstadt s. erste wissenschaftliche Bildung , welche auch
dadurch gewann , daß erMitglied eines Vereins wurde , in welchem sich mehre junge
Gelehrte mit Vorlesen und Beurtheilen der von den Mitgliedern verfertigten Ge¬
dichte und andrer Ausarbeitungen beschäftigten. In der Folge trat er selbst als
Dichter auf in seinem „ Taschenb . für 1802 " , ,,Wartburg , ein Gedicht in 8 Ges ."
(1801 ) . 1781 ward er 11. der Rechte , kam 1792 in das MagistraiScollegium , in
welchem er 1823 zum Proconsulate hinaufrückte . Als Mitglied des Magistrats
machte er sich u. a. auch durch die neue Bearbeitung der musterhaften leipzig-r Feuerordnung von 1810 verdient . — S . ist nicht nur einer' unserer gründlichsten und
geschmackvollsten Kenner der bürgerlichen und ästhetischen , der ältern und neuern
Baukunst , welcher zu manchen architekton . Kunstgebild n Idee und Plan gab , son¬
dern auch vorzüglich ein scharfsinniger Forscher der Geschichte dieser Kunst . Außer
mehren , dem Gebiete der schönen Wissenschaften und Künste überhaupt angehörigen
Schriften machte er sich rühmlichst bekannt durch mehre in die Archäologie einschla¬
gende Werke , als : „ Versuch einer Einrichtung antiker Münzsammlungen zur Er¬
läuterung der Geschichte derKunsi des Altei thums " ( 1809 ) ; „ Archäologische Un¬
terhaltungen " (über die Malerfarben der Griechen . 1817 , überDltruv , alteMünzkunde, 1820 ). Ein hohes Verdienst erwarb er sich insbesondere auch durch s. Schrif¬
ten über die Baukunst und durch zahlreiche Abhandlungen über diesen Gegenstand
in der „ Neuen Bibliothek der schönen Wissenschaften " ( ;. B . über tun Gebrauch
der Grotesken und Arabesken , besonders abgedruckt 1790 ) , über den Geschmack jn
der Baukunst , in Bloh ' S „ Gartenkunst " , in Weiße ' s „Museum für die sächsische
Geschichte " , in Grohmann 'S „ Wörterbuch " und in mehren Zeitschriften , sowie in
Ersch und Gruber ' s „ Encyklopädie " . In seiner „ Encyklopädie der bürgerlichen
Baukunst " (5 Bde . , mit 118 Kupfert ., 1792 — 98 ) findet man alle Fächer die¬
ser Kunst so meisterhaft behandelt , daß dieses Werk als ein unentbehrliches Hand-
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buch für Baumeister , Staats - und Landwirthe anzusehen ist. Seine „ ZeichnunAnst, , Leivt . 1805 ), geben
, gen aus d?r schonen Baukunst " (mit I ! 5 Kupfert .,
auch ein rübmliches Zeugnik von der Geschicklichkeit des Herausgebers in der Zeich-nenknnst . Für s. genaue Bekanntschaft mit der Geschichte der Baukunst findet
man schon Belege in s. ,,Geschichte der Baukunst der Alten " ( 1592 ), in s. „ Archäologie der Baukunst der Griechen und Reiner " (2 Thle ., 1801 ) , und in s. „ Bau¬
kunst der Allen , nebst einem architektonischen Wörterbuche in mehren Sprachen"
(mit Kpfrn . , 1796 ). U. A . verdankt ihm die Geschichte der Baukunst auch die
genaue Unterscheidung des so oft verwechselten neugriechischen und arabischen Ge¬
schmacks von der rein gothischen" Bauart , deren tiefes Studium jetzt zu den Lieb¬
lingswissenschaften des unermüdelen S . gehört . Eine Frucht dieser Lkudien war
die Schrift : „ Von altdeutscher Baukunst " ( Leipz. 1820 , 1., mir 31 Foliokpftaf .) ,
und s. „ Geschichte der Baukunst vom frühesten Alterthume bis in die neuesten Zei¬
ten " (Nürnb . 1827 ). Hiermit verbinden sich s. genauen Forschungen in der Ge¬
schichte der Freimaurerei . Möge dieser als Mitglied des Magistrats und als
Schriftsteller so verdienstvolle Mann , weicher auch Senior der schon über ein Jahr¬
des ( im August
hundert bestehenden deutsche» Gesellschaft und Prozrammatist
1824 gegründeten ) sächsischen Vereins für Erforschung und Bewahrung vater¬
ländischer Alterthümer in Leipzig ist , für die von ihm mit so »nermudetem Fleiße
und liesst' Zmflcht gepflegte .sinnstnoch lange wirke,, .' Als solcher schrieb er „ Über
daselbst"
die Kirche der heiligen Kunigunde zu Rochsitz und die Sleinmehhütte
11 .
^
(Lpz. 1829 ) .
gehören zu den Lieblingsvergnügungen der Spanier , die,
S liergefechte
wie die meisten >L7üdländer , öffentliche Kamps - und Schauspiele , bei denen
es auf körperliche Stärke und Geivandlheit ankommt , leidenschaftlich lieben. Da¬
her haben auch die schärfsten Verbote der Päpste die Spanier nicht dahin bringen
können , dieser Lustbarkeit zu entsagen . Karl I V. hob sie auf . Joseph stellte sie
wieder her . Die Fälle , daß Menschen bei diesen Kampsspielen gelobtet werden,
sind selten. Die glänzenden Skicrgefechte , welche der König ehemals bei feierlichen
Gelegenheiten gab , verursachten großen Aufwand . In der Hauptstadt und in allen
größer » Städten des Reichs werde » diese Suergefechte ( die Spanier unterscheiden
den 'l'nxA , worin der Stier getödtet wird , und den (ä -rrül ., >Ie unvillos , wo
der Stier , der auf den Spitzen der Hörner lederne Kugeln hat ( m >-, 'ilsi>on,b » lmlc>),
oder für
bloß geneckt und wild gemacht wird ), entweder von Privatunternehmern
Rechnung einer öffentlichen Easse veranstaltet . Zu Madrid werden den Som¬
mer hindurch regelmäßig 2 Mal in jeder Wocbe für Rechnung des allgemeinen
Hospitals Stiergefechie gegeben. Die gewöhnliche Einnahme bei einen, solchen
Schauspiele wird auf 2000 , und die Aus -abe ( wozu besonder? die Betaklung der
Fechter gehört , deren jeder seinen bestimmten Lohn erkält ) auf l oOO Piaster ange¬
geben . Diese Spiele werden m Madrid in d,i „ ( äüison >1« >05 l 'nnx gehalten,
einem Eircus , mit stufenweise» Sitzen umgeben , über weichen sich eine Reibe Logen
erhebt . Alles erscheint dabei im Putz , Di ? Fechter , welche dieses Geschäft als ihr
eigentliches Gewerbe treibe », kommen in einem bun ' en , feiert chen Zuge , von einer
geführt , zu dem Kampfplätze ; sie sind von verschiedener Art:
Magisiratsperson
Picadores ( Pigueurs ) , Ftchier zu Pferde , in alter spanischer Ritterrracht ; Bandenlleros , Fechter zu Fuß , in kurzen bunten Wämschen mir Fahnen , und endlich
der Matador ( der Würger : dessen Name auch in unsern Kartenspielen sein An¬
sehen behauptet ) , oder der eigentliche Hauptfechter . Sobald der Corregidor das
Zeichen gibt , wird der Skier aus dem Stalle gelassen. Die Picadores , die sich in
der Nähe aufgestellt haben , nehmen den ersten Angriff au . Bisweilen wird ein
Pferd verwundet , dann muß der Reiter sich durch schnelle Flucht ret en. Eine be¬
sondere Art Fußkämpfer , ChuluS , unterstützen die Reiter , inte », sieden Stier mit
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ihren Fahnen beschäftigen und im Nothfalle sich durch einen Sprung über die breterneWand , welche den CircuS einschließt , retten können . Die Bandcrilleros ma¬
chen dann ihre Künste : sie suchen dem Stier ihre Banderillas — ausgehöhlte , mit
Pulver angefüllte und mit Papierfchniheln umwundene Stäbe , an deren Enden
kleine Widerhaken angebracht sind — anzuhängen ; gelingt es ihnen , so gehen dann
die Schwärmer , die im Stocke waren , los , und der Stier läuft wüthend im Circus
umher . Nun tritt der Matador mit bloßem Schwerte gravitätisch hervor und sucht
dem Stier den letzten Stoß beizubringen . Wenn dieß geschehen ist , so wird der
getödtete Stier fortgeschafft , und ein andrer aus dem Stalle gelassen. Ist einer der
Stiere zu träg , so werden Hunde aus ihn gehetzt; ist er zu wüthend , so gehen bis¬
weilen viele Pferde verloren . Je größer die Hitze ist , desto wüthender sind die
Stiere . Es gibt auch burleske Austritte dabei , man hat abgerichtete Affen , die
auf den Nacken des Stiers springen , ohne von ihm erreicht zu werden ; nian hält
dem Stiere Strohmänner
vor , an denen er seine Wuth auSläßt ; auch verkleiden
sich einige Fußkämpfer auf eine groteske Art , um den Stier zu necken und die Zu¬
schauer zu unterhalten . (S . die Beschreibung im „ Morgenblatt " , 1821 , Nr . 141 .)
Stift
heißt eine mit milden Vermächtnissen und geistlichen Rechten begabte,
ursprünglich zu kirchlichen und religiösen Zwecken bestimmte und einer geistlichen
Körperschaft anvertraute Anstalt mit allen dazu gehörigen Personen , Gebäuden
und Besitzungen . Die ältesten , dem Begriffe des Stifts entsprechenden Anstalten
sind die Klöster
( s. d.) , nach deren Vorgänge sich das kanonische ( geregelte ) Le¬
ben der Geistlichen an Kachedral - und Collegiatkirchen bildete , welche jetzt, wie
die ihnen ähnlichen Vereinigungen der Kanonissinnen und Stiftsdamen , am ge¬
wöhnlichsten Stifter genannt werden . Das ausschweifende Leben der Weltpriester
und Diakonen bewog den BischofChrodogang von Metz in der letzten Hälfte des
8 . Jahrh . , die an s. Kirche angestellten Geistlichen zur klösterlichen Gemeinschaft
zu vereinigen : eine Einrichtung , die auf der Kirchenversammlung zu Aachen 816
in der karolingischen Monarchie gesetzlich und bald bei allen Domkirchen der latei¬
nischen Christenheit nachgeahmt wurde . Seitdem machten die Geistlichen an Me¬
tropolitan -. , Kachedral - und Collegiatkirchen mit ihren Bischöfen oder Decanen,
wie die Conventualen in den Klöstern mit ihren Äbten , ein engverbundenes Gan¬
zes aus . Sie wohnten in Einem Gebäude ( Münster ) , schliefen in Einem Saale,
speisten an Einer Tafel zusammen und wurden von dem Ertrage eines Theiles der
Stiftsgütcr
und Zehnten , den der Bischof oder Decan zu ihrem Unterhalte be¬
stimmte , mit jedem Lebensbedürfnisse versorgt . Wegen ihres kanonischen , an die
Gelübde der Keuschheit , Armuth und des Gehorsams gegen die Obern (s. Orden)
gebundenen Lebens erhielten sie den Namen Ka n o nici , erwarben als Collegim»
die Rechte eines geistlichen Senats ( Capitel ) , der seinem Bischof oder Deran
berathend Zur Seile steht , wie das Collcgium der Cardinäle dem Papste . So
bildeten sich die Domcapitel,
deren Glieder , die Kanoniker , sich Capitularen , Domherren
oder Stiftsherre»
nannten , weil sie nach und nach in
den Besitz eines bestimmten Antheils der zu ihrer Kirche gehörigen Güter kamen.
Ihre anwachsende Macht mußte die Prälaten immer mehr beschränken , je häufiger
Söhne aus adeligen Familien in ihre Mitte traten , und von ihren Verwandten
wie von den Fürsten unterstützt , ihre Einkünfte und ihre Lebensart von der bisichöfi.
Willkür unabhängig zu machen wußten . Schon im 11 . Jahrh , entzogen sie sich
der Verpflichtung des Ausammenwohnen « (Clausur ) und dem Gelübde der Ar¬
muth , genossen die ihnen angewiesenen Tafelzehnten oder Präbenden einzeln in
besondern Amtswohnungen , und vernachlässigten immer mehr die Abwartung der
kanonischen Stunden ( boroe ) , des Gebets und Gesanges in den Domkirchen.
So kan> eS mit der Verfassung der Domcapitel dahin , daß ihre Glieder , ohne re¬
gelmäßig Residenz zu halten (an dem Orte ihrer Domkirche zu bleiben ) und kirch-
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und
liche Geschäfte zu verrichten , doch die Würde geistlicher Personen zu behaupten
bilden
zu
Eollegium
ausgezeichnetes
Rechte
und
ein durch bedeutende Einkünfte
fortfuhren . Sie erwarben die Beftigniß , über die Aufnahme neuer Capitularen
das bi¬
zu entscheiden , bei Dacanzen (Sedisvacanzcn ) durch ihre ältesten Glieder
den neuen
schest. Amt zu verwalten und die Regierung der Stiftslande zu führen ,
zur
Bischof aus ihrer Mitte zu wählen und ihn durch förmliche Constitutiouen
an,
Capitel
die
singen
,
Jahrh
.
14
>
Zn
.
Bestätigung ihrer Rechte zu nöthigen
, um den zudring¬
sich auf eine bestimmte Anzahl von Capitularen zu beschränken
lichen Empfehlungen der Päpste und Fürsten und den willkürlichen Verleihungen
und Theilungen der Präbenden , die sich die Bischöfe zu Gunsten ihrer Schützling:
Ca¬
erlaubten , Einhalt zu thun . So entstanden (lassttula ulanxa . geschlossene
der
und
Herkommens
des
Verhältniß
nach
schon
wenn
,
pitel , von festgesetzter
nicht bei allen Stiftern gleicher Anzahl , die bei den reichsuumittelSliflsgüter
und
baren deutschen Hochstiftern und Zrzstistern ( in den Capiteln der BiSthümer
durch 16 Ahnen be,
ErzbiSkhüiiier ) von altein Adel sein und ihre Stifisfahigkeit
aller
weisen mußten . Während nun diese adeligen Capitularen sich den Genuß
Chor¬
regulären
den
Pflichten
ihre
wurden
,
vorbehielten
Rechte ihrer Kanonikate
, auf¬
herren , deren möuchsartige Vereinigungen schon seit dem 12 . Jahrh , blühten
»st<st
tA,u
(
Chorherren
weltlichen
der
Unterschied
der
sich
schreibt
Daher
gelegt .
Chorher¬
rezulirten
den
von
,
sind
seimlaie, ) , welche die eigentlichen Capitularen
förmlich
ren (( Anouici icgiilare -z) , welche die Mönchsgelübde ablegen und theils
ngregaC
mehre
Orden
geistlichen
der
Art
nach
und
in Klöstern zusammenleben
tionen (s. Orden , geistliche) blden , theils zu Verrichtung des KircheudieusteS
Präbenden
bei den Kathedralen gebraucht werden , aber auch dann weder an den
welche tergl.
noch an dem Slinimi echte der Capitel Antheil habe ». In Stiftern
als DomRegular -Kanoniker nicht aufnehmen mochten , sind bürgerliche Kleriker
der SeGeschäfte
kirchlichen
die
Besoldung
geringe
vieare angestellt , um für eine
ebenso we¬
cular -Domherren zu versehen . Zu den Capiteln gehöre » diese Dicare
weltlichen
nig als die rezulirten Chorherren . Bis auf unsere Zeilen haben die
der Ehe¬
Domherren , die ihren geistlichen Stand nur noch durch die Beobachtung
die Freiheit behaup¬
,
beurkundm
Prälaten
ihre
gegen
Gehorsams
des
und
losigkeit
Zeit des
tet , ihre Einkünfte zu verzehren wo sie wollen , wenn sie nur eine gewisse
einsinden.
Kirchenjahrs Residenz halten und steh zu den Sitzungen des Capitels
o „ 'ust ustEpspectanten ihrer Pfründen und Titel sind die D vmicellaren oder <A>,>
„ml -r, welche zur Anwartschaft auf die Rechte und Einkünfte der Capitularen,
mstci »wftreg heißen, vermöge einer meist vonFa,
die im Vergleiche mir ihnen
gelangen.
milienvcrbindungen und Einkauftgcldern abhängigen Wahl der Capitel
Sie müften wenigstens 14 I . alt sein und bei dem Serulinium ihre Geschicklichbeweisen.
keit im kjateinlesen und Singen , sowie das stiftsfähige Alter ihres Adels
in das
Bei eintretender Vacanz einer Domherrnstelle rückt der Älteste unter ihnen
ohne Ein¬
Kathedrale
der
bei
hindurch
Probejahr
ein
vorher
aber
muß
,
ein
Capitel
Heras sin¬
künfte Residenz halten und in Person den Gottesdienst abwarten , die
gestraft
gen und a. Kirchendienste verrichten , wobei er für jedes Versehen um Geld
undChor
im
Stimme
und
Sitz
,
KanomkalS
des
Recht
wird . Das wesentliche
Verhältniß
Capitel , haben alle Capitularen mit einander gemein , doch findet nach
und Stufenfolge der
der Dauer ihrer Theilnahme am Capuel eine Rangordnung
: Propst , De¬
Amtstitel
die
führen
Ältesten
die
Einkünfte unter ibnen statt , und
sind , wie
chant , Senior , Scholasticus , Cantor und Custos . Die beiden Ersten
Nachfolger
(erwählter
Coadjutor
stehende
nächsten
am
der im Ranze dem Bischof
im Capitel
des Bischofs ) , Prälaten der Kirche . Der Dompropst hat den Vorsitz
der Dom;
Residenz
beständig
Bischöfe
dem
bei
desselben
Vertreter
als
und hält
und Domdechant führt die Aufsicht über die Domicellaren ; der Domscholasticus
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cantor haben ihre Titel von den sonst mit ihren Kanonikaten verbundenen
Lehrer -,
stellen an der Stifksschule . Die Pi iesterweihe erhalten nur solche Secular -Dom
-.
Herren , die zugleich wirklich ein geistliches Amt bekleiden. Vor der durch
den
Reichsdeputationshauptschluß vom M . Febr . 1803 verfugten Secularisation hat -,
ten die deutschen Erz - und Hochssifter Mainz . Trier , Köln , Salzburg ,
Bamberg,
Würzburg , Wormö , Eichstä I, Speier , Konstant , Llugsburg , Hildesheini , Pc >derborn , Freisingen , Regeiisbur -, Passau , Trienr , Brixen , Basel ,
Münster,
Osnabrück , Luttich , Lübeck und Cbur , sowie die Prspsieien Elwanaen , BerchlcSgaden :c. , die gefürsteien Abteien Fulda , Korvev , K «mpten -c. Landeshoheit
und
Stimmrecht auf d>m Reichstage , daher sie unmittelbare Stifter hießen und den
Fürstenlhumu n gleich geachtet wurden . Llnderwärts halte es auch vor dieser Secularisation keine unmittelbare , mit polnischen Souverainelätsrechten
begabte
Stifter gegeben ; doch war die Verfassung der Domcapitel auch bei
denjenigen
deutschen ^ rz - und Hochstiftern beibehalten worden , welche zur Zeit der
Reforma¬
tion zum Protestantismus
übergetreten waren . Die Verwendung des Papstes
und der kath . Fürsten , welche diese abgefallenen Stifter immer noch wieder
in den
Schoß der Kirche zurückzubringen hofften , sicherte ihnen auch im westfü' ifchen
Frie¬
den den Genuß ihrer Güter und Rechte , ausgenommen die mir der
evangelischen
Zonfession unverträgliche bischöst. Würde und die Landeshoheit , welche evangel.
Fürsten zunel. Nur das ganz prokest. Bisthum Lübeck und das gemischte,
aus
kath . und prokest. Capitulareu zusammengesetzte Domcapiiel zu Osnabrück ,
dessen
Bischof Abwechselnd ein Katholik und ein evangel . Prinz aus dem Hause
Hanover
sein sollte, behaupteten die ReichSunmittelbarkeü und die Bischofswahl .
Jetzt sind
alle Stifter mittelbar , d. h. in bürgerlichen und Siiftsaugelegenheiten
der Lan¬
deshoheit derjenigen Fürsten untergeben , in deren Gebiet ihre Güter liegen . Die
Capitularen der secularisirren Stifter wurden in Folge jenes ReichsdepuiativnShaupischluffes , wie ihre auf das geistliche Amt eingeschränkten Bischöfe , auf Pen¬
sionen gesetzt und über die fernere Fortdauer ihrer Domcapitel so wenig
beruhigt,
daß es nur auf das Ermessen der Fürsten und die Nachgiebigkeit des
Papstes an¬
kommt , wie lange es noch weltliche Domherren geben soll. Die übcrrhein .
Domca¬
pitel sind unter franz . Hoheit völlig aufgebob .-n worden und können auch
nach der
Rückkehr ihrer ehemaligen Lande unter d,n Scepter deutscher Fürsten von dem
deutschen Bund . stage nicht mehr als die Sicherstellung der Unterhaltung
ihres
noch übrigen P ^ sonals auf Lebenszeit , aber keineswegs eine
Wiederherstellung
ihrer ehemaligen Blüthe erwart «». Das Domcapiiel zu Münster hat seine
Privatrechte zwar auch unter Napoleon zu behaupten gewußt , ist aber von
seinem
jetzige» Lander he, rn , dem Könige von Preußen , nur einstweilen in seiner
bisherigen
Form anei kannt worden , um unter päpstlicher Mitwirkung so umgebildet zu
wer¬
den, daß die Ausschließung der Nichtadeligen , die Zulassung von
Minderjährigen
(Domicellaren ) und Nichigebhrlen , und übirhaupt von Personen , die dem Dienste
der Küche nicht ihr ganzes Leben widmen , völlig aufhören , und eine
dem kirchlichen
Zweck und ten Federungen des Zeitgeistes angemessenere Verfassung an die
Stelle
der bisherigen trete . Aus diesem Beispiele läßt sich erk>nnen , welches
iLchicksal die
Ansprüche des alten Adels auf ten ausschließlichen Genuß der Pfründen von an¬
dern deutschen Lüstern haben werden , wenn auch diese Stifter selbst in
veränder¬
ter Form fortbestehen sollten. Die meiste Hoffnung auf eine ungestörte
Fortdauer
können sich gewiß Diejenigen machen , welche entweder schon bisher
akademische
Lehrer, deren Besoldung dadurch erhöht wurde , aufnehmen mußten , wie in
den
evangel . Hock siisrern Meißen und Merseburg je 2 Tomhcrrenstellen den
beiden
ältesten Docioren und Professoren der Theologie und Jurisprudenz in Leipzig
ge¬
hören , oder ganz in den Händen von Gelehrten und wirklich beamteten
Geistlichen
sind. Zu diesem letzter« Falle befinden sich die meisten Collegialstiftcr ,
welche auch
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Neben5 und Unterstifter heißen , weil sie , wenn der Papst sie nicht epimirt und
seinem Stuhle unmittelbar untergeben hat , zu dem St engel eines Hochstists ge¬
hören . Auch die Collegiatstifier bilden Capitel unter dem Psrsitze eines Propstes
oder Dechanten , der ein Prälat der Kirche und der eiqentlicheHerr und Verwalter
der Siiftsgüter ist. Unter ihm stehen der Senior , Scbolastieus und Cantor ; die
übrigen Capitularen heißen nicht Domherren , sonder» Kanonici , und ihre Kirche
nicht Kathedrale , sondern Collegiatkirche . Übrigens haben die Capitel der Collegiatstister in Ansehung des Wahlrechtes ihrer Glieder und der Berathung mit ih¬
rem Dechanten oder Propste eine den Domcaviteln ähnliche Verfassung , nur sind
dieser Art in der Regel bürgerlicher Herkunft
die Kanonici bei den kath . Stiftern
und stets wirklich ordinirte Geistliche , die entweder beständig Residenz halten oder
Pfarrämter bekleiden, die Vicarien aber , die den Dienst bei der Stiftskirche ver,
richten , die Eplpectanten ihrer Pfründen , wie die Donncellaren bei den Hochstifiern.
Die Kanonikate und Präbendcn der evangel . Cvllegiatstifter , z. B . in Zeitz, wel¬
ches zu Naumburg , in Würzen , welches zu Meißen gehört , erhalten bürgerliche
Gelehrte entweder als akademische Lehrer , oder zu Folge einer durch Familienverr
bindungen und Einkaussgelder motivirten Wahl , oder kraft einer landesherrlichen
Verleihung , wie im Pr . nßischen , wo der König als oberster Bischof der protest.
Kirche gewisse Kanonikate zu vergeben hat . Ein solcher Kanonikus war Gleim zu
Halberstadk . Evangelische Domherren und Kanonici sind an kein Gelübde gebun¬
den. Durch die mit mehren deutschen Länder,t geschlossenen Concordate Ntit dem
römischen Hofe sind auch , in Preußen und Baiein z. B ., so viel neue Stifter
entstanden , als Bischöfe und Erzbischdfe angestellt wurden , und wenn sie noch nicht
alle organisier sind, so stößt es sich nur an die noch obwaltenden Differenzen mit der
römischen Curie über die Wahlfähigkeit der Capitularen . Außer diesen Erz -,
Hoch - und Unterstifkern gibt es noch weibliche Stifter , welche, wie die märmli,
che», von zweifacher Gattung , entweder geistliche oder freie weltliche sind. Die
geistlichen weiblichen Stifter entstanden durch die Verewigung regulirter Chor,
frauen ( s. Orden, geistliche ) , und gleichen ganz den Klöstern , die freien welt¬
lichen weichen in ihrer Verfass -ng nur dadurch von den klösterlichen ab , daß die
Kanomssinnen bloß das Gelübde der Keuschheit und des Gehorsams gegen ihre
Obern ablegen , doch sich zur Armuth und Clausur nicht verpflichten , und die Frei¬
heit haben , die ihnen vom Stifte zustoßenden Einkünfte zu verzehren , wo sie wollen.
Nur die Pröpstm , welche» Titel die Vorstehen » führt , pflegt sich nebst einigen Kar
nonissinnen , die die klösterliche Einsamkeit lieben oder sonst keinen Zufluchtsort
aufzuhalten . Die priestcrliche Localaufsicht versieht
wissen , im Stiftsgebäude
bei solchen Stiftern ein Propst , und s. Capläne verwalten den Küchendienst . Da
der siiflSfäksige Adel s. Töchtern das ausschließliche Recht auf die Pfründen dieser
Stifter zu verschaffen gewußt hat , werde » sie insgemein freie weltudelige Damen«
stifter , und ihre .Kanonissinnen -Ltisisdamen genannt . Außer der Beobachtung der
Ehelosigkeit haben sie keine Pflichten zu erfüllen , und ihre Stellen sind lediglich als
anständige Dersorgungsmittel für unvermögende Fräulein zu betrachten . Doch
jüngere
machen sich einige Stifter dadurch gemeinnützig , daß die Stiflsdamen
aufnehmen und erziehen . Dieser vernünftige Zweck
Fräulein im Stiftsgebäude
ist in dem evangel . Magdalenensiifte zu Altenburg verfassungsmäßig , welches daher unter die vorzüglichsten Bildungsanstalten für die weibliche Jugend des stiftSfähigen Adels gehört . Das freie weltadelige Fräuleinstifr Ioachunstein in der
Oberlausitz , welches seine Begründung der Familie v. Ziegler und Klipphausen
verdankt , hat dagegen nur die Bestimmung , unvermögenden , ledigen Fräulein
aus dieser und den iA verwandten Familien einen anständigen Unterhalt zu gewäh¬
ren . Die Vorsteherin desselben führt den Namen Suftshefmeisterm , und der die
Geschäfte eines weltlichen Propstes besorgende Aufseher heißt Stiftsverweser . Die
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Stiftshütte

Stiftung

Stiftsdamen
und Fräulein der protest . Stifter verlieren im Fall ihrer Verteirathung die genossenen Präbenden .
iö.
Stiftshütte
, BundeShütte
nach
(
der veralteten Bedeutung des
Wortes Stift , Hund , Verbindung ) heißt in Lukher's Bibelübersetzung dasReisezelt, das Moses auf dem Zuge aus Ägypten nach Canaan zum Gottesdienste der
Israeliten verfertigen ließ. Wie jedes Zelt , war auch dieses Reisezelt so eingerichtet , daß es auseinandergenomnien und in einzelnen Stücken von den dazu best min¬
ien Geschlechtern der Leviten getragen weisen konnte . Wo die Israeliten auf jenem
Zuge rasteten , wurde die Stiftshütte
zusammengesetzt und nahm einen Raum
von 30 Ellen in der Länge und 10 Ellen in der Breite ein. Ihre verschlossenen
Seiten bestanden aus -18 übergoldeten Bretern von Akazienholz , welche durch gol¬
dene Ringe zusammengehalten und mit Pfählen in die Erde befestigt wurden.
Über diesen Wänden hingen hier Decken von Leinwand , Kamelot , Saffian und
Fellen , welche zugleich das Dach bildeten . Die vordere , zum Eingänge bestimmte
Seite war mit einem an 5 Säulen befestigten Vorhänge bedeckt. Das Innere
theilte ein Zwischenvorhang , der das Allerheiltgste , die Hintere Abtheilung , von dem
Heiligen , der vordern Abtheilung , sonderte . Im Heiligen stand der Tisch mit den
ungesäuerten Schaubroten , der goldene Leuchter und der Räucheraltar , nebst a.
Opsergeräthschaften , weil hier die Priester ihre Gebete und die unblutigen Opfer
Verrichteten . Im Al/erheiligsten wurde die Bundeslade verwahrt , welche das mo¬
saische Gesetzbuch oder Tempelarchiv (anfangs nur die steinernen Gesetztafeln ) in
sich schloß. Der Deckel dieser Lade war an den 4 Ecken mit den allegorischen Figu¬
ren der Cherubim geschmückt und hieß der Gnadenstuhl auf dem Iehovakhrone.
Nur der Hohepriester ging einmal im Jahre am großen Versöhnungstage in das
Allerhciligste , um für das Volk zu beten . Das Volk durfte nur den mit reich umhangenen Säulen eingefriedigten Dorhof der Stiftshütte betreten , in welchem vor
ihrem Eingänge die Altäre und Geräthschafken zu den Brandopfern standen . Die
Zubereitung und die an Gold , Silber , Stickereien und Malereien sehr reiche Aus¬
schmückung aller Bestandtheile dieser Wohnung Iehovas gibt einen hohen Begriff
von den Kunstfertigkeiten , welche die Israeliren sich in Ä gypten erworben hatten.
Die zum Theil korkuren und seltenen «Stoffe konnte der damals schon belebte Han¬
del Arabiens undÄgvPtenS ihnen zugeführt haben . Sie brachten die Stiftshütte
mit nach Canaan , wo sie während der Kriege unter den Richtern mir dem Personal
der dazu gehörigen Priesterschaft abwechselnd an verschiedene» Orten aufgestellt,
doch stets der Dersammlungspunkt der 12 Stämme war . Bekanntlich ersetzte«salonion dieses tragbare Gebäude , welches der Würde einer beständigen königl . Resi¬
denz nicht mehr entsprach , durch den von ihm erbauten prächtigen Tempel . (S.
Whiston 'g „Beschreib , der Stiftshütte und deü Tempels " .)
ls.
Stiftskirche,
Dom -, Hochstifts - oder bischösi. Kirche,s . Kathedrale
und CollegiatstiftSkirche.
Stiftung
oder mild « «Stiftung
i,( !a c--, >,,,,->), eine Anstalt , welche
einen mildthätigen oder frommen Endzweck hat , z. B . Armenhäuser , Hospitäler,
Waisenhäuser rc. Eine milde Stiftung ist nur dann eine moralische Person und
hat nur dann die Rechte derselben , wenn sie vorn Landesherr » gestiftet oder bestä¬
tigt ist. Solche milde Stiftungen genießen nach dem gemeinen Recht auch die Vor¬
züge der Minderjährigen , nur müssen sie wegen geschehener Verletzungen inner¬
halb 4 Jahren von dem Zeitpunkte an , wo sie Kunde von dem erlittenen Schaden
erhielten , um Wiedereinsetzung in den vorigen «Stand (rr «tit » Iio in nilr ^-i in » er
ru >>ite „ nnnrenuitali

-.) nachsuchen .

In

manchen Ländern

gehören

die niilden

Stiftungen auch zu den privilegirten cbirographarischen Concni sgläubigern . In a.
Ländern sind Veräußerungen unter Lebenden von Grundstücken an milde Stiftun¬
gen verboten , weil die Grundstücke dadurch in die todte Hand , d. h . aus dcm Vcr-
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kehre kommen . Auch können hinsichtlich milder Stiftungen gültige Pollicitationen,
d. h. Gelübde , die auch ohne Annahme für den Gelobenden verbindend sind , ge¬
schehen, nur muß das Gelübde eine gerechte Veranlassung (ja,tarn oaura,,, ) haben.
Wer z. B . einer milden Stiftung wegen Befreiung au « einer Gefahr ein Geschenk
gelobt hat , kann rechtlich gezwungen werden , es zu geben. War aber keine ge¬
rechte Veranlassung da , so kann die Erfüllung des Gelübdes nur dann gefodert
werden , wenn der Gelobende schon mit der Leistung angefangen hat.
.) , ein eingebranntes Mal zum Kennzeichen eines began¬
(
griech
Stigma
genen Verbrechens . Bei den Römern wurden den -Sklaven , die gestohlen halten
oder entlaufen waren , gewisse Buchstaben zum Zeichen ihres Vergehens einge¬
brannt , wie noch heutzutage es in einigen Ländern bei den zur Galeere Verurtheilten geschieht.
der berühmte Minister des abendländ . Kaisers
oder Stilico,
Stilicho
Honorius . Er war von Geburt ein Vandake , s. Vater ein Feldherr unter dem
Kaiser Valens , und er selbst stieg durch s. Talente big zum öla -sszwr » liiuegus
exoioilu, , d. h. bis zum Anführer der Reiterei Utid der Fußvölker , und war bei
allen Kriegen des TheodosiuS gegenwärtig . Dieser hatte s. Nichte Verena mit ihm
vermählt , welche ihni den Eucherius und 2 Töchter , Maria und Thermantia,
nachherige Gemahlinnen des Kaisers Honorius , gebar . Als TheodosiuS das röm.
n. Chr .) unter f. beiden Söhne theilte , übergab er dem S . die L) berReich
vormundschaft über den Honorius und damit die ganze Regierung des occidens ( . d.) . Da TheodosiuS ein eifriger Christ war , so
Kaiserthums
talischen
ist es wahrscheinlich , daß auch S . sich zum Christenthume bekannte . Don man¬
chen Geschichtschreibern jener Zeit wird er sehr gerühmt , von andern getadelt . Mit
RufinuS , dem Vormunde des Kaisers ArcadiuS , gerieth er in heftige Streitigkei¬
ten , die, durch Beider H , rrschsucht entflammt , höchst verderbliche Kriege zur Folge
hatten . Um sich des Thrones zu bemächtigen , hatte RufinuS die Gothen unter
Alarich in dos römische Reich gerufen , welche mit unglaublicher Wuth Alles ver¬
wüsteten . S . schloß daher ein Bündniß mit den Franken und eilte mit einem
Heere den Morgenländern zu Hülfe ; durch die Ränke des RufinuS aber wurden
die Völker des ArcadiuS von ikm getrennt , sodaß er , ohne Etwas unternehmen zu
können , zurückkehren inußte . Indessen gelang es ihm doch, den allgemein gehaßten
RufinuS ermorden zu lassen und mit einem neuen Heere gegen die Gothen aufzu¬
brechen. Er erfocht in Griechenland einige Vortheile über sie, mußte sich aber aus
EulropiliS ihn zu ei¬
Befehl des ArcaNus zurückziehen, weil dessen Slaatsminister
nem Frieden mit dem Alarich beredet hatte , und S . wurde nun sogar für einen
Feind erklärt . Er , der gern auch die Verwaltung der morgenländischen Provinzen
gehabt hätte , rüstete sich nun zu einem Zuge nach Griechenland , wurde aber durch
Empörungen , welche Eutropius in Afrika anstiftete , daran verhindert ; nachdem
diese gefüllt waren , kam eine Aussöhnung zwischen den beiden Kaisern zu Stande.
Bald nachher hatte Italien heftige Anfälle von den Gothen unter Alarich auszu¬
stehen. S ., durch innere Uneinigkeiten bei den Barbaren unterstützt , besiegte sie
zwar und nöthigte sie (403 n. Chr .), Italien zu verlassen , aber im folg . I . bra¬
chen sie wieder ein , wurden jedoch aufs Neue von S . geschlagen ; dagegen ging
Gallien größtentheils durch die Einbrüche der Alanen , Vandalen und Sueven ver¬
loren , und in Britannien warf sich ein gewisser Konstantinus zum Kaiser auf , der
Gallien und Spanjen größtentheils eroberte und von Honorius als Augustus an¬
erkannt wurde . Späterhin wer d S . durch einen gewissen Dlympius bei dem Kai¬
ser beschuldigt , daß er , um sich der höchsten Gewalt zu bemächtigen und s. Sohn
Eucherius auf den Thron zu sehen , ein Bündniß mit den Gothen gemacht habe,
und der feige Honorius , der s. kräftigen Schwiegervater schon lange heimlich ge¬
fürchtet harre , ließ denselben , seine großen Verdienste nicht ächtend , aufdieseuner-
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wiesen gebliebene Angabe (408 ) hinrichten , trennte sich von der Thermantia , die er
nach dem Tode der Maria geheiralhet hatte und zog L ?.' s sämmtliche Güter ein.
Stilles
Meer,
ein Name der Südsee s ( . d.) .
Stillleben
nennt man in der Malerei die malerische Schilderung leb¬
loser Gegenstände . Solche sind todte Tbiere (Wstdprei , Geflügel , Fische), Geschirr
und Hausraih , auch wol Früchte und Minnen dabei . Das Interesse an dies n Ge¬
genständen kann nur in der Form , Anordnung und Beleuchtung beruhen ; daher
gehören diese Stillleben zu den untersten Gattungen der Malerei . Unter ihnen selbst
über gibt es niedere oder höhere Darstellungen . Die niedern Darstellungen haben
bloß den Zn ^ ck, das Gegebene zu copiren , durch treue Nachahmung der Natur , wie
uian sagt , zu täuschen , worunter man gewöhnlich auch nur die genaue Abbildung
der genannten Gegenstände nach Form und Farbe versteht . Das Höchste aber,
was sich in dieser Form hervorbringen läßt , ist dennoch nur Kunststück oder Werk
des Fleißes , nicht Kunstwerk . Eine höhere Gattung des Stilllebens ist die,
welche diese Gegenstände durch Beleuchtung und Anordnung zu einem interessan¬
ten Ganzen verbindet ; die höchste die , welche diesem Ganzen durch eine eigen¬
thümliche , doch nicht gesuchte Zusammenstellung zugleich eine geistvolle Bedeu¬
tung , und damit dem an sich Todten ein poeiisches Leben gibt , wobei jener Fleiß
das Untergeordnete ist. Unter jenen Darstellungen sieht nian z. B . eine wohlaufgepuhte Küche , ein einladendes Frühstück , eine von der Jagd mitgebrachte Beute,
eine Weihnachtsbescherung , eine Maler - oder überhaupt Künstlersiube , welche den
Geist charakterisier , welcher hier thätig ist. Darin , daß diese Werke auf den feh¬
lenden Menschen hinweisen , liegt meist das Elegische, was sie in ihrer Wirkung
haben . Als große Maler in dieser Gattung gelten die Niederländer van Alst , Ioh.
Fyt , Franz Snevders , Dav . Koning , Ioh . Wreninp , Milch . Hondekcetrr,Wilh.
Kalf und van Streeck.
Stimmeist
der Inbegriff der Töne , welche durch das Athmen der Thiere
hervorgebracht und namentlich in dem Kehlkopfe erzeugt werden . Sie kann da¬
her auch nur in den Thieren sich entwickeln , in denen das Respirationssystem aus¬
gebildet und die Lunge und der Kehlkopf wirklich vorhanden sind. Viele Insekten
dringen freilich mit Willkür ein Geräusch mit den Flügeln hervor , welches bei ih¬
nen die Stelle der Stimme vertritt , aber nicht wirklich Stimme ist; die Fische,
obwol groß , aber nur durch Kiemen athmend , sind stumm ; erst in den Amphi¬
bien , bei denen es zur Bildung der Lunge und des Larynp kommt , ist sie vorhan¬
den , aber noch beschränkt ; denn der Larynp ist hier noch wenig ausgebildet , hat
keine EpiglottiS , Ventrikeln und Vocalsaiken . In den Vögeln dagegen , in denen
die Lunge und die Luft so sehr vorherrschen , in denen der Larynx nicht nur vollkom¬
men ausgebildet ist , sondern die auch da , wo die Lufkröhrenäste sich theilen , eine
zweite Stimmritze und überdies noch zum Thul (die Smgvögel nämlich ) in den
Bronchien mehre , der Vibration fähige Lamellen besitzen, ist sie reich an de» ver¬
schiedenartigsten Tönen . Die Eäugthiere besitzen nur einen Kehlkopf , und hier
bildet sich der Ton durch stärkeres Ausaihmen der Luft , indem die Bänder des
Laryiip entweder ( nach Ferrein 's Meinung ) gleich Saiten i» Schwingung versetzt
werten , die nach der verschiedenen Anspannung verschiedene Töne gewähren müs¬
sen , oder nach Bedarfeine bestimmte Höhle bilden , in welche, der Ton auf ahn.
liche Weise , wie in den Dlasinstrumenken , erzeugt wird , die Hvpochese Todart 'S
und Cuvier ' s , oder vielleicht auf beide Weise zugleich. Aber auch die Länge der
Luftröhre , die vermehrt oder . vermindert werden kann , die Größe der Lungen im
Verhältniß zur Weite der Stimmritze , trägt wenigstens zur Verstärkung das ih¬
rige bei, Mehr aber wird sie mcdiflcirl durch die E ; t lottis , durch die größere oder
geringere Länge des Canals , der von der Stimmritze bis zur Mundöffnung sich
bildet , und durch al '.rk ie willkürlich m Veränderungen , die hier noch der Ton er-
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; wird der
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schwächer , wird er
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( in der Musik)

rührt theils von denselben Ursachen her als die r.->ncilt >5 ^ ravir . und verän¬
dert dann wenig im Urtheile ; bei Hysterischen zeigt sie einen bevorstehenden Anfall
an . Beim Menschen verwandelt sich die «Ltimme in Sprache und Gesang , durch
sie wird Empfindung und Vorstellung kund gegeben.
In der Musik wird mit dem Worte Stimme zunächst bezeichnet die aus den
physischen Organen ( des Halses und der Kehle , in Verbindung mit dem Ohre ) beru¬
hende Fähigkeit , musikalische Töne hervorzudringen und zu verbinden , sowie auch
die eigenthümliche Beschaffenheit der Töne selbst. Die Güte der Stimme beruht
vorzüglich auf der Gesundheit und Kraft der Gehör - und Slimmorgane , und äu¬
ßert sich durch Deutlichkeit in der Angabe des musikalischen Tons ( Intonation ) ,
Reinheit , Leichtigkeit, Stärke , Dauer , Gleichheit , Wohlklang und Fülle der Töne;
dagegen natürliche Fehler oder Krankheit jener Organe ( z. B . Engbrüstigkeit , schwa¬
che Lunge ) eine fehlerhafte und schlechte Stimme , oder Heiserkeit und andre Man¬
gel derselben bewirken . Einige Fehler der Stimme entstehen jedoch durch falschen
Gebrauch der Stimme und Herrschaft einzelner Sprachorganc , z. B . das Singen
durch die Nase , durch die Zähne , die Gaumstimme u. s. w. Die Bildung der
Stimme ist früherhin unwillkürlich ; die Stimme erhält durch Übung nach und
nach immer mehr Unifang und Kraft . Die methodische Übung darf nicht leicht vor
dein 9 . oder 10 . Jahre beginnen ; mit ihr beschäftigt sich die Singschule . Zu wel¬
chen Zeiten die Singübungen
angestellt werden , nve lange sie jedes Mal dauern,
f. rner , in welcher Haltung der ganze Köroer , und insbesondere d e S kuiimoraane
sich dabei b finden sollen, endlich wie diese Übungen selbst stufenweise und zusammen¬
hängend fortschreiten wüsten , um die Stimme ganz zu beherrschen , dies lehrt jene
niir m . hr oder minder Allgemeinheit . Die Verschiedenheit der Stimmen ist so groß
als die der Individuen . In Hinsicht der Höhe und Tiefe , des Umfanges und der
mit ihm verbundenen Stärke , Weichheit , Fülle und Klarheit , nimmt man 4 Hauptgaitungen der stimme , die man auch diel Stimmen nennt , an , nämlich S opran
(oderDiScank
), Alt , Tenorunt
Baß s ( . dd.). Die erste nennt man d'e Ober¬
stimme , auch Haupistimme , weil sie in der Regel die Melodie hat , die letztere ist die
eigentliche Gi untstiinme , auf deren Tönen die Adkorde ruhen , die zwei mittlern
heißen Mittelstim » en. Auch gibt e? Übergänge ; so unterscheidet man z. B . den ho¬
hen Sopran von dem niedern oder halben Sopran ( ,u ,
--vpi .,, » ,) , den zweite»
Dircant , welcher jedoch oft mit dem Alt zusammenfällt , den hohen Tenor von dem
Baritenor , und zwischen Tenor und Baß den eigentlichen Baritons . Die ältern
Componisten gaben den Stimmen keinen so großen Umfang wie die neuern . ( S.
„Wiener musikalische Zeitung " , Iahrg 1820 , St . 20 , 2e>— 28 .) In der Stimme
unterscheidet man wieder L7timmarken oder Stimmt egister. Sie ist nämlich Bruststimme und Kopfstimme . Die Töne der crstern, g'aubt man , werden durch gleich¬
mäßige Verengerung , die der letzter» durch theilweise Verschlicßung der Stimmritze
hervorgebracht . Dann hat man das Verhältniß der 4 Singstimmen auch auf die
Instrumcnta ' mlisik übergetragen , und redet auch da von 4 Stimmen und vom
4stimmigen Satze , sowie von Discamstimmen oderDiscantinstrumenten
, Mittelund Grundstimmen . Zu den erster» gehören die erste Violine , die Flöte , Hoboe,
Clarinette . Trompete , Dosaune , wie auch das erste Horn ; zu den Mittelst,innren
die zweite Violine , die Viola , das Zweite Horn , die zweite Elarinette , zweite Trom¬
pete. Die weiblichen Stimmen sind von Natur Discontstimmen oder Altstimmen;
die Knabenstimmen , dem Tone nach , gewöhnlich Altsttmmen , wenn sie auch den
Umftng des hohen DiscantS haben . Bei dem Übertritt des Knaben in das Jüng¬
lingsalter verändert sich die Stimme ( s. Mutiren)
und geht aus Discant oder
Alt in den Tenor oder Baß oder eine der genannten Zwischengattungen über . Fer¬
ner nennt man auch, ohne Rücksicht auf diese Verhältnisse , jeden einer Singstimme
oder einem Instrumente übertragenen Antheil an einem Tonstück Stimme
oder
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Partie , mag nun derselbe entweder begleiten , oder Hauptstimme , oder Beides ab,
wechselnd sein ; dann , aufabgeleiketeWeise , auch die besondere Abschrift ( schriftliche
Verzeichnung ) einer solchen Partie , in welchem Einne man die (einzelnen ) klim¬
men der Partitur entgegenstellt . Die Besetzung der Partien durch mehre Instru¬
mente und Smgsiimmen derselben Art bewirkt den Unterschied von Solostimmen
und Ripienstinlmen . In den Solo - oder Principalstimmen befinden sich diejenigen
Stellen , welche nur einmal besetzt vorgetragen werten sollen. Eine Ripienstimme
(Auosullstimme ) enthält aber bloß die von mehren oder allen Instrumenten vorzutra¬
genden Stellen ( tutli ) . Endlich wird auch Stimme ein in den Geigeninstrumenten aufgerichtetes Stäbchen genannt , eigentlich der Wtim m stock. ( S . Violine .)
s . Stimmung.
Stimmgabel,
S t i m m st o ck, s. Stimme.
die musi kal ische , beffht in dem Verhältnisse , welches
iLtimmung,
Instrumente oder stimmen regelmäßig nach einem ge¬
musikalischen
der
die Töne
wissen dabei zum Grunde gelegten Tone erhalten . Diese Bestimmung nach einem
festen Normalton (Stim mton genannt ) ist nothwendig , da der Charakter der ein¬
zelnen Tonarten davon abhängt , welcher durch Erhöhung oder Erniedrigung verän»
dert wird , ferner weil alle Instrumente und Stimmen in Höhe und Tiefe ihre be¬
stimmten Grenzen haben , und namentlich dem länger wegen gewisser Abschnitte
und Nei hälktiisse in seiner Stimme eine feste Stimmung sehr wunschenswerth ist,
um dieselbe mitSicherheit bewegen zu können . Um einen solchen Normalton zu ha¬
ben , bedarf man eines tönenden Körpers , dessen Ton sich so wenig als möglich ver¬
ändert . Hierzu bediente man sich sonst der Slimmpfeise , einer hölzernen Pfesse,
durch welche man einen Ton , oder auch ( durch abgemessenes Herausziehen der in¬
einandergeschobenen Stücke ) die Töne einer ganzen Ocrave , wie sie auf dem her¬
auszuziehenden Stücke schriftlich verzeichnet sind, ange ' en kann . Doch ist der Ton
derStimmpfeife von dem stärker» oder schwächern Einblasen abhängig , und daher
schwankend und veränderlich . Die Orgelstunmer bedienen sich zur Stimmung des
«, eines trichterförmigen Instru¬
offenen Pfeifenwerks des sogen. Stimmhorn
ments , welches in die Pfeife gesteckt wird . Gewöhnlicher und zweckmäßiger als die
, ein gabelförmiges stählernes Instrument,
Stimmpfeise ist die Stimmgabel
mit dessen einer Spitze man an einen festen Körper schlägt , indem man schnell die
Gabel unidreht und den Griff oder Stiel auf die angeschlagene stelle seht , damit
durch Erzitkerung der Gabel der Ton anklingt , welchen man als Maßstab beim
Stimmen anwendet . Letzteres ist bei einigen Gabeln der Ton L, bei andern ch(da¬
her 6 - und ch- Gabeln ). Die Verschiedenheit der Stimmung beruht zum Theil
hiernach auf der Verschiedenheit der Gabeln , theils auf Herkommen und Willkür,
und so gibt es keinen festen Normalton . Ferner kommt es nun auch darauf an , wel¬
Normal¬
ches Verhältniß man den Tönen gegen einander durch Fortschreiten vom
der Claviere s. Asioli , ,Hul
.) Über Stimmung
tone gibt . ( S . Temperatur
proprio ckegli 5Uoinenti stiibili " ( Leipz. bei Hofmeister ) , und
tkinpeiiniienio
A . E . Müller '« „ Clavierlcbule " in dem Capitel von der Temperatur und Stim¬
mung . Die verschiedene Stimmung der Orchester betrifft gewöhnlich einen gerin¬
gen Gradunterschied der Höhe und Tiefe ; höchstens mag sie jedoch das Intervall ei¬
nes und eines halben Tons betragen . In der letzter» Zeit ist die Orchesterstimmung
höher geworden , weil man die Saiteninstrumente gegen die Masse der Blasinstrumente verstärken mußte . Es wäre daher nöthig , bei Aufführung älterer Compositionen auf die tiefeSlimmung zurückzugehen . In der Regel lieben jetzt die Sänger
eine niedrige Stimmung . Sonst gab es auch den Unterschied des Kammer - und
.)
ChorkonS . ( S . Kammermusik
nennlinan diejenigen Gelder,welche zur UnterstützungSiuStipendien
dirender auf eine festgesetzte Zeit aus milden Stiftungen , Staats - und Stadteassen
oder andern PrivatfondS ausgezahlt werden . Der Betrag derselben , ihre Vertheil
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lung , die Bedingung , unter welcher , und die Zeit , wenn sie vertheilt werden , sowie
die Zeit der Auszahlung und deren Wiederholung beruht auf den von den S tiftern
getroffenen Vcrsügungen , denen zufolge manche Stipendien für Schüler aus Gelehrtenschulcn , andre für auf Hochschulen Ltukirende überhaupt , ohne Rücksicht
ausdieFaculiät , andre für Sludirende eines b' sondern Faches , einige für Adelige,
oder für Kinder dieses oder jenes Landes oder Ortes , oder für die Sprößlinge der
Familie , von welcher die Stiftung ausging , oder für Söhne , deren Bäler Mitglie¬
der eines namhaft gemachten Kollegiums sind oder waren , auf ein oder einige Jahre
bestimmt sind. Es gibt auch Stipendien , welche junge Gelehrte , welche schon den
sogen, akademische» TursuS vollendet haben , zum Behufe einer wissenschaftlichen
Reise , oder einer akademische» Promotion , oder als angehende akademischeDoce »ten zur Unterstützung erhalten . Je nachdem Fürsten oder Stadiräthe oder Privat¬
personen ihre Lüfter waren , werden diese Stiftungen selbst fürstliche oder Ralhsstlpendien oder nach dem Namen der Stifter genannt . Bei manchen Stipendien
werden die Empfänger derselben , die Stipendialen , zu gewissen Leistungen , z. B.
jur Haltung einer Gedächtnisrede an einem bestimmten Tage u. s. w . , verbindlich
gemacht . Bei mehren müssen sich Diejenigen , welche darum anhalten , einer Prü¬
fung vor einer durch dieStifier angegebene » Behörde unterwerfen , und derPerci,
pjent wird aledann unter Denen , welche am besten bestanden haben , nach dem Gutbesinfen des prüfenden Collegiums oder durch das LooS bestimm.' . Sachsen hat sich
besonders vieler solcher milden Lüftungen zu erfreuen , wie sich aus I . Da », Schulze' s,,Stipendienlepikon
von und für Deutschland , oder Versuch eines vollständigen
Verzeichnisses und Beschreibung der nn deutsche«. Reiche für Studnende u. s. w.
vorhandenen Stiftungen " (Leipz, 1805 , I . THl .) ergibt . Über die 985Stipendien
im Königreich Lachsen und 596 im preuß . Herzoglhum Lachsen findet man in der
Gesetzsammlung für das Königreich Sachsen Auskunft .
l l.
Stoa,
eine öffentliche Säulenhalle oder Galerie im alten Aihen , welche we¬
gen ihrer Ausschmückung mit Gemälden vo,x .'X>/, die bunte , hiess, wurde von dem
Philosophen Zeno s ( . d.) bei s. Lehrvorträgen und Unterredungen als Hörsaal be¬
nutzt, daher die von ihm uni 300 v. Ehr . gestiftete philosophische Schule kenNainen
der stoischen oder die Lisa erhielt . Zeno , ein Zeitgenosse Epikur 's , genähil durch
den Unterricht der Lvkraliker , Eyrnker und Akademiker , stellte dem Skepticismus
eine Ansicht entgegen , welche auf strengen sittlichen Grundsätzen beruhte . Philoso¬
phie war ihm der Weg zur Weisheit , die Weisheit selbst die Wissenschaft göttlicher
und menschlicher Dinge , und ihre Anwendung im Leben Tugend . Die Haupttheile
ft Systems , Logik » Physik und Ethik , ordnete er zu einem fest verbundenenGanzen. In der Logik , welche nach seiner Idee die Wissenschaft von den Unterschei¬
dungszeichen des Wahren und Falschen war , machte er die Erfahrung zur Grund¬
lage aller Erkenntniß ; Vorstellungen , deren Merkmale mit allen eigenthümlichen
Merkmalen ihrer wirklichen Gegenstände übereinstimmen , nannte er wahr , und die
Fertigkeit , nach Grünten zu urtheilen , das Kennzeichen der gesunden Vernunft.
Seine Physik findet in der Natur selbst den höchsten Grund der menschlichen Pflich¬
ten , und leitet die sittlichen Gebore aus den Gesehen der Weltordnung ab . Er nahm
in diesem Theile s. Philosophie 2 uneischaffene , ewige und doch körperlicheGrundlagen aller Dinge , die passiv . Materie und die active Intelligenz oder Gottheit , an,
die in der Materie wohnt und sie belebt. Diese Gonheit ist die ursprüngliche Ver¬
nunftkraft und ätherisch -feuriger Natur ; sie hat die Welt durch Absonderung der
Elemente aus der Materie und Gestaltung der Körper als ein organisches Ganzes
geschaffen, regiert auch diese Welt , wird aber bei dem Wirken ihrer Vorsehung durch
tasunabänderliche Factum oder d.c Nothwendig keil natürlicher Gesetze eingeschränkt.
Das Weltganze ist , nach Zeno ' S Meinung , von der göttlichen Vernunft , als seiner
Seele » durchdrungen , darum auch lebendig und vernünftig , aber zum Üntergange
durch Verbrennung bestimmt . Die Wcltkörpcr und Kräfte hält er für göttlicher
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Art , daher die Verehrung mehrer Vetter erlaubt , und ihre Verbindung mit den
Menschen diesen wohlthätig sei. Die menschl. S eele läßt er durch Verdindunq de»
schöpferischen Feuers mit der Lust entstanden und nm 8 Verwegen , den 5 Sin¬
nen , derZeugungskrast , dem Sprachvermögen und der Vernunft , begabt sein, letz¬
tere aber als ein thätiges Princip das ganze Gemüth beherrschen. Die stoische
Ethik erklärt den Willen Voltes , der auch die Seele des Menschen belebt , oder die
Natur , für die Quelle des SiltengeseheS , das den Menschen verpflichtet , nach götklilichei Vervollkomwenheit zu streben, we l nur dieses Streben zu einem Harnionischen,
mit Gott und der Natur einstimm ten tugendhaften Leben führe , welches die
wahre Glückseligkeit sei. Ihr praktisches Princip lautete daher : „Folge der Na¬
tur , lebe der Natur gemäß " , oder, was damit gleichbedeutend ist : „ Lebe nach den
Gesetzen der mit sich selbst übercinstimrnendeu Vernunft " . Ihnen war die Tugend
das höchste Gut , und das Laster das einzige Übel, jedes andre Ding aber gleichgül¬
tig oder nur relativ annehmlch oder unannehmlich . Die menschl. Handlungen
nennt ihre Moral geziemend , wenn sie in der Natur des Handelnde » einen ver¬
nünftigen Grund haben , vollkommen sch' cklich und daher pflichtmäßig , wenn sie
an sich gut sind, mittlere oder erlaubte , insofern sie an sich gleichgültig , nur in ge¬
wisser Beziehung rachsom oder zulässig werden , Sünden aber , wenn sie der ver¬
nünftige » Natur des Handelnden widersprechen . Die Tugend erklärten sie dem¬
nach für die wahre , von Lohn und Strafe ganz unabhängige Harmonie des Men¬
schen mit sich selbst, die durch richtiges , moralisches Unheil und Herrschaft über die
Affecken und Leidenschaften erlangt werde ; diese Tilgend setze die höchste innere
Ruhe und Erhabenheit über die Affecuoncn sinnlicher Lust und Unlust ( Apach 'e)
voraus , sie mache den Weisen nicht gefühllos , aber unverwundbar , und gebe ihm
eine Herrschaft über s. Körper , die auch den Selbstmord erlaube . Ihnen erschien
also die Tugend vorherrschend unter d m Charakter der Entbehrung und Aufopfe¬
rung . Zeno ui d s. berühmter Schüler und Nachfolger , Kl auch von Assos, nahmen
sich Beide im hohen Alter ( Letzterer durch Hunger ) selbst das Leben. Kleanth , vor¬
her ein Faustkampser , gab der stoischen Philosophie die Eimheilung in Dialektik,
Rhetorik , Ethik , Politik , Physik und Theologie . Die Theolog '? erweiterte er durch
Beweise für das Dasein Gottes (nach Art des ontologischen) , und sprach seine
Verehrung des einigen Gottes in einem noch aufbehalten,n trefflichen Hymnus
aus („ <2l,„Nil, ii, Winnnz in .luven, " . >-(!. dvini/ . 1785 , überseht v. CludiuS , Gedicke, Conz u . Mohuike ). Kleantb 's Nachfolger , Chrysipp v. Soli ( geb. 280 . st.
208 oder 212 v. Chr .), bearbeitete die Loaik und Dialektik ausführlicher , und er¬
wies in der Physik , daß der Einfluß des Schicksals oder des nothwendigen ursäch¬
lichen Verhältnisses der Dinge weder die Wirksamkeit der göktl. Vorsehung , noch
die Freiheit des Menschen , nach vernünftigen Gründe » zu handeln , aufhebe . In
der Moral unterschied er mit s. Vorgängern ein natürliches Recht von dem posi¬
tiven , und bezog jenes auf das gegenseitige Verhältniß der Menschen als gleichar¬
tiger Wesen . «seine Nachfolgn - waren Zeno , Antipater , Beide aus Tarsus , Panäkius von Rhodiis , des L,tztern Schüler , und dessen Schüler Posikonius von
Axamea in Syrien . Übrigens hatte Chrysipp , als fruchtbarer Schriftsteller , den
bedeutendsten Einfluß auf tieBildung der röm . Philosophen , unter denen sich Seneca, Ep .ctet und Morcus AureliuS Anton in us , der phi ' osoph. Kaiser (vgl . d.),
für den Stoicismus entschieden; doch haben sie haupisächlich die praktische Seite
teftelben bearbeitet und s. moralische Strenge in lehrreichen und erbaulichen Ab¬
handlungen dargestellt , deren häufige Berührungspunkte mit den Grundsätzen der
christl. Moral die Meinung veranlaßten , als wären ihre Ideen die Frucht eines
geheimen Verk,hrs mit den Christen gewesen , was aber keineswegs erweislich ist.
Vgl . Ti . demann 's „ System der stoischen Philosophie " (Lpz. 1776 ).
L.
S t o b ä u s, oder Johann s von Stobi , einer Stadt in Macedonien , lebte
Coiiversatwns -Lerievn. Nd. X.
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im 5 . Jahrh . n. Chr . Don s. Lebensumständen ist Nichts bekannt . Man hat von
ihm noch eine Bluinenlese , d. i. eine Auswahl merkwürdiger Sitten - und Denkspräche , theils in Prosa , theils in Versen , welche darum wichtig ist weil sie eine
Menge von Bruchstücken verloren gegangener Schriften enthält . Sie besteht aus
4 Büchern , von welchen das 3 . und 4. ein besonderes Werkst en ausmachen , und lie¬
fert uns in vielen kurzen Ausz . alter Schriftsteller sehr wichtige Beiträge zur Gesch.
d. Philosophie . Die beste AuSg . ist die von Heeren ( Gölt . Ilstä — 1861 , 4 Bde .).
Stöchlometrie,
Meßkunst chemischer Elemente . In dem Art . Ver¬
wandtschaft
chemische
(
) sind die allgemeinsten Grundzüg einer Theorie der che¬
mischen Verbindungen und Auflösungen gegeben . Man heißt nun insbesondere
Neutralität
denjenigen Zustand der Auflösung zweier Stoss , d» ie> r dersel¬
ben sein eigenthümliches Kennzeichen verloren zu haben scheint ; wie etwa das
Küchensalz ein Beispiel abgibt , das aus einer Verbindung von Salzsäure und
Mineralalkal , besteht , in welcher der eigenthümliche Charakter ,edes dieser beiden
Elemente erloschen zu sein scheint. Dabei kommen , wie im Allgemeinen von selbst
erhellt , im ang ' führtcn Art . aber mit noch Mchrcm erörtert ist , auch die quanti¬
tativen Verhältnisse jener Stoffe in Betracht , und die Wissenschaft von den quan¬
titativen Verhältnissen , unter welchcn die chemischen Stoffe ( Elemente ) mit ein¬
ander stehen , wenn sie in Auflösung und Neutralität treten , wird von der neuern
Chemie sehr passen- mit dem Namen der Stöchiometiie belegt . S . Meinecke 'S
,,Chemische Meßkunst ' (Halle 1815 , mir den 1811 erschienenen „ Erläuterun«
gen " dazu) , und Göbel 's „Handbuch der pharmaceutischen Chemie und Suöchiometrie " (2. Anst ., Eisenach 1821 ).
Stockbörse
ist eigentlich in London der Ort , wo der Handel mir engli¬
schen Fonds (Swcks genannt ) und a. Staarspapicren
oder Inscriptione » betrie¬
ben wird . Hernach hat sich an diesen Ausdruck ein weiterer Begriff geknüpft und
deut t den Ort in jeden« großen Haiidclsplehe an , wo dergleichen Geschäfte ii»
Großen be-rieben werden , und wo Kaufleute und Mäkler zum Verkehr mit öf¬
fentlichen Effecten zusammenzukommen pflegen . Die Hanptbörsen , wo dieses ge¬
schieht , und durch welche dieser Hantel ,n allen übrigen Handelsstädten von Eu¬
ropa qelei' er und regulwt wird , sind die Börsen von London , Amsterdam , Paris
ui .d Frankfurt a . M . Die Geschäfte dieser Art , welche in Petersburg , Berlin
und Wien geschlossn werden , sind nur gering , wenn man sie mit denen in gedach¬
ten Städten vergleicht , und die Curse der Papiere werten fast allein von jenen
Hauvtbörlen bestimmt . Die Stockbörse erhält dadurch die Bedeutung des Inbe¬
griffs Derer , welche sich in den gedachten Städten an dem Börscnorte versammeln
und daselbst mit ihren Capitalien den Handel »nt SkaatSpapieren
betreibe,
Viele Millionen halten diese Bbrsenmänner ste.-s vorräihig , um abzuwarten und
lzgmit bei der Hand zu sein, wenn Papiere zum Verkauf angeboten weiten , wobei
sich etwas qew nncn läßt , und viele Millionen in Papier suchen Käufer , um ihren
Besitzer, , Geld oder ihnen voriheilbafter scheinende Papiere zu verschaffen . Will
e n Staat Geld gegen ßine Obligationen sich verschaffen , so sind diese Börsen der
PNh wo er allein das Geld finden kann , wenn er große Summen sucht. Er muß
daher s. Papiere so einrichten , daß sie auf den Börsen Credit finden und den Bör¬
sen,nännern Vortheile versprechen . Ein Hauptpunkt dabei ist freilich , daß die Rc§ ' rung , welche auf diese Weise Geld sucht , 1) das Zutrauen eines guten Willens
ur .d einer ordentlichen Staatswirthschaft
erweckt , und 2 ) daß sie die Mittel zur
Erfüllung ihrer Verbindlichkeiten documentirt . Aber daneben kommt auch viel
darauf an , daß sie ihre Papiere so einrichtet , daß sie leicht und ohne Kosten aus
einer Hand in die andre gehen , und die Zinsen oder Renten davon bequem und
sicher bezogen werden können . Nach diesen Uniständen nimmt der Credit der auf
die Börse gebrachten Papiere sehr verschiedene Grabe an . Da durch dergleichen
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Papiere größtenteils
nur jährliche Renten gesichert werden , das Capital aber im«
mer durch Feilbieten aus der Börse
>eder fingezogen werten kann , so iil jede Renke
nur so viel werth , als dafür auf der Börse zu erhalten ist. Da das Slammcapi«
tal , zu welchem die Regierungen ursprünglich zu verkaufen pflegen , 100 ist, so den»
tct das Capital , zu welchem die verschiedenen Slaatsrenten
aus der Börse verkäuf¬
lich sind , den Grad des Credits an , welchen ein Staat auf diesem Platze genießt.
Denn dieser Skcchshandel ist nach und nach zu einem solchen Grade der Vollkom¬
menheit gediehen , daß aus den Hauptbörsen , insbesondere m London und Amster¬
dam , Schuldpapiere von allen Sloenen , nicht bloß von europäischen , sondern auch
von amerikanischen , asiatischen und selbst afrikanischen , zusammenkommen , sodaß
man z. B . eine jährliche Rente von 5 zu 2 (Poyais ) bis zu 1K0 ( englische) kaufen
und verkaufen kann . Da der Preis dieser Renten nach den verschiedenen Umstän¬
den und Ereignissen in Einem fort hin und her schwankt , so sind die auf der Stockbörse sich versammelnden Capitalisien stets beschäftigt , von diesen schwankenden
Preisen Gewinn zu ziehen. Sie kaufen und verkaufen in Einem fort die Renten,
welche ste besitzen, je nachdem es ihnen wahrscheinlich ist, daß ihr Preis bald steigen
oder fallen werde , und so sind in diesem Handel stets viele Mist . baares Geld oder
Geldpapiere im Umlaufe . Durch diese Börsen wird es möglich , daß ein Staat in
wenig Tagen wele Mül . baares Geld erholten kann . Denn er darf nur Renten
auf denselben ausbieten , die etwas mehr Vortheil versprechen als die übrigen vor¬
handenen Renten , die mit den seinigen gleichen Credit haben , und augenblicklich
strömt ihm dafür das baare Geld direct und indirect zu. reibst Papiere von ge¬
ringem und dem geringsten Credit sinken daselbst Abnehmer , indem einige reiche
Leute doch einige Hoffnung daraus setzen, daß dergleichen mit geringem Credit ver¬
sehene Staaten ihren Credit durch Erfüllung ihrer Verbindlichkeiten zu heben su¬
chen muffen , weil sie sonst in der Noch nirgends Geld sinken und dann bald ganz
zu Grunde gehen würden . Dadurch wird ein stetes Treiben , Speculiren und Um¬
setzen ausden Stockbörsen unterhalten . Selbst die Fonds , die am niedrigsten ste¬
he» , sinken einige Abnehmer , aber ihr Debit ist selten von großim Umfange . Der
größte Haufe von Käuftrn wendet sein Geld auf diejenigen Papiere , welche in stei¬
gendem Credit sind. Da sich stets Liebhaber zu solchen Fonds finden , welche einen
zwar hohen , aber ziemlich scheu Preis haben , so finden Speculanten für diese leicht
odäufer und gewinnen dadurch Mittel , ihre dadurch eingehende Bari schaff ruf
solche Papiere anzulegen , von welchen die Umstände eine LLleigerung ihres Preckes
hoffen lassen. Dieses stete Hin : und Herkaufen und Verkaufen hüt denn auch
GUegenkeit gegebin , einen Handel , der eigentlich kein wahrer Handel , sonl ern ein
bloßes Spiel o er eine Wette ist, und den man d ßhalb Windhandel , in England
Slocksjobbery nennt , in Gang zu bringen . Er besieht darin , daß Einer dem An¬
dern Fonds , die er garnicht hat , auch nie erhalten wird , verkauft , und der Käufer
dieses auch sehr wohl weiß und die Ablieferung nie verlangt . Die stille Überein¬
kunft der Käufer und Verkäufer solcher Fonds ist , daß sie sich einander die Diffe¬
renz des Preises der gekauften und verkaufte " Stocks , welche am Tage der verab¬
redeten Ablieferung auf der Cursliste geg^n den Preis des Kaufs und Verkaufs
stattfindet , bezahlen wollen . Kauft also .b d. 1. Aug . einen Staatsschuldschein von
100 zu 91 von 11, welchen Letzterer dem A d. I . Sept . zu liefern verspricht , und
diese Art Papiere stehen d. 1. Sept . 92 , so muß der Verkäufer 11 an den Käufer
A 1 Tjlr . für jedes ihni verkaufte Hundert bezahlen . Ist aber der CutS der ver¬
kauften Papiere d. 1. Sept , 90 , so muß der Käufers an den Verkäufer L 1 Thlr.
für jedes verkaufte Hundert bezahlen . Dieser Handel ist also eine Art von W . tte,
die bloß unter dem Scheine eines Handels verstrickt ist, und worin oft große Sum¬
men gewonnen und verloren werden . Sobald ein Geschäft für eine so>che WeNe
erkannt wird , wird es vor Gericht nicht nach Handelsgesetzen anerkannt , sondern
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muß nach den Gesetzen beurtheilt werden , welche bei Verbindlichkeiten über Spiel
und Wetten stattfinden . In vielen Ländern findet gar keine Klage über dergleichen
Geschäfte statt , in andern sind sse gar als eine Art von Betrug oder Hazardspiel
verboten und unterliegen einer Strafe . Ob nun dergleichen Spiel zu unterdrücken,
folglich aller Handel mit L^ raalspapieren auf Lieferung zu verbieten sei, ist in den
neuern Zeilen öfters zur Untersuchung gekommen . Diejenige Parier scheint hier¬
über am richtigsten zu urtheilen , welche die Freiheit , aufLieserung zu verkaufen,
zwar bestehen läßt , aber sobald erwiesen wird , daß die zu liefernden Staatspapiere
in der Wirklichkeit nicht im Besitze des Lieferanten gewesen sind , auch nicht nach¬
gewiesen werten kann , daß sie zur Zeit der Ablieferung in s ine Hände kommen muß¬
ten , die Klage auf eine Benützung eines Handelsgeschäfts abweist und sie für eine
Klage auf eine gebrochene Wette oder eines Hazardsistels erklärt .
73.
Stockholm
39( ° 19 ' 15 ' Br .) , unter allen nordischen Städten die schön¬
ste; in Hinsicht der Lage ist vielleicht Konstanrinopel die einzige Stadt , die ibr den
Vorzug streitig mache» kann . Aus mehren Inseln bestehend, bietet es die schönsten
Ansichten zu Lande und zu Wasser dar , und wer die Stadt von der Felsenhöhe,
die Mesesbacke genannt , die einem schönen Garten zur Hauptzierde dient , betrach¬
tet , sieht das schönste Panorama in weitem En kel ausgebreitet . Nicht als ob die
Residenz der nordischen Franzosen , wie man die gebildeten , gefälligen Schweden
oft genannt h .t , in ihrem Umfange , der gegen 5 starke Stunden beträgt , nicht
manche an sich krumme , unansehnliche Ltraßen hätte , die man besonders in der
eigentlichen Stadt in dem Punkte trifft , welcher zuerst, zu Ende des 12 . Jahrh .,
statt des alten , von Seeräubern zerstörten Sigluna erbaut wurde ; aber man ver¬
gißt sie über der Schönheit des Ganzen und der vielen einzelnen , jenen alten Hinbau umgrenzenden Theile . Die Stadt besteht aus mehren Inseln , die durch die
Buchten des großen Mälarsees und des Meers ftlbst gebildet werden , und die durch
zum Theile prächtige Brücken — die, welche nach dem Norrmalm führt , hat gegen
1000 Fuß — mit einander vereint , ein Abbild des wasserreichen Venedigs , aber
mit dem Unterschied gewähren , daß sich hier Alles vorfindet , was die Natur diesem
an Schönheit versagt hat , und die Eanäle von MeereSarmen gebildet werten , die
dort die Kunst gezogen hat . Dritten m der Stadt laufen die reichb . ladenen Schiffe
aus und ein. AufBcoten oder in Equipagen kau» man s. Freunde besuchen. —
Als 3 Haupttheile der eigentlichen Start können wir den alten ersten Anbau
und die 2 Vorstädte , den Södermalm und den Norrmalm , annehmen , 2 mit ihm
verbundene Inseln , von denen die eine ihm nördlich , die andre südlich liegt , und an
welche sich dann in verschiedener Richtung mehre kleine Inseln anschließen , die für
ebenso viele Vorstädte gellen können. Die Inseln Kungsholm . Kprkholm , Kastelholm , Ridbarholm sind darunter die bedeutendsten . Beweise des Wohlstandes
und der Pracht sind eine Menge schöner öffentlicher Gebäude . Mit dem Residenzschlosse, dessen Bau , nachdem das alte 1697 abgebrannt war , 1751 vollendet wurde,
lassen sich wenig Gebäude in Europa vergleichen ; in der eigentlichen L7tadt ist es
nebst der uralten Hauplkirche , die eine der schönsten Orgeln und mehre ausgezeich¬
nete Gemälde von schweb. Künstlern hat , die schönste Zierde , obschon die deutsche
Kirche , die finnische, so von der Sprache genannt , in welcher hier gepredigt wird , die
Gebäude der Reichsbank , die königl. Münze , das Ritterhaus mit den Wappen von
Schwedens Geschlechtern mit ähnlichen in andern Städten mehr oder weniger wett¬
eifern . Auf dem Norrmalm , dem schönsten Theile der Stadt , fallen ins Auge der
Pü ' aff, welchen einst der tapfere Torstensohn bewohnte , und den die Prinzessin Albertine vergrößern ließ, das glämende , von Gustav III . erbaute Opernhaus , die Wt .Clara - , Jakobs - und Friedrichskirche , und das auf einem Felsen gelegene Obser¬
vatorium der Akademie der Wissenschaften , sowie die vielen Palais der hier woh¬
nenden Gesandten . DieRttterinsel (Riddarholm ) enthält in einer Kirche über den
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Grabmälern schwedischer Helden an 5000 Fahnen und Standarten und Flaggen,
und das F ^eimaurerhauS daselbst ist das prächtigste in Europa . Die Königsinsel
(Kunasholm ) wird besonders durch ihre große Lrückgießerei bedeutend . Worin
vielleicht Stockholm andern Städten gleichen Ranges nachsteht , sind öffentliche
Plätze und Märkte . Zwar gibt es deren gegen 20 , aber die meisten sind klein und
wenig ansehnllch . was aus der Lage der Stadt , und wie sie sich bildete , natürlich
hervorgegangen ist. Die schönsten darunter möchten der Ritterhausmarkt sein , den
die 1573 errichtete Statue Gustav Wasa 'S aus grünem , inländischem Marmor
schmückt, der Adolfs - Friedrichsmarkt , mit seiner seit 1489 stehenden , großen
Magdalenenkirche auf dem Södermalm , und der neue Paradeplatz im Norrmalm,
wo Kc -cls All . zu fertigendes Standbild eine neue Zierde desselben zu werden ver¬
spricht . Die Einwohnerzahl war im I . 1798 bis auf 80,000 gestiegen ; zu Ende
d. I . 1827 betrug sie nur 79,526 . Stockholms Lage und Klima verursacht näm¬
lich , wenigstens in einigen Holms oder Jnteln , eine bemerkbare Mortalität , sodaß
die Zahl der Geborenen der der Todten bedeutend nachsteht ; 1818 betrug die der
erstem 2344 , die der letztem aber 2880 . Ob wol daraufdie Kirchhöfe , die hier noch
alle in der Stadt um die Kirchen liegen , einen Einfluß haben sollte» ? Juden fin¬
sie
det man nur 160 ; ebenso gibt es wenig Katholiken und Griechen ; doch dürfen
Gemeinde
reformirte
.
franz
Eine
.
üben
Sälen
einigen
in
ihre Religionspflichten
hat ihre eigne Kirche , und 200Hermhuter , in einer Societät vereinigt , dürfen sich
ebenfalls des Abends in einem ihnen gehörigen Saale versammeln . Das freie Meer -,
die Fruchtbarkeit der umherliegenden Gegend macht den Unterhalt in dieser Stadt
verhältnißmäßig wenig kostspielig und begünstigt zugleich einen lebhaften Handel.
Der passive bezieht sich besonders auf Korn , Salz , Flachs , Baumwolle , Reis , Co,
konial- , Manufactur - und Lupuswaaren , während der Activhandel die Producte
des schwed. Berg - und Hüttenbaues verschleißt , von denen z i» Eisen bestehen.
Ein großes Eisencomptoir , von den Bergwerksbesitzern gebildet , sorgt für diesen
Handelszweig durch Verkauf , Anleihen und Vorschüsse. Freilich ist Schweden
zu sehr an die feinern Bedürfnisse gewöhnt , die sein Klima versagt , als daß die
Einfuhr nicht den Curs Herabdrücken lollie , vbschon dem Lupus theils durch bedeu¬
tende Zölle , theils durch inländische Fabriken , deren Stockholm in Seide , Zucker,
Tuch , Rauch - und Schnupftaback gar bedeutende, meist von Maschinen getriebene
ausweisen kann , kräftig entgegengearbeitet worden ist. Der Beiname : Franzosen
des Nordens , den man den Schweden gegeben hat , findet am meisten in der Haupt¬
stadt seine' Rechtfertigung , insofern von Sitten , Bildung und Vergnügungen die
Rede ist, und in der That steht Stockholm in dieser Beziehung keiner europäischen
Hauptstadt nach. Auf der einen Seite sind die Hülfsmittel , die Bildung aller
Dolksclassen unmittelbar zu befördern , in Menge da . Schulen hohem und nie¬
dern Ranges sorgen für den Unterricht der Jugend beider Geschlechter , und für
die Kinder unbemittckker Ältern gibt es Armen - und Sonntagsschulen , von de¬
nen 3 nach der Bell Lancaster ' schen Methode eingerichtet sind. Selbst an einer
vielbenutzten gymnaüischen Anstalt , wobei auf Fechten und schwimmen Rücksicht
genommen wird , fehlt es hier nicht , wie in fast allen ander » Städten . Für Landund Seecadelten ist die große Kriegsakademie seit 1742 bestimmt , und das ärzt¬
liche Personal für Heer und Flotte findet in dem medicinisch - chirurgischen In¬
stitut Unterricht . Auf der andern Seite gibt es aber auch höhere Bildungsmittel.
Die Bibliothek im Schlosse des Königs mthälk gegen 40,000 Bde . und außerdem
seltene Handschriften , von denen die isländischen auf öffentliche Kosten zum Druck
gefördert werden . Die gräfl . Engeströin ' scde Bibliothek zählt gegen 18,000 Bde.
Sind die Bücherschätze in andern großen Städten zahlreicher , so muß man beden¬
ken , daß es in Schweden vielfach schwerer ist, eine gute Sammlung derselben zu
begründen . Für schöne Wissenschaften , Geschichte , Alterthümer ist seit 1783 eine.
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Akademie greiftet , und seit 1786 finden wir ein« solch« Akademie auch für die
schwedische Sprachen , gest,stet von Gustav III ., der einen der ersten von ihr ausge¬
setzte Preise empfing , als er , oh ie daß es Jemand ahnete , seine Abhaudl . über
ToMensohn eingesandt hatte . Linn '- gründete 1139 eine 'Akademie der Wissen¬
schaften , eines der wichtigsten Institute der Art in ganz Europa . (S . Akade¬
mien .) Das königl. Museum , oder die Gemäldesammlung , ist >m Schlosse aufge¬
stellt und enthält eine Sammlung von 8900 Originalzeichnungen der eisten ual.
Meister . Münzen und Alterthümer sinken sich in einer Kunstbibliothek bei der
Akademie der schönen Wissenschaften , und zwar sind von erstern gegen 20,000 vor¬
handen . Jetzt sind sie, »ebst einer Antikensammlung , als ein Theil des Museums
aufgestellt . Mit der Eugeströnischen Bibliothek ist eine ansehnliche « ammlung
voll Kupferstichen aller Meister , von irdenen Vasen , von Münzen , Landcharten
u . s. f. verbunden . Don einem Privatmann , dem Grafen v. « lichtsten , ist die
grökte Bibliothek , 10,000 Bde . stark und die seltensten Schätze einhaltend , für
den allgemeinen Gebrauch gestattet . Dasselbe gilt von der damit verbundenen
Kunst - und Gemäldesammlung . Gelehrte , Dichter und Künstler erhalten « chivedens grilligen Ruhm , besonders in Stockholm , und Liebe zur Kunst und Wissen¬
schaft war in dieser Stadt stets zu Hause . Wenig Städte zählen so viel gesellige
Vereine , in welchen nian nur zusammenkommt , den Geist , statt durch Karlen,
durch Gemälde und Kupferstiche und Erzeugnisse der Literatur zu unterhalten.
Mehre Künstler Stockholms gehören zu den größten jetzt lebenden . Wir nennen
nur den Bildhauer Byström , den Landschaftsmaler Fahlcranh , die Geschichtomaler Äandberg und Westin , den Kupferstecher Forsell . Der heitere Charakter von
Stockbolms Bewohnern macht die Vergnügungen zahlreich . Die schweb. Küche
ist vorzüglich . Eine fröhliche Mahlzeit »nacht die Vorbereitung zu den beliebten
Bällen . Sie wechseln häufig mit Concerten . Iin Winter wird auf 2 Bühnen ge¬
spielt ; der prachtliebende Gustav >ll . hat das Opernhaus gebaut . Im Sommer
ist nur eine wandernde Gesellschaft vorhanden . Dilettanten bilden ebenfalls einige
theatralische Cirkel . Die schönen Umgebungen dicht vor der « ladt , die mannig¬
faltigen Genüsse , welche die Natur in der schönen Umgeg . nd darbietet , werden von
den C >»w. dankbar benutzt, und der große Königsgarten , der Thiergarten mit sei¬
nen Damhirschen , die Parks in Iohansdal , die Gesundbrunnen , welche in der
Nähe entspringen , das « chloß und der Park von Neu - Haga ziehen bei schönem
Wetter Tausende hin . Das nahe Drottningholm , ein Schloß , das viele Som¬
merwohnungen städtisch umgeben , ist durch seine im chinesischen Geschmacke gebil¬
deten Gartenanlagen und Gebäude besonders beliebt . Aber auch der WvhlthätigkeitSNnn dir Bewohner Stockholms hat eine Menge von Armenhäusern , Waisen¬
häusern , Anstalten für Kranke , Unglückliche aller Art , theils auf öffentliche Ko¬
sten , theils durch Privatvereine gegründet . Ein Arbeitshaus für Freiwillige ver¬
sorgt jährlich 8 — 900 derselben mit Materialien . Eine Zwangsanstalt der Art
beschäftigt Vagabunden und Verurtheilte . Das Stadtwaisenhauö
nimmt sich
aller verlassenen Kinder vom ersten Augenblicke des Lebens bis zum 14 . Jahre an,
und die Zahl der darin , in der Stadt und aus dem Lande ernährten Kinder betrüg
vor 3 I . weit über 3000 . Für 100 andre sorgt ein Haus der Freimaurer , die in
Schweden seit Jahren nie mit dem verdächtigen Auge angesehen wurden , das sie
jetzt in andern Ländern auf allen Schritten verfolgt ; und so ist es gekommen , daß
Stockholm 32 Privaianstalten für Arme und Kranke enthält , die einen Fonds von
mehr als 1,200 .000 Thlr . besitzen. Eine der bedeutendsten öffentlichen Anstalten
der Art ist das Taubstummen - und Blindeninstitut , das auch Unterricht in einem
nützlichen Handwerke bezweckt. Das kirchliche Leben , behauptet ein Reisender , soll
sich in Stockholm ebenfalls sehr vortheilhaft vor dem in andern Städten auszeich¬
nen , Wenn indessen Ehelosigkeit und d§>« Verhältniß der eheligeiz Kinder zu best
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Stolberg ( das Haus)

, s. Stoa.

Stola
, ein Kleid , welches in spätern Zeiten die römischen
Frauenzimmer
trugen , da sie anfangs edenscwol als die Männer sich
mit der Toga bekleideten.
Es war eine lange Tunica mit Ärmeln , die bis auf
die Füße reichte . Sie win ke
nicht nur von Vornebmern , sondern auch von
Geringern getragen , nur mit dem
Unterschiede , daß die Stola der letzter» einen einzigen goldenen
Streif , die der er:
stern aber Sireisen von Gold und Purpur hatte , und
daß bei diesen unten noch
eine breite Borde oder Franze ( msiim ) angenäht war .
öffentliche Mädchen und
Weiber , welche wegen Ehebruchs veruriheilt waren ,
durften die Stola nicht tra¬
gen , daher sie log -ii -ie ( die mit der Toga B - kleideten)
hießen . Durch Stola be¬
zeichnete man daher auch ein sittsames , sowie ein vornehmes
Frauenzimmer ; ebenso
ward auch Jnstua gebraucht . — Die Stola , welche
zur Feicrkleidung der Geist¬
lichen gehört , ist eine lange , breite , weiße Bmde von
Seide oder Silberstcff , mit
Steifleinwand . gefüttert , welche die Diaconen über die linke
Schulter noch der
rechten Huste zu in Form eine» Ordensbandes , die Priester
aber über beide Schul¬
tern und die Brust kreuzweis herabhängend tragen .
Sie ist mit 3 Kreuzen be¬
zeichnet, an den Enden oft mit Glöckchen versehen , bei
Prälaten mit Stickerei und
Perlen geschmückt und zur Verrichtung der Messe
unumgänglich nothwendig.
Daher j» ,o , t» l»e. ( S . Slol gebühren .)
Stolberg,
ein gewerbffeißiger Flecken im preuß .
Großherzogthum Nie¬
terrhein , Regierungsbezirk Aachen , berühmt durch seine
Messingfabriken . Der
Flecken liegt in einem Thal , umgeben von hohen Bergen ,
unter 23 ° 52 ' 40 " O.
L. von Ferro und 50 " 46 ' 30 " N . Br . , ist im
Ganzen wohl gebaut , hat 350 H.
mit 2100 E . , darunter 100 Protestanten . Außer
Messing - und Tuchfabriken
sind die Glashütten brmerkenSwerth . Die hiesigen
Mcssingsabriken , welche seit
Jahrhunderten
den Rus ' der bedeutendsten in Europa kalten und
auch wol jetzt
noch den ersten Rang behaupten , stammen ursprünglich
aus Aachen her . Franz.
Auswanderer aue Amiens gründeten daselbst die erste Anlage in
den Jahren 1450
und 1465 . Bei Gelegenheit der Religionsunruhen , im
Anfange des 11 . Jahrh .,
mußten die Protestanten , wozu auch die
Messingfabrikanten gehörten , diese Stadt
verlassen. Unter dem Schutze der Herzöge von Jülich
ließen sie sich in dem von
Waldgebirge umgebenen stolberger Thale nieder. Begünstigt
theils durch die im
Westen des Thales befindlichen ergiebigen Galmeigruben
selbst, theils durch das
überflüssige Wasser der Jnde und des Vichtbaches , und
endlich durch die östlich
ganz nah gelegene » eschweiler Kohlengruben , blühten
seitdem diese Messingsabriken ungehindert auf bis zur Zeit der franz .
Revolution und der darauf erfolgten
Occupakion . Von dieser Epoche an minderte sich aber der
Betrieb , je nachdem
durch kriegerische Uiiisiänke die Beischasfung des rohen
Kupfers gehemmt oder die
Ausfuhr ver Fabricate erschwert wurde . Nachiheiliger
wirkten in der neuesten Zeit
die schweren Jmposte , die Frankreich , um Hmrn
inländischen Messingfabriken
aufzuhelfen , auf die Einfuhr ausländischen Dtsssings legte .
Dadurch hat sich die
ehemal . zährl . Fabricaiion von 2 . 500,000 — 3Mill . bis
aus 1 Will . — 1,250,000
vermindert , und von 196 Mcssingcfen war im I . 1818
kaum der 9. Theil im
Betriebe . Jetzt befindet sich bei Stolberg eine nach dem
Muster der lütticher ein¬
gerichtete Zmkfabrik . Vgl . die „ Denkwürdigkeiten des
Fleckens Stolberg und
der benachbarten Gegend , in vorzüglicher Hinsicht
auf seine Mcssingsabriken"
(Aachen 1816 ) .
Wtolberg
(
das
gräfliche Haus ) ist eins der ältesten deutschen Geschlechter,
dessen Herkunft noch nicht ganz auSgeniillt !.' ist.
Nach Urkunden des Mittelalters

führte es ehemals den Namen S .alberg . Sonst blühte
es in 2 Hauptlinien : der
Harz - und der Rheinlinie . Die letztere <rlosich, und
ihre Besitzungen fielen an die
erstere. Der Stammvater der sämmtlichen noch
blühenden Linie » war Christoph
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(geb. 1567 , gest. 1638 ) . Sein ältester Tobn , Heinrich Ernst (geb. 1593 , gest.
1652 ) , stiftete die ältere Houpllinie , in 2 Ästen, nämlich 1) zu Ilsenburg (ging
1710 ein?) und 2) tu Gebern . Dieser letztere Zweig der ältern Haupklinie theilte
sich in 3 Äste : ->) Stolberg -Wernigerode , welcher noch blüht . >r) Stolberg - Geudern . Dieser erhielt 1712 die reichsfürstl . Würde , erlosch über 1801 in männl.
Erben . Von den Daterbrüdenöchkern des letzten Fürsten , Karl Heinrich , war
Louise , Gräfin von Albany
(s. d.) , die Geniahlin des 1788 verstorbenen Prin¬
zen Karl Stuark . e) Der 3. Llst der ältern stolberg ' schen Hauptlinte , StvlbergSchwaria , erlosch 1718 mit seinem Stifter Heinrich August , worauf der Flecken
Schwarza (im königl . sächs. Antheil voissHennebergischen ) an Stolberq -Wernizerode fiel. Johann Martin , der jüngere Sohn des obmgedachten Christoph , wurde
Stifter der jüngern stolbergischcn Hauptliifie , von welcher seit 1706 die beiden
Äste Stolberg -Stolberg und Etolberg -Roßla blühen . Die ältere Hauptlinie , oder
die grast . Lust? zu Stolberg - Werniaerode
, brsitzt: a) die Grafschaft Wernigerode, im ehemal . obei sächfischen Kreise , aus dem Harze . Sie grenzt an Halber - ,
stadt , Blankenburg , Hildeoheim und Hanover , hat aus 5 ljM. 14,000 Einw .,
die , sowie der Graf , größtenkheils lutherisch sind. Außer Getreide , Flach ? und
Zugvieh sind die Forstnutzungen und der Bergbau auf Eisen wichtig . Das Land
ist sehr gebirgig, und der Brocken oder Blocksberg( s. Harz) ist der Mittelpunkt
des Hochgebirges . Früher stand die Grafschaft unter preuß . Landeshoheit , jedoch
so , daß der Graf seine eigne Regierung hatte , die Civil - und Criminalgerichtsbarkeit, das Bergwrrksregal , Münzrecht :c. besaß. 1807 kam aber das Wernigerodische uim Königreich W >stickten, Ins nach Auflösung diesig Königreichs die vori¬
gen Verhältnisse wiederhergestellt wurden . Einen kleinen Antheil an der Gros¬
schaft Wernigerode besitzt Preußen unmittelbar . Die jäkrl . Einkünfte des Grafen
aus dieser Graftchaft schätzt man auf 20,000 Thlr . Die Hauplst . Wernigerode
hat ein Grmnasiui » , 855 gut gebaute H . und 5000 E . Gleich neben der St «dt,
auf einem hohen Berge , liegt das Refidenzscdloß , mit mehren Jagd - und Lustge¬
bäuden , einem schönen Garten und Thiei park . In der auserlesenen und kostba¬
ren Bibliothek von mehr als 40,000 Bdn . befindet sich eine zahlreiche Bibelsamm¬
lung . Die Branntweinbrennereien
und das Mühlenw -sen , besonders die Hlmühlen der Stadt , sowie die Eisenwerke in der Nähe , sind beträchtlich . I>) Gehört dem
Grafen von Stolberg - Wernigerode (fett 180 -1) die Grafschaft Geudern (4000 E .,
Hauptort Gedern , ein Flecken) in der Weitet au , unter großherzogl . hessischer Souverainetät . o) Die 3 Herrschaften Pe :erewaldau , Kr . ppelholz und Zanowitz in
Schlesien , ein großer Wald in der Grafschaft Hohenstein , der Flecken Schwarza
im Hennebergischen w. Zur Entschädigung für die Grasschaft Rochefort in den
östr. Niederlanden und für die Ansprüche auf die Grafschaft Königstein erhielt die
gräst . stolbergische Familie 1805 eine ewige Rente von 30 000 Guld . auf die
SchifffahrtSockroi angewiesen . Überhaupt besitzt sie über 6 ^ M ., 16,750 Einw .,
und über 300,000 Gickd. Eink . — Der jüngern Linie , und zwar den beiden Ästen
Stolberg - Stolberg und Stolberg - Roßla , gehört die Grafschaft
Stolberg
in Thüringen , unter k. preuß . (ehemals k. sächs) Landeshoheit , zwischen den Graf¬
schaften Mansfeld , Echwarzburg , Hohenstein und dem Änhaluschen . Diese Graf«
schast, von ungefähr 7 j^ M ., mit 19,000 Einw . , hat auf der Nordwestseite , am
Abhänge des Harzes , rauhe Berge mu vielen Waldungen , Silber - u. a. Berg¬
werken, auf der Südostseike aber , in der sogen, goldenen Aue , überaus fruchtbare
Gegenden . Den größere, Theil der Grafschaft besitzt Stolberg - Stolberg (über
4 s^ ) M . , 5300 Einw ., 50,000 Guld . Eink .). Die Hauptstadt der ganzen Graf¬
schaft und die Residenz dieser Linie ist Stolberg am Harze (592 H . und 5000 E .).
Hier ist die gräst . Kanzlei , ein Unter consistorium und ein Lyceum. In der Nähe
find Kupfer - und Eiscnbergwerke . Roßla, ein Flecken mit 1200 Einw . , ist
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die Residenz der Linie Stolberg -Roßla , weiche hier ein Schloß , eine Kanzlei und
ein Unterconsistorium hat . Flachsbau und Viehzucht sind sehr beträchtlich . St .'
Roßla hat auch noch einen Antheil an den Ämtern Heringen und Kelbra , die jetzt
ganz unter k. preuß . Landeshoheit stehen . Stolberg -Lüolberg hat einen Antbeil
an der Grafschaft Hohenstein (Amt j)!eustadt , unter hanöverischer Hoheit ). St .'
Roßla besitzt attch einen Theil der Grafschaft Kbnigstein , 1j O ?) !. , mit 3600 E.
und der Stadt »drkenberg an der Nidter , unter großherzogl . Hess. Hoheit ; zi,sam>
wen über 5 HjM . , mir 11 .000 E . und 75,000 Guld . Eins . Hier ist das Rest«
denzschloß der Grafen von Sk .-Roßla . Beide Linien bekennen sich ebenfalls zu der
evangelisch - luther . Religion , jedoch mit Ausschluß der Familie des 1819 verst.
Grafen Friedrich Leopold zu Stolberg - Stolberg , der 1800 zur römisch - kathol.
Kirche übertrat (s. unten ) . Zur Zeit der deutschen Reichsverfassung gehörten die
Grafen von Stolberg zum wetterauischen Grafencollegium.
Stolberg
Christian
(
, Graf zu) , der ältere des in der deutschen Literatur
berühmt und einflußreich gewordenen Brüderpaares , von der Linie Siolb . - Stol¬
berg , geb. zu Hamburg den 15 . Oct . 1748 . Sein Vater , Christian Günther,
war k. dänischer Kammerherr , Geheimerrath urch Oberhofmeister der König n So¬
phia Magdalena von Dänemark . Christian studirte 1769 — 74 . in Göitingen.
Hier gehörte er nebst s. Bruder ( s. unten ) zu dem schönen Dichterbunde , welchen
nilt ihnen Boje , Bürger , Miller , Voß , Holm , Leilew .'tz bildeten , und dem unsere
schöne Literatur so viel verdankt . 1777 ward Graf Christian Amtmann zu Tremsbüktel in Holstein , nachdem er vorher längere Zeit k. däiflscher Kammerjunker und
späterhin Kammerherr gewesen war . Er vermählte sich mit der in mehren seiner
Gedichte hochgefeierten Louise, Gräfin v. Reventlau , verwitw . Hofjägermeisterin
v. Gramm . 1800 legte er sein Amt zu Tremsbüttel freiwillig nieder und lebte
seitdem auf s. Gute Windebye bei Eckernförde im Schkeswigschen . Er starb den
18 . Jan . 1821 . Nicht immer erreicht dieser Dichter in Hinsicht des Feuers , der
lebhaften , .blühenden Phantasie , der Hoheit und Erhabenheit der Bilder , seinen
jüngern Bruder ; aber doch herrscht auch in feinen Gedichten eine edle Begeiste¬
rung , eine liefe Innigkeit des Gefühls , ein starker , kraftvoller Ausdruck , Neuheit
der Gedanken , Zartheit und Lieblichkeit , und eine meist glückliche, leichte Versification . Wir verdanken ihm nicht bloß als Dichter , sondern auch als Übersetzer aus
dem Griechischen Manches . Seine Gedichte sind , vereinigt mit denen seines Bru¬
ders , zuerst erschienen Leipz. 1779 ; ebendas . „Schauspiele mir Chören von den
Brüdern C, und F . L, Grafen zu Stolberg " ( 1787 ). Von diesen 4 Schauspielen:
„Theseus " , „Ballazar " , „ Otanes " und „Der Säugling " , gehören dem Grafen
Christian dos zweite und das dritte . Offenbar sind sie , mehr ins epische Gebiet
streifend , weder für theatralische Darstellung geeignet noch von den Verfassern da»
zu bestimmt . Seine gesammelten Übersetzungen : 1) „ Gedichte aus dem Griechi,
scheu" (Hamb . 1782 ) , enthalten homerische Hymnen , Idyllen Theokrit ' S , mehre
Gedichte des Moschus , Bion , Anakreon , auch Hero und Zander von Musäo » ;
2 ) „ Sophokles " ( Leipz. 1787 , 2 Bde .) . Voran steht das Leben des griech. Dich¬
ters , und jedem Stücke ist ein von dem Übers . verfertigter Prolog vorgesetzt. Die
Übersetzung selbst ist in fünffüßigen Iamben , die Chöre sind in lyrischen Sylbenmaßen verfaßt , In s. neuesten Gedichte : „Die weiße Frau " , 7 Balladen (Ber,
lin 1814 , 12 ) , sind die edelsten Gesinnungen mit jugendlicher Kraft und Fülle
dargelegt . Seine sämmtl . poetischen Arbeiten finden sich in den seit 1821 in 20
Bdn . zu Hamburg erschienenen „Werken der Bruder stolberg " .
Stolberg
Friedrich
(
Leopold , Graf zu) , Bruder d s Vorigen , noch be¬
rühmter als Dichter und Schriftsteller , geb. den 7 . Nov . 1750 in dem holsteini¬
schen Flecken B amsiedt ( s. den vor . ArtH , war anfing » k. dän . Kammer >unker
imd stlt 1777 furstbischöß . lübechischer bevollmächtigter Minister m Kopenhagen.
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1782 vermählte er sich mit Agnes von Wihleben , welche er in mehren schönen Ge¬
dichten besungen hat , die 1788 starb und ihm einen Sohn und 3 Töchter hinterlleß . 1789 ward er k. dän . Gesandter zu Berlin und vermählte sich 1790 mit der
Gräfin Sophie v. Redern . 1791 ward er Präsident der fürstdischösi. Regierung zu
Euti » und Domherr zu Lübeck, 1797 Ritter des rüst . St .- Annen - und Alexander3 -ewskyordenS . 1800 legte er s. sämmtlichen Amter nieder , begab sich nach Mün»
ster und trat mit seiner ganzen Familie ( bis auf die älteste Tochter Agnes , welche
jetzt mit dem Grafen Ferdinand von Stolberg -Wernigerode vermählt ist) zur römisch-kathol . Kirche über . Dieser Übertritt erregte um so größeres Aufsehen im
protestantischen Deutschland , als der Graf Friedrich Leopold sich in s. „ Send¬
schreiben an einen holsteinischen Kirchfpielvogt in Schweden ' auf das heftigste der
Einführung der neue'- schleswig - holsteinischen , vom Generalsuperintendenren Ad¬
ler verfaßten Kirchenagende widersetzt und sich, was er früherhin nicht war , als einen
eifrigen , orthödopen Lutheraner gezeigt hatte . Die nicht geringen Opfer , die er
seinem Entschlüsse bringen mußte , unter denen der Verlust vieler äußern , für feine
zahlreiche Familie sehr wichtigen Vortheile noch da» geringste war , die Gefahr,
nicht nur von der vorlauten Menge , sondern selbst von ehrenwerthen Mensche », ja
von geliebten und hochgeachteten Freunden verkannt , gemißdeutet und getadelt zu
werden , konnten ihn nicht davon abhalte ». Zu Letzter» gehörte I . H Voß ( vgl.
d.) , der ei st noch IN den letzten Jahren den schärfsten und bittersten Tadel über ihn
ausgesprochen . ( S . „ Voß und Srolberg oder der Kampf des Zeitalters w." , von
Fr . Schort , Stuttg . 1820 .) Er gab nach f. Übertritte heraus : „ Zwei Schriften
des h. Augustinus von der wahren Religion und von den Sitten der katholischen
Kirche ' (Münster u . Leipz. 1803 ). Seit 1807 erschien von ihm s. „ Geschichte
der Religion Jesu Christi " ( 15 Bde .) , ein in vieler Hinsicht sehr schwaches Werk,
welches aber von dem Papste so wohl aufgenommen worden ist, daß derselbe davon
eine ital . Übersetzung hat veranstalten lasten . Auch ist eine holländ . Übersetzung
erschienen. Als Dichter ist Friedr . Leop. durch Oden und Lieder, Elegien , Roman¬
ze», Saiyren , poetische Gemälde und Dramen , als Prosaist durch seinen Roman:
„Die Insel " , und durch s. „ Reise durch Deutschland , die Schw -iz, Italien und
Sieilien ", als Übersetzer durch die „ Iljade " , Plaion ' s auserlesene Gespräche , ei¬
nige Tragödien des AeschyloS und Ostian 'S Gedichte rühmlichst bekannt . Sune
eignen Gedichte unterscheiden sich von denen seines Bruders durch größere Kühn¬
heit der Gedanken und Bilder und feurigen Schwung . In allen waltet das wärm¬
ste Gefühl für Natur , Freundschaft und Freiheit , und für Alle », was je dem ediern
Menschen lieb und theuer gewesen ist. Ihr Ton ist sehr verschieden , von dein ein¬
fachsten Gesänge des Liedes bis zur» dithyrambischen Fluge . Seine „ Iamben"
(Leipz. 1781 ) find ernsthafte Strafgedichie
über Siltenverderbniß
und gelehrte
und politische Vorurtheile der Zeit . Seine letzten poetischen Ergüsse sind lyrische
Zeitgedichte , wozu ihn die Jahre 1812 — 14 veranlaßten . Auch als Historiker
hat sich Friede . Leopold ausgezeichnet durch s. „ Leben 'Alfreds des Großen ", das
schon durch seine einleitende Darstellung der angelsächsischen Geschichte und durch
die gründliche , feine und gewandte Behandlung des herrlichen Gegenstandes sich
an die besten vaterländischen Werke der Art anschließt . Er starb auf dem Gute
Sondermühlen bei Osnabrück den 5. Dec . 1819 , nachdem er kurz zuvor „ Ein
Büchlein von der Liebe" geschrieben hatte , i» seinen letzten Tagen traurig erschüt¬
tert durch die von Voß angeregten Streitigkeiten über seinen Übenritt . Sein«
Werke füllen den größten Theil der obenangeführten Sammlung . — Ein Sohn
von ihm ließ sich nebst andern Jünglingen 1825 zu Freiburg in der Schweiz in
das dasige Iesuitencollegium aufnehmen.
Stvlgebühren
jnrn
(
stillos ) nennt man die Gebühren , welche für
Taufen , Trauungen , Begräbnisse , Confirmalions -, Beicht - und ähnliche Priester»
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liche Handlungen von Denen , welche sie verlangen , an die Geistlichen zu entrichten
sind , weil die Stola si( d.) der amtliche Schmuck der zu solchen Handlungen be¬
fugten Geistlichen ist. Unter den Protestanten wird die Stola zwar nur noch von
den Geistlichen der engl , Kirche getragen ; den Ausdruck : Stolgebühren , haben
jedoch auch die Lutherischen uri" Reformirten aus dem alten Kirchenrechte zur Be¬
zeichnung der Accidenzien ihrer Pfarrer beibehalten . — Wie die Lehrer der alten
Kirche überhaupt blos, durch freiwillige Gaben (Oblarionen ) ihrer Gemeinden un¬
terhalten wurden , so war es auch lange dem Gutdünken der Laien überlassen , ob
und wie sie ihre besondere Erkenntlichkeit für die obengenannten priesterlichen
Amtshandlungen bezeigen wollten . Was bei solchen Gelegenheiten in die Opfer¬
stöcke der Kirchen kam , stoß noch im 6. Jahrh . der Kirchencasse des Bischofs zu,
der davon den Pfarrern ihren Antheil gab . Seitdem erhielt aber jeder Pfarrer die
Be ' ugniß , dergleichen Accidenzien in seiner Pfarre allein und für sich selbst einzu¬
nehmen , daher sie nun Parochiakrechte , durch das Herkommen gleichsam gesetzlich
und nach und nach auf gewisse Taxen gekrackt wurden . Jedoch wiederholten die
Kirchenversammlungen
bis in das 10 . Jahrh , die Verordnung , daß die Pfarrer
sie nicht fodern , sondern nur , wenn sie freiwillig gegeben würden , annehmen
dürften . Erst im 16 . Jahrh , wurde aus dieser Erlaubniß ein durch die geistl. Be¬
hörden bestätigtes Recht ( »; ), daher diese Gebühren nun jura stolae hießen . Die
Taxen derselben sind verschieden , wie die Formen und Namen , unter welchen sie
entrichtet werden ; unter den Protestanten in Deutschland hat beinahe jede Pfarre
darin ihre eigne Einrichtung , sodaß die wenig bestimmten , allgemeinen Kirchcngesehe hierüber sich nach der Gewohnheit jedes Orts modisiciren .
bl.
Stoll
Maximilian
(
), ordentl . öffentl. Lehrer der Klinik auf der Universität
zu Wien , geb. 1742 in dem fürstl . schwarzenbergischen Flecken Erzinge » im Klettgau (Schwaben ) , wo s. Vater Wundarzt war , erhielt den ersten Unterricht von
einem verwandten Priester und sollte unter Anleitung seines Vaters die Wundarzneikunst erlernen . Als er aber , nach Ijjähriger Lehrzeit , einst seinem Vater
in der Behandlung eines Landmanns , der sich beim Baumfällen die linke Hand
abgehauen hatte , Hülfe leisten sollte , ward er von dem Anblick der Wunde so er¬
schüttert , daß der Vater davon abstand . Der junge S . erlernte nun in s, Heimaih Latein und begab sich dann nach Rothweil ins Collegium der Jesuiten , wo
ihn zuerst der berühmte und orthodoxe Merz in den alten Sprachen unterrichtete.
Der Vater hoffte immer noch, sein Sohn werde einst zur Chirurgie zurückkehren,
allein dieser einschloß sich, den geistlichen <Ltand zu wählen , und ließ sich 1761 in
den Jesuitenorden aufnehmen . Nach dreffähr . Noviziate ging er als Lehrer der
alten sprachen nach Hall in Tirol , konnte s. Vertrag aber nicht genug nach den
Regeln des Ordens niodeln , ward deßhalb nach Jngolstadt und bald darauf nach
Eichstädt versetzt , und als er sich endlich ganz mit s. Vorgesetzten entzweite, trat er
1767 aur dem Orden . In Strasburg
sing er an Arzneikunde zu studiren ; nach
einem Jahre wählte er die hohe Schule zu Wien und den berühmten de Haen zum
Lehrer ; 1772 erlangte er daselbst die Toctorwürde . Seine erste Anstellung fand
er bald als Krcisphysicus in Ungarn , wo er s. „ Beobachtungen über das ungarische
F -eber " niederschrieb . Sein großer Eifer , die Natur treu zu studiren und die Un¬
gewißheit aus den Ergebnissen seiner Kunst zu verdrängen , beschäftigte ihn rastlos,
hätte ihn aber beinahe vermocht , die Arzncikunst abermals zu verlassen . Zwei I.
lang blieb er in Ungarn ; viele Arbeit und schwere Krankheiten halten seine Ge¬
sundheit geschwächt, er kehrte , um sie wiederherzustellen , nach Wien zurück. Hier
fand er s. Lehrer Haen krank, und nahm nach dessen Tode , 1776 , aus Störck 'S
Händen die öffentliche Professur der praktischen Arzneikunde an . Er glänzte hier
als einer der ersten Lehrer Deutschlands durch Tcüent und Erfahrung ; die Fürsten
Kaunitz , Czarloryski , die Feldmarschälle Haddick und Laudon waren s. Freunde,
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lind er ihr Arzt . Diel that er während dieser Zeit für das Einimpfen der Blat¬
tern , wozu er jeden Sommer einen eignen Zarten miethete . S . war auch ein
Kenner und Freund der griech . Sprache . 1787 herrschte in Wien ein entzünd¬
liches rheumatisches Fieber , das die Sage zu einer ansteckenden Krankheit umschuf, und wovon S . selbst befallen wurde . Seine Genesung war von kurzer
Dauer ; eingewurzelte Gicht verursachte ibm ein heftiges Fieber , woran er am
23 . Mai d. I . starb . Er hat medicnüsche Schriften von großem Werth hinter¬
lassen . — Sein einziger Sohn war der später als Dichter ( besonders durch seine
kleinen Lustspiele : „Ernst und Scherz " ic.) rühmlich bekannt gewordene Lud¬
wig S . , der 1816 zu Wien starb.

Stollen

, s. Gruben.

ist natürltch , seine persönlichen Vorzüge zu empfinden und zu
Es
Stolz.
schätzen. Aus diesem Selbstgefühl und dieser Schätzung seiner Vorzüge beruht
der Stolz , als das Bestreben , seine persönlichen Vorzüge zu behaupten , wenn er
edel und gerecht ist. Aber der falsche Stolz übertreibt entweder diese Selbstschähung und macht sie gegen Andre auf eine ungerechte Weise geltend , und verfällt
welche
dadurch in den Haß . Ein solcher übertreibender Ltolz ist die Hoffart,
den Glanz liebt und Bewunderung verschmäht , aber auch voraussetzt , daß man auf
Unwesentliches einen großen Wertd lege ; sie wird lächerlich als Aufgeblasen¬
heit, wobei selbst tu äußern Gebärden die Überweidung sich ausdrückt . Belei¬
der mit Geringschätzung Andrer verbunden ist , und
digend ist der Hochmuth,
wenn er nur eingebildeten Vorzügen gstt , mehr der Eitelkeit angehört.
Jakob ) , geb. den 31 . Dee . 1753 zu Zürich , wurde 1781
(
Johann
Stolz
Pfarrer der reform . Gemeinde zu Dffenbach am Main , 1784 Prediger an der
Martinskirche zu Bremen , 1802 auch Pros . am Gvmnasiüm daselbst und 1810
Pastor primarius an der erwähnten Kirche , nachdem er 1798 die theol . Doktor¬
würde erlangt hatte . 1811 legte er s. Aniter nieder und ging in s. Vaterstadt zu¬
rück , wo er am 12 . März 1821 starb . Er war ein aufgeklärter und kenntnißreicher Theolog , welcher sich besonders durch s. ilbers . des N . Test . als einen solchen
bekanntmachte . Sie erschien zuerst 1781 u . d. T . : „Sämmtliche Schriften des
N . Test ." (4. Anst . , 1803 ). Auf diese ilbers . beziehen sich auch : „ Erläuterun¬
gen zum N . T . für geübte und gebildete Lesir" ( 7 Hefte , 1810 — 12 ). Von einem
großen Theile der Zeitgenossen ward dies, Ubers ., die auch van Eß benutzte, beifäl¬
lig ausgenommen , weil sie sich dem damaligen Genius und den jetzt übuchen For¬
men der deutschen Sprache mehr anschloß als die Luther 'sche. Andre aber fanden
sie gegen diese nicht nur zu modern , sondern auch oft mehr umschreibend und aus¬
legend als den Worlsinn wiedergebend . Diese Ansicht schien auch S . in spätern
Jahren zu theilen . Er veranstaltete daher 1820 eine ganz neue ilbers . : „Die
sämnitl . Schriften des N . Test . nach Griesbach s Ausgabe übersetzt ; eine ganz
neue Arbeit , nicht Erneuerung der frühern Ausgabe " . In derselben sind die Um¬
schreibungen und Modernisirungen vermieden , jedem Schriftsteller des JA T . ist
seine Manier und Schreibart möglichst gelassen. Auch über diese Arbeit blieb das
„Die
Urtheil verschieden. Für eine gebildete Dame übersetzte und erläuterte
Psalmen " ( 1814 ). Ferner machte er durch den Druck bekannt : „ Predigten über
des 18 . Jahrhunderts " (2 . Anst ., 1804 ). Viele von ihn»
die Merkwürdigkeiten
herausgegebene Predigten beziehen sich auf die Sitten !, bre des Christenthums
und aus die christl. Kirchengeschichke. Andre si Schriften sind philosi und theolo¬
gischen Inhalts ; auch lieftrte er verschiedene liwis . aus ältern und neuern spra¬
chen, u. a. „ Ulrich v. Hütten gegen Desiderius Erasmus , und Erasmus gegen
Hutteil ", 2 Streitschriften a. d. Lat . ubers , mir histor . Notizen versehen und be¬
urtheilt (Aarau 1813 ). Von dein >812 erschienenen Bremenschen Gesangbuche
war er Mitherausgeber . Bei dem „ Berichtigten und möglichst vervollständigten
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Verzeichnisse der Liederverfasser der Bremenschen Gesangbuchs ,c." ( 1818 ) zog
er den unermüdlichen Forscher im Fache der Hymnologie , den am 16 . April 1816
verstarb . Pastor zu Trebra im Schwarzburgischen , Christian Gottlieb Vlarkin
Rübe , zu Rathe . Sein Bild steht nicht nur vor dem 1. Bde . s. ..Kleinen ver¬
wischten Schriften " , sondern auch vor dem 2. Bde . von Ldffler 's „ Magazin"
(1804 ) , an welchem er , sowie an andern theolog . und kritischen Zeitschriften,
als Mitarbeiter Antheil nahm .
11 .
Stonehenge,
s . Solisburv.
Storax,
das Harz des Ltororbaums , welcher in den Würmern Ländern
von Europa , vornehmlich aber in Asien und Afrika , wächst. Es quillt aus der
Rinde nach künstlichen Einschnitten und wird in der Medicin zum Beräuchern kal¬
ter Geschwülste , zu Pflastern und Salben gebraucht . Man unterscheidet 3 S or¬
ten Stvrax , von denen die eine in Körnern , die andre in Stucken , die dritte (das
gemeine Storap ) in grossen, hellbraunen , torsähnlichen Klumpen besteht. Die
beiden eisten Sorten sind wohlriechend und theuer ; ob die drille überhaupt vom
echten Storapbaum , und nicht vielmehr vom Amberbäume herrührt , ist zweifel¬
haft . Es sind Holzspäne , mir einer balsamanigen
Flüssigkeit durchdrungen,
welche sich zwischen 2 heißen Platten ouspressen läßt.
Storchschnabel
(
pnniop
' iuzstniiu ) , ein Instrument
zum verhält¬
nismäßigen Verkleinern gezeichneter Gegenstände . Das Ganze besteht aus 5 Linea¬
len , wovon 4 mit Wirbeln und daher beweglich in quadratischer Form verbunden
sind . Diese Lineale hoben in gleichen Entfernungen Löcher, sodaß ein fünftes
Lineal quer von einer parallelen Seite zur andern gelegt und befestigt neiden
kann . In einer Ecke der 4 verbtindenen Lineale befindet sich statt des Wirbels
eine Schraube angebracht , und in der gegenüberstehenden Ecke ist an gleicher
Stelle ein Stift befestigt. Die Schnaube wird in eine » Tisch oder in ei» Biet be¬
festigt , und in eins der Löcher des querüberliegende » fünften Lineals , genau in
der Diagonale zwischen Schraube und Stift , ein Bleistift befestigt. Fahrt man
nun mit dem obern Stsste längs des Umrisses einer Zeichnung hin , so wird , wtil
dadurch die Lineale sich alle bewegen , und daher das Viereck bald zu einem Wuadrate , bald zu einer Raute w 'rd , die i» dem Mitkellmeale eingesetzte Bleiftder die
Zeichnung auf einer ebenen Fläche nachbilden . Je näher das Mittclüneal nach
der Schraube zu liegt , also je entfernter vom Zeichenstifle , um tnsto kleiner n ird
die Verjüngung werden . Man wendet dieses Instrument
besonders bei Verjün¬
gung von Schattenrissen an . Der Erfinder desselben ,st der bekannte Ieluit
Scheinen , der es Pantograph
nannte und in s. Schrift : „ l'u, >>>>» , .,jM 'ws
reu .1» eluüneiiiiiü k5 gu .'iilibei
(Rom 1631 ), ausfuhrlicv beschrieb. Seit¬
dem hat dieses Instrument niannigfache Veränderungen und Verbesserungen er¬
halten , die man zusammengestellt findet in dem 11 . Bde . von Busch 'S „ Handb.
der Erfindungen " (Essenach 1821 ). Die mathematische Theorie gibt Klügcl im
3 . Bde . des „ Mothem . Wörterb ." unter Pantograph.
L. 8.
Stovt
(
Gottlob
Christian ) , II ., Consistorialraib und Oberhofprediger in
Stuttgart . Dieser in der Geschichte der würtemb . Gelehrten Epoche machende
Theologe war d. 10 . Sept . 1146 zu Stuttgart geb. , wo s. Vater in hohe » geistl.
Würden und glücklichen Vermögensumständen
lebte . Früh entwickelte sich hier
jene christliche fromme Lebensansicht , die ihn stets begleitete . Schon als Knabe
zeigte er , unbeschadet der jugendlichen Heiterkeit und Lebendigkeit , eine Hinnei¬
gung zu dem Wahlen und Gehaltvollen . Eine langwierige Augenkrankh . it , die
auch später von Zeit zu Zeit wiederkehrte , erlaubte ihm nur das letzte Jahr vor
dem Anfange seiner akaden eschen Studien das Gymnasium s. Vaierstatt zu be¬
suchen. Häuslicher Unterricht theils s. Vawrs , theils andrer Privallehrer , mußte
diesen Mangel ersetzen. Einen wichtigen Einfluß auf ihn hatte dies Augenubel,
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da« oft Wochen lang ihm jede Beschäftigung unmöglich machte , auf s. Denkweise
dadurch , daß es ihn gewöhnte , in sich selbst einzukehren und in der Stille des Selbst¬
denkens jene Gründlichkeit zu entwickeln die mitunter fast peinlich, immer aber ein
sehr wichtiger Vorzug s. gelehrten Arbeiten ist. 16 Z . alt , bezog er die Universität
Tübingen und trat sofort in das theolog Seminar , eine in jeder Hinsicht muster¬
hafte Anstalt . Dr -'i Z . beschäftigten ihn hier vorbereitend Philologie , (beschichte,
Philosophie und besonders Mathematik . -Lein philos . Siudium mit einer Disser¬
tation : ,,I )e pbv -ioa äst minien , kiniplieituiem icstucensta ", 1165 beschließend,
ging er zum dreijährigen CursuS der Theologie über , woCotta , Sartorius , Clemm,
Reuß seine vornehmsten Lehrer waren , deren Letzter nachher sein Schwiegervater
wurde . Auch diese Periode s. Bildung beschloß er mir der berühmt gewordenen
Abhandl . : ,,() ua iusi <gi>e ste Llirisio or .aeulnm kl,iij. 52 , 13 — 52 , 12 . illuslraInr " ( 1168 ). Zm nächsten Jahre durchreiste er lNil s. Bruder , dem Arzte , die
Niederlande , England , Frankreich und Deutschland . Der gelehrte Dalkenaer und
Z . I . Schulten «, deren L >chüler er in Leyden ward , führten ihn in die Tiefen des
class. Alterthums ein und gaben s. Theologie die philosophische Richtung , die ihr
so sehr zum Vorzüge gereicht . Zn Paris traf er mit Schnurrer und Ariesbach zu¬
sammen , die gleiche « mdien zu den Schätzen der dortigen Bibliothek geführt hat¬
ten , und schloß mit ihnen eine dauernde Freundschaft . 1112 kehrte L >. in s. Va¬
terland zurück, und bald machten s. „ Bemerkungen über die syrischen übersetz, des
N . Test ." ( 1112 ) und „ über die arabischen Evangelien " ( 1115 ) s. Namen im
Zn - und Auslande berühmt . 1112 ward er Repetent im theolog . Seminarium
zu Tübingen ; 1115 kam er als Vicarius nach S i tttgart , kehrte aber noch im
nämlichen Jahre als außerordentl . Pros . der Phj osophie nach Tübingen zurück.
1111 trat er ein außerordentl . theologisches Lehramt an und erhielt d,e theolog.
Doctorwüi de. 1180 ward er vierter Pros der Theologie , Superin ' endent , Stadtpfarrer und vierter Frühprediger ; 1188 dritter ordentl . Pros der Theologie , Su¬
perintendent des theolog . Seminars und dritter Frübvrediger , und 1191 rief ihn
sein Fürst als Oberhofpred ger und Consistorialraih nach Stuttgart , welche Stelle
er bis zu seinem Tode bekleidete. WürtembergS Theologen haben sich stets durch
Gründlichkeit und durch kräftiges Festhalten an evangel . Rechtgläubigkeit aus¬
als der Tonangebende an
gezeichnet, und auch in diesen Eigenschaften stand
der spitze . Die größten Verdienste hat er um Exegese, Dogmaiik unk hebräische
Sprachkennlniß . Seine „ Obscivat . ast au -stei-ssiM ei SfiiluAii bebruiu .i,, , i>eriin <.-ni >-5" ( 1110 ) haben ihm unter den oriental . <Lprachsorschern einen bleiben¬
den Ruhm erworben . Sein Commentar über den Brief an die Hebräer , niii der
ungemkli , gelehrten Abhandlung über den eigen « i hen Zweck des Todes Jesu
(2 . Aufl . , Tübing . 1809 ) , zeigte ihn in seiner Große als Exeget . Als solchen
und als Kritiker hat er sich nicht weniger in seiner Schrift : , Über den Zweck der
evangel . Geschichte und der Briefe ZohanniS " ( 1186 ) , in s. „ Neuen Apologie
der Offenbarung Zohannis ' ( H83 ) und den dazu gehörigen „ Dissertat . in Aj>» ciile p -i. guaostoiu loon " beurkundet . Einen eigenthümlichen Weg ging er in der
Dogmatik , wo s. Verdienste vielleicht noch nicht genug anerkannt sind. Sein
pari llieorei . o Saar . Istt . regelst, >"
Compendium : „ Duoliinue uliriitüiiuio
(1193 ) , deutet schon auf dem Titel den Geist der Behandlung an . Er starb am
11 . Zan . 1805 . Nach s. Tode gaben s. Freunde « tüskind unk Flatt2 Bde . seiner
Predigten heraus , denen eine sanfte , wohlthuende Wärme nicht fehlt , wiewol sie
allerdings zu didaktisch und zu sehr entblößt von allem Schmucke sind.
) , die Reichsversammlung , durch welche Norwegens
(
das
Storthing
Volk s. Antheil an der Gesetzgebung ausübt ; von Thing , d. i. Volksversammlung,
und Stör , groß , erhaben . Die stimmberechtigten Bürger wählen in den Wahldie Wahlmänner ; diese ernennen aus ihrer Mille
und Districtoversammlungen
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oder unter den übrigen Stimmberechtigten in ihrem Wahlbezirke die Abgeordneten
zui» Storthing , deren Zahl nicht unter 15 und nicht über 100 sein soll. Im Febr.
1804 waren 11 Mitglieder des storthing : 21 aus den Handelsflotten und 50
aus den Landdistriclen . Nur wer 50 Jahre alt ifl und sieb 10 I . im Reiche aufgehalten hat , kann zum Storthing gewählt werten ; keinBcamler , kein Hofbedienter , kein Pensionist . Das Ltvrthing
wird in der Regel zu ?lnfang Februar jedes
dritten Jahres in der Hauptstadt Chnstiania gehalten . Das ün Febr . 1824 eröffnete und im August beendigte Ltorkhing war das vierte seit der neuen Tonstiturion.
In außerordentlichen Fällen beruft der König das Ltorthing
auch außer der ge¬
wöhnlichen Zeit . Das vom König oder dessen Statthalter
eröffnete Storthing er¬
wählt unter seinen Mitgliedern 1 Werthe,l , welches das Logthing ausmacht , die
übrigen 3 Vier ' heile bilden das Odelsthing . Jedes Thing hält seine Versammlun¬
gen abgesondert und bei offenen Thüren . .Leine Verhandlungen werden durch den
Druck bekanntgemacht , außer in dem durch Stimmenmehrheit
beschlossenen Ge¬
gentheil . Dem Storthing
kommt zu : Gesetze zu geben und aufzuheben ; Zoll und
andre öffentliche Lasten aufzulegen ; Anleihen zu eröffnen ; Aussicht auf das Geld¬
wesen des Reiche zu führen ; die zu den Siaatsausgaben , die für den Hofstaat und
die für die Apanagen nöthigen Geldsummen zu bestimmen und zu bewilligen ; das
in Norwegen befindliche Regierungsprotokoll und alle öffentliche Papiere , sowie
Bti .'idmffe und Tractaten mit fremden Mächten sich mittheilen zu toisen , mit Aus¬
nahme der geheimen Artikel , die jedoch den öffentlichen nicht widerstreiten dürfen;
Iet -. n aufzufotern , vor dem Ltorlhmg zu erscheinen, mir Ausnahme d.-s Königs
und des Viceköuigs ; Revisoren zu ernennen , welche jährlich die Staatsrechnungen durchsehen, und Fremde zu naturalisiren . Die Gesetze werten zuerst auf dem
-Odelsthing von deffen Mitgliedern oder dzu-ch einen Staatsrath
der Regierung
vorgeschlagen ; ist der Vorschlag daselbst angenommen , so wird er an dasLogihmg
geß.ndi . Durch die Bewilligung ( Unterschrift ) des Königs erhält der vom Siorthmg angenommenene Vorschlag Gesetzeskraft . Wird ein vom König 2 Mal ver¬
wais , ner Vorschlag von dem dritten ordentlichen Ltorthing
wieder auf beiden
Thinge :: unverändert angenommen , so wird er Gesetz , wenn auch die königl.
Saucnem nicht erfolgt . Üb -r die merkwürdige » Verhandlungen des Storihings
vom I . 1824 s. Schweden
und Norwegen
; „Allg . Zeit ." , 1825 , Beil . 159,
und „ vit . Conv .-Bl/ ', 1825 Nr . 146.
Stosch
(
Samuel
Johann Ernst ), ein gelehrter und scharfsinniger deutscher
Sprachforscher , geb. am 18 . Sept . 1114 zu Liebenberg bei Zehk . nick, studirte zu
Frankfurt a. d. O . , ward schon 1135 auf dem Schwe >zerevlaiitsteiidorse Lmo bei
Rheinsberg als Prediger angesiellr und 1169 nach dein licht weit davon gelege¬
nen Sch weizereolonistentorfe Lüderstorf gleichfalls als Prediger berufen . 1182
ward er kvnigl. Hofpretiger an L,r Lchlotzkirche zu Küstrin , Consistviialrüth und
Inspecror einiger reformieren Gemeinden in der Neumark . Seine letzten Jahre
verlebte er, von AmtSgeschäften entbunden , in Berlin bei s. Familie und starb am
21 . Juni 1186 « Um die deulsche Synonymik hat er sich durch lehrreiche und
gründliche Untersuchungen verdient g,macht , besonders durch s. „Versuch einer
richtigen Bestimmung einiger gleichbedeutenden Wörter der deutschen Sprache"
(3 Tdle . . 2 . Aufi . , Franks , a. d. O . 1111 ) ; „ Kritische Anmerk . über die gleich¬
bedeutenden Wörter der deutschen Sprache " (ebend. 1115 ) ; „ Kleine Beiträge
zur nähern Kenntniß der deutschen Spi ache" l3 Stücke , Beil . 1118 ) und „Neue¬
ste B enräge " rc. Nach s. Tode und mit s. Leben herausgegeben von C . L. Conrad
1188 . Außerdem war er in diesem Fache ein thätiger Mitarbeiter an der „ Allg.
deutschen Bibliothek
Siofch
(
Philipp
, Baron v.) , einer der begünsiigtsten Kunstfreunde des vor.
Jahrh ., war am 22 . Marz 1691 zuKüstrin geb. Für Theologie undHumamstik in
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Frankfurt a. d. 0 . gebildet , studirte er auf Reisen durch Deutschland , Holland,
England , Frankreich und Italien Das , was spate , k n das Elements , Leben» wur¬
de , die alten Denkmäler . Bei den vielen Sammlungen , die er kennen lernte,
zogen ihn besonders die geschnittenen Steine an , vorzüglich die mir den Namen der
Steinschneider . Wo er die Originale nicht erwerben konnte , suchte er sich Abdrücke
zu » .»schaffen , und ein eignes Werk : „Ol -» >,i >iw antiguar eol .ita, ' . soalpivrun,
„ » mniibns

iuüpaiila,

' . >!>'Hn . >u nvii inr . pr , lli -rn . l' ir .uck . ,rl . el ooinni . il-

lii -it ! ." , von Philipp v. S osch ( Amsiertam 1724 , Fol .), dessen Kupfer frei ! ch den
jetzigen ?lnsprüche » nicht mehr genügen , machte ihn und s. Bestreben der gelehrten
Welt rühmlich bekannt . Späterhin
lebte S . als enzl . Agent in Rom unk seit
1731 in Florenz , wo er jener Neigung zum Sammeln , wozu der Ort und so be¬
rühmte Vorbilder einzuladen schienen , von einem bedeutenden Vermögen unter¬
stützt, sich mit Leidenschaft hingab . So bildete sich ein Museum , das Kunstgegrnstände aller Art umfahre ; aber erst nach dem Tode des großen Bereinigers erhielt
es , namentlich durch Winck lmann , eine Berühmtheit , die S . einen Ehrenplatz
im Jahrhunderte
Winckelmann 'e erwarben . Landcharle » , Kupftrstiche , Zeich¬
nungen (zusammen 324 Folianten , die sich jetzt in der k. k. Bibliothek zu Wien be¬
finden ) , Bronzen , neue und alre Münzen , Alles fand darin seine Stelle . S .'S
Urtheil über den Kunstwerth und die Bedeutendheit seiner Besihihümer war in den
jt'icht' l'tl Iühl 'kll Meter sicher noch hinlänglich geläutert . Aber s. Kunstliebe war so
»»geheuchelt , daß er Belehrung wünschte und annahm . Winckelmann 's Schrift
über die Nachahmung der allen Kunstwerke hatte einen Briefwechsel veranlaßt , der
gegenseitig Achmng und Zuneigung erweckte. Winckelmann berichtigte S .' s Ur¬
theil , und dieser verschaffte dafür seinem Freunde Zutritt zum Card . Albani : ein
Umstand , der für Winckelmann ' s ganzes Leben so folgenreich wurde . Ohne sich
je gesehen zu habe » , waren sie heizliche Freunde . Der Haupuheil des Museums
waren geschnüiene Steine , in deren Beuriheilung S . die meisten Kenntnisse hatte.
Die Belehrungen , die Winckelmann von dorther erhielt , gab er sicher vielfältig zu¬
rück ; und ihm verdankt diese Dakiylothek ihre Anerkennung . Den Plan näml ch
des Barons , alle s. geschnittenen Steine durch den nürnberger Künstler Marc Tu¬
sche» zeichnen zu lassen , mußte er , als zu kostspielig , aufgeben . Selbst der Ka¬
talog kam bei s. Leben nicht zu S >ande . Erst nach dem Tode des Barons (ani 7.
Nov . 1757 zu Florenz ) übernahm Wüickeli » ann die Verzeichnung , vom Erben des
Sammlers , H . Ph,l . Muzell Siosch , einem Neffen des Verst . , dazu aufgefodert.
(„ Uo5or. ill'i pirrrt -i ^ ,'avro « ein 11. cle 8in ! ,' b " , Florenz 1760 , 4 .) . Die Bedeutenkhcit des Schatzes wuchs durch diesen Erklärer . Durch Friedrich II . wurde
er von dem Erben für 12,000 THIr . und eine jährliche Pension nach Berlin angekauft.
Einzelne alterrurische Steine waren damalo schon an den Herzog Caraffa Noya nach
Neapel übe , lasse», und durch H . Greville nach London gebracht , findet man diese jetzt
im btli . Museum . Eme Sammlung von Abgüssen neuerer Münzen ging für 1000
Dukaten an den damaligen Prinz «» von Wales über . Eine Sammlung von Schwe,
felabgüssen alter Steine , guter und schlechter, wie sie S . vorgekommen waren,
28,000 Stück , ist in der Folge in Taffie ' s Besitz gekommen , der von ihr in s. be¬
kannten Werke Gebrauch machte . So wurde Alles zerstreut ! Jene Hauptsamm¬
lung , jetzt noch in Be . l n , b>stand aus 8144 Intaglios , alte » Steinen und Pa¬
sten , alle Gegenstände

der Mythik

und alten Gchpl .k umfassend , namentlich

auch

durch ägyptische und persische Arbeiten ausgezeichnet . Die Sammlung enthält die äl¬
testen griech . Werke dcrGlvptik , den Stein mit den 5 Helden vor Theben und den
Tydeus , beide mit beigeschriebenen Namen . Nur 5 Stücke fehlen jetzt von Dem,
wasWinckelmann sKaiulog aufführt ; doch versichert Becker im „ Augusteum " , daß
Verfälschungen , selbst absia . ll 'che, darunter vorkommen . Ein bildlicher Beleg
zu dem Hauptwerke im Siudium geschnittener Steind , das so früh zur Seltenheit.
Convcrsat :ons -?erlco ». Bd . R .
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wurde , zum Winckeliiiann ' schen Verzeichnisse , ist oft gewünscht werden . Ein
nürnberger Künstler , Zoh . Ad . Schweikart , der die Abgüsse der Originale besaß
und lange mit S . gelebt hatte , fing an , die Steine wenig vergrößert zu stecken
sNürnb . NK5 ) , aber nur 6 Platten erschienen ; es fehlte an Unterstützung . Die
Schwefelabgüssc erwarb der Kunsthändler Frauenhslz . Kupfer nach ausgezeichneten
aus allen Classen wurden der Anlaß zu dem Werke von Schlichtegroll : ,,Auswahl
vorzüglicher Gemmen w." (Nürnb . 1Ü97 , Fol . und 4 .) , das aber schon nach dem
I . Bde . abbrach . Vielleicht war der Text zu breit , und die Kupfer halten nicht Wwl
genug . Eine glückliche Anwendung mehrer Steine machte Levezow in s. Schrift:
„Der Raub de« Palladiums " . Der Künstler Reinhart in Berlin verkauft die ganze
Stosch ' sche Daktyliothek in Gypsabdrücken und Pasten ( in Glas und Email ) nebst
dem vollständ. Verzeichnis der geschnittenen Steine in dem k. Museum in Berlin.
der . Es ist nicht leicht, die verwickelten Gesetze des
der Körper,
Stoß
uns zuerst erinnern , daß es in jedem Körper
müssen
Wir
.
aufzufassen
Stoße «
einen Schwerpunkt gibt , in welchem man sich s. ganze Masse vereint vorstellen
kann . Mit Beziehung darauf heißt der Stoß central oder excentrisch , nachdem
die Richtung , in welcher sich der Schwerpunkt des stoßenden Körpers bewegt , auch
durch des gestoßenen Körpers Schwerpunkt geht , oder nicht ; gerade ist er , wenn
jene Richtung auf der Ebene , in der sich beide Körper berühren , senkrecht steht;
sonst schief. Ferner macht es , wie bereits die Erfahrung lehrt , beim Stoße einen
Unterschied , ob die sich stoßenden Körper unelastisch (im Sinne der Theorie , welche
vollkommene harte Körper annimmt , obwol die Natur dergleichen nicht kennt ),
oder elastisch sind. Hier können nur die allgemeinsten Sätze aus der Theorie des
geraden Stoßes harter Körper vorgetragen werde » . Wegen der Untersuchungen
über den geraden Stoß elastischer Körper , und den schiefen Stoß . welche unü bier
zu weit führen würden , müssen wir auf die betreffenden Lehrbücher verweisen.
Was also den geraden Stoß harter Körper betrifft , so scheint hierbei , wie dein,
^toße überhaupt , ein Theil der Bewegung des einen Körpers in den andern über¬
zugehen . Ferner kommen , wie fast von selbst erhellt , nicht nur die Geschwin¬
digkeiten , sondern auch die Massen der betreffenden Körper in Betracht ; und man
wird als ein Axiom betrachten können , daß , wenn 2 vollkommen harte Körper , unter
der Bedingung der Gleichheit des Products aus den respectiven Geschwindigkeiten
in die resp . Massen , gerade gegen einander stoßen , plötzliche Ruhe beider eintrete.
Wenn z. B . auf dem Billard 2 Kugeln gerade zusammenstoßen , deren eine doppelt
so groß ist als die andre , aber nur halb so schnell läuft als die kleinere, so würde dieser
Zustand plötzlichen,vollkommenen Stillstandes beider eintreten müssen, wofern auch
alle a . Umstände der Theorie genau entsprechend , und die Kugeln also vollkommen
unelastisch wären . Hat Gleichheit jener Producte nicht statt , so gehen beide Körper
nach dem Stoße in der Richtung Desjenigen fort , für den jenes Produck größer
ist , und zwar mit einer Geschwindigkeit , gleich dem Quotienten der Differenzen
der Producte durch die Summe der Massen . Wenn , um behufs der Augen 'ckeinlichkeit wieder zum vorigen Beispiele unsere Zuflucht zu nehmen , aufdem Billard
eine kleine , langsam rollende Kugel gerade gegen eine große und schnell rollende
trifft , so prallt die kleinere in der Richtung der größer », welche ihren Weg in der¬
selben fortsetzt , zurück. Hatten beide einerlei Richtung , statt entgegengesetzter,
so muß im obigen Ausdrucke für die resullirende Geschwindigkeit , statt der Diffe¬
renz , die Lmmme gesetzt werden . *) Drückt man endlich den hiernach gefundenen
*) Die Theorie nimmt nämlich in beiden Fällen an , die Kugeln vereinigten sich
tm Augenblicke der Berührung zu einer einzigen, und meint mir obigem Ausdrucke die
Geschwindigkeit dieser vereinigten Masse. Insofern ist das gewählte Beispiel alw un¬
zulässig , aber es qewäbrt wenigstens , rückstchtlich der Richtung nach dem Zusammentreue » , rollkcmmene Bestätigung der Theorie ; und daraufkam es besonders a» , da
die Geschwindigkeit eine theoretische Lpecularion bleibt. .

Stottern

Stourdza
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Werth der resultirenden Geschwindigkeiten in beiden Fällen , statt , wie hier gcschehe» ist, durch Worte in algebraischen Zeichen aus , so sind auch die Veränderungen,
welche in den ursprünglichen Geschwindigkeiten jedes der beiden Körper vorgehen,
durch ein wenig Rechnung leicht gefunden . (Vgl . Percussionsma
schine .)
Ausführlicher handelt die Gesetze des SLtoßeS ab Grcn in s. „ Grundriß der Natur¬
lehre " ( 6. A . durch Kastncr , Halle 1820 ) , und in noch größerermathemat . Aus¬
dehnung Kästner in s. „ Höhern Mathematik " ( 2 . A . , Gölling . 1193 ).
Stottern,
das , aus einer organischen Ursache, wie fehlerhafter Bau der
Zunge , Lähmung dieses oder jenes Zungennerven , ist nicht heilbar ; wohl aber , wenn
es bloß ein Nervenleiden , ein Krampf ist. Langsames und starkes Aussprechen je¬
des einzelnen Tones , dann der einzelnen Sylben , im Lesen und auswendig Her¬
sagen , mit Aufmerksamkeit auf die Bewegung der Stimmorgane , kann nach eini¬
ger Übung das Übel heben . Ein Beispiel war die ( 1183 gestorb .) Schauspielerin
Koch in Leipzig.
Stourdza
Alexander
(
v.) , kais. russ. Staatsrath
(Vers . des „ älümoiro
rur 1' ,-l.it natucl clv l' /IUem .igue " ) , ist der Sohn eines moldauischen Bojaren , der
aus Griechenland abstammen soll ; s. Mutter
ist eine Fürstin Morusi . Die An¬
hänglichkeit , welche der Bojar S . den Russen im Kriege 1188 fg . mit der Pforte
bewiesen hatte , nöthigte ihn , nach dem Frieden von 11 !)2 auszuwandern . Er wurde
russ. Staaksraih . Fti s. Jugend hatte er sich mehre Fahre in Venedig , Trieft und
Wien ausgehalten , auch einige Zeit in Leipzig studirt und sich vorzüglich mit
der classischen Literatur beschäftigt . Aufähnliche Weise sorgte er für die Erziehung
s. Sohnes Alexanders , der ebenfalls eine Zeit lang s. Studien wegen in Deutschland
gelebt hat , wo s. Schwester , ehedem Hofdame der Kaiserin v. Rußland , eine geist¬
reiche Frau , mit dem nachmaligen (jetzt abgegangenen ) Staatsminister
desGroßherz. v . wachsen -,Weimar , Grafen v . Edling , vermählt ist. Eine andre Schwe¬
ster besitzt ebenfalls classische Bildung und hat Bruchstücke aus der „ Urania " u . a.
Werken in das Griech . übersetzt. Herr v . S . besitzt Geist und Kenntnisse , aber
noch mehr jenen unruhigen Ehrtrieb , welcher gern sich vordrängt . Darum schrieb
er über Gegenstände , welche s. jugendlicher , nur theilweis entwickelter Verstand zu
übersehen und zu beurtheilen noch nicht fähig war . Die Jesuiten hatten in Rußland
Zweifel über die Reinheit der Lehre der orientalischen Kirche zu verbreiten gesucht;
dies veranlaßte zuerst den Hrn . v. S . als Schriftsteller sich zu versuckien und Be¬
trachtungen über die Lehre und den Geist der orthodoxen Kirche zu schreiben, welche
Kotzebue aus dem Franz . (Lpz. 1811 ) zu übersehen für gerathen hielt . Der Verf.
hat sich bemüht , in dieser kleinen Schrift die Vorzüge der griech. Kirche vor der abend¬
ländischen zu entwickeln ; er hat aber viele s. Behauptungen auf mystische , neupla¬
tonische Ansichten und gesuchte Gleichnisse gebaut . Übrigens sieht er nach dem In¬
halte derselben noch ganz auf dem Standpunkte , auf welchem unsere Theologen im
11 . Jahrh , gestanden haben , und daraus erklären sich auch des Hrn . v . S . Urtheile
über die deutschen Universitäten und Theologen . Als in Aachen den Congreßgesandten 1818 , oder auch wol nur der russ. Gesandtschaftskanzlei , handschriftliche Be¬
merkungen über deutsche Dolksangelegenheiten zugeschickt worden waren , erhielt er
vom russ. Ministerium den Auftrag , daraus eine Denkschrift abzufassen . So ent¬
stand s. „ älemoir «! Lur l'clgt Aetuel lle I' ^.i!t» >r>gi >e" . Kotzebue erklärte nachmals
in s. „ Wochenblatte " , daß diese Denkschrift einen amtlichen Ursprung habe , und Hr.
v. S . stellte selbst, als 2 Studenten in Zena wegen der darin gegen die deutschen
Universitäten ohne Beweis gewagten Beschuldigungen auf eine stürmische — unter
den höhern Ständen jedoch nicht ungewöhnliche — Art von ihm Genugthuung fo¬
rderten, die etwas sonderbar abgefaßte Versicherung aus : Hu ' il avoit peu -ö, cc it
et rcüigö ce » X-Iiioire sur l'orclre tle — . Er fand bald daraus für gut , Deutsch¬
land , nachdem er sich mit der T . des Staatsraths
Hufeland verheirachet halle , zu
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verlassen , und lebte den Studien in Rußland aufs . Gütern in der Ukraine . 1820
wurde er zum wirklichen Staatsrath
ernannt . Van s. Schriftchen , welche« die
„Polit . Annalen " 1819 in teutscher Übersetzung aufgenommen haben , wurden an -,
fang « i» Aachm nur 50 Ex . gedruckt und an die verschiedenen Gesandtschaften ver -.
theilt . Doch bald waren von demselben so viele Exemplare im Umlauf , daß es ein
Gegenstand der Neugicrde und Speculanon
wurde . Zuerst ward es durch das
engl . Blatt : „ ll >e linier " , verbreitet , dessen Inhaber es durch s. Correspondenlen
in Aachen erhalten hatte . Dann erschien davon ein ( wie man sagte , durch Hrn.
Scholl besorgter ) Nachdruck in Paris . Die gänzliche Unkenntnis des Gegenstandes,
den es darstellen wollte , die Feindseligkeit der darin enthüllten Ansicht und Absicht,
sowie die Härte der darin aus einzelnen Vorfällen abgeleiteten allgemeinen Beschul¬
digungen gegen die deutschen Hochschulen und den teutschen Volksgeist überhaupt,
die nur durch die Keckheit der Vorschläge , wie alles Gerügte anders enizrn ichien sei,
übertreffen wurden , erregte allgemein Unwillen . Man sah bei dieiem Anlaß , daß es
in Deutschland noch ein .Nationalgefühl gibt , das mit edler Entrüstung die Schmach
enipfand , sich von einem am Geiste selbst noch unmündigen Moldauer über s. wich¬
tigsten Zwecke und edelsten Nationaleinrichtungen
vor ganz Europa in eine Art von
Anklagezustand versetzt, und wie einen » erw iderten und unfolgsame » Knaben auf
die mönchisch scholastischen Formen einer Zwangheilsordnung
zurückgewiesen zu se¬
hen . Die deutschen Regierungen beachteten diese Vorschrift des lungen Ausländers,
wie sie ihre Volker zu erziehen hätten , mit stillschweigender — Mißbilligung . Weligstens nabm Preußens Monarch darauf keine Rücksicht , als er in Aachen die Susi
lungSru künde der Universität Bonn ausstellte . Bald erschienen heftige Gegenschrif¬
ten. Die best« Antwort war des verstarb ., von dem gebildeten Europa in solchen Sa¬
chen als stimmfähig anerkannten V llers vor mehren Jahren geschriebener „ tlvup
il'ooil s»> ler nniv -rzitos üe >' Vlleinn ^ ne " . Als die gründlichste Prüfung der
S .' schen Denkschrift nennen wir Krug ' s , auch franz . erschienene ,,Auch eine Denk¬
schrift rc." ( Lpz. 1819 ). Jetzt ist S .' S Schrift selbst in Deutschland fast vergessen;
obcrs . irrigen Ansichten haben nach dem bekannten : seniperali -guül lmeret , eine
Parte « gefunden , die danach gern handeln möchte. Indeß fand S .' S Meinung von
Deutschland selbst in Rußland nicht allgemeinen Beifall , und das in Petersburg von
der Regierung unterstützte Journal : „ Der russische Invalide ", theilte die sehr spötti¬
schen Bemerkungen derspeierschenAeitung über dieses Machwerk ohneRückhalt mit.
Stbvrr
Dietrich
(
Hermann ) , I) . Ler Philosophie , geb. zu Verben im
Hanöverschen , studirte zu Helmstädt , war seit 1793 Herausgeber des „ Hamb.
unpart . Correspondenlen " und starb zu Hamburg 1822 . — Wenn anders dieParömie : der Geschichtschreiber müsse weder Religion haben noch Vaterland , und
ein politischer Zeitungsschreiber dazu geboren sein , zutrifft , so war « , hiervon
ein redender Beweis . Mit einem rastlosen Eifer in s. mühevollen und anstrengen¬
den Geschäfte verband er eine umfassende Kenntniß der dazu erfoderlichen Wi >>enschassen und Sprachen , richtigen Takt und Klarheit in Abfassung der Artikel , die
Gabe lebendiger Darstellung , Scharfblick im Auffassen der allgemein interessan¬
ten Momente der Zeitgeschichte und der Ereignisse des Tages , ruhig besonnene
und treffende Ansicht und eine kaltblütige Beurthetlung der unter sich selbst manch¬
mal sehr widersprechenden Nachrichten in der oft sehr schwierigen und hüklichen
Aufstellung des richtigen Gesichtspunktes derselben . Eine große Gewandtheit
— Verschlagenheit möchten wir es nennen — Zeigte sich in der Art der Angabe
und selbst in der Stellung der wichtigsten Materien und politischen '.Artikel s. Zei¬
tung , besonders in den Jahren , wo m Deutschland der eiserne franz . Proconsularsiab auch die öffentlichen Blätter beherrschte und sie tickirte . In dieser unseligen
Periode Hamburgs wußte der — wie DamokleS — von dem über seinem Haupte
"schwebenden Schwerte stets bedrohte L . dem aufmerksamen Leser s. Zeitung oft,
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schon durch die Art , wie er die ihm abgezwungenen Dictaturartikel aneinanderreihete und sie aufeinanderfolgen ließ , bedeutende Winke zu geben , um das Wahre
der dargestellte » Ereignisse von dem untergeschobenen Falschen zu unterscheiden,
und ihn so doch einigermaßen selbst einen Schluß auf den eigentlichen Stand der
Sachen ziehen zu lassen. Die genannten Eigenschaften dieses edeln und seltenen
Mannes wurden in den Zeiten seiner vollen Geisteskraft allgemein anerkannt , und
erwarben ihm Titel und Orden der Großen , ohne daß sich der bescheidene Mann sol¬
cher Ehrenbezeigungen überhob . — Vor der übernommenen Redaction des „ Hamb.
Correlpondenten " , die fast alle s. Zeit in Anspruch nahm , hatte sich L >. als Mitar¬
beiter des v. Schirach ' schen „Poln . Journals " , sowie als Verf . und als Übersetzer
mehrer geschichtlichen, statistischen und literarischen Werke ausgezeichnet.
Dieser berühmte griech . Geograph ward zu Amasia in KappadoStrabo.
cien um das I . 19 n. Chr . geb. , studirte Rhetorik und Aristotelische Philosophie
und machte sich später auch mit den Grundsätzen der stoischen Schule bekannt , de¬
nen er dann folgte . Er durchreiste Griechenland , Italien , Ägypten und 'Asien,
suchte alle diese Gegenden und Länder genau zu erforschen und möglichst genaue
Nachrichten über Politik und Statistik einzuziehen . Die Zeit s. Todes ist unbe¬
kannt . Wir haben von ihm noch ein großes geographisches Werk in 17. Büchern.
Dasselbe enthält nicht bloß magere Namensverzeichnisse der Länder und Örter , son¬
dern auch ausführliche Berichte über Sitten und Regierungsverfassung . Es ist
daher ein historisch statistisches Werk . Er schöpfte s. Nachrichten theils aus eignen
Beobachtungen , theils aus den damals vorhandenen geograph . Werken eines Hekatäos , Artemidoros , Eudo .rioS und Eraiosthenes ; auch benutzte er Geschichtschrei¬
ber und Dichter , und brachte so ein Werk zu Stande , das an Reichhaltigkeit und
Gründlichkeit alle frühere übertraf und für uns von der größten Wichtigkeit ist.
Casaubonus fällt von demselben das Urtheil , daß kaum ein oder 2 Werke des Alter¬
thums die Vergleichung mit demselben aushielten . Die beste Ausg . ist von Siebenkees angefangen und von Tzschucke fortgesetzt , jedoch nicht vollendet (Lpz. 1798
— 1811 , 7 Bde .) . Außerdem werden die AuSg . von Casaubon (Paris 1620,
Fol .) und von Almeloveen (Amst . 1707 , 2 Bde ., Fol .) sehr geschätzt. Abr . Jak.
Penzel hat den Strabo übers . ( Lemgo 1775 — 77 , 4 Bde ., mit Landcharten und
Rissen ) . Heeren hat kürzlich über die Quellen des S . geschrieben.
Der Begriff der Strafe setzt voraus den des Übels . Jede Strafe
Strafe.
wird als Übel angesehen , und bezieht sich auf vorhergegangene Handlungen als
Folge derselben. Nun aber gibt es Übel , welche nach Naturgesetzen auf gewisse
Handlungen folgen (Naturübel ) und welche nur uneioenrlich Strafe genannt wer¬
den , insofern wir einen moralischen Gesetzgeber und Richter annehmen , der dieser
Verknüpfung Ursache ist. Im eigentlichen Sinne wird Strafe genannt ein Übel,
da « auf Zwang beruht . Zwang aber ist die Kraüäußerung freier Wesen , gegen den
Willen Andrer gerichtet ; und dieser Zwang wird von dem Menschen für ein Übel
gehalten , weil er semer Natur nach einen Trieb nach Unabhängigkeit und Genuß
hat . Strafe ist also ein Zwang , der als Folge mit der Übertretung eines Gesetzes
verknüpft ist. Der Vater straft z. B . sein Kind , wenn es seinem Willen , der ihm
als Gesetz gelten sollte, zuwidergehandelt hat . Aber die Straft in dieser Beziehung
ist Züchtigung ; sie bezieht sich auf den Zweck der Erziehung und soll dahin wirken,
dem Hanteln des Kindes eine bessere Richtung zu geben . Sie wird nach der be¬
sondern Einsicht der Ältern bestimmt . Fragen wir dagegen , in welcherDeziehung
der Zwang zu dem Rechte überhaupt steht , so kommen wir aus den Begriff den
Strafe im juristischen Sinne . Der Zwang , der Nichts als solcher ist, widerspricht
dem Rechte . Die Federung der Vernunft nämlich , welche sichm dem RechtSgefthe
unter Menschen schlechthin , d. h. ein.
ausspricht , geht auf ein Rechtsverhältniß
Verhältniß , in welchem die freie Zwecklhätigkeit der Personen , welche zur Bestre -.
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bung der nothwendigen Zwecke und Bedürfnisse der vernünftig ! sinnlichen Natur,
und mithin zum Behuf eines naturgemäßen Lebens Aller gefedert wird , vollkom¬
men anerkannt und gesichert werden soll. Durch den bloßen Willen eines Einzel¬
nen kommt ein solches Verhältniß nicht zu Stande ; es muß also zur Herbeifüh¬
rung desselben äußerlich gewirkt werden , und die Vernunft Würdesich widerspre¬
chen , wenn sie das Verhältniß selbst einestheils geböte und die Wirksamkeit zur
Errichtung desselben andernthcils verböte . Nun wird aber das Wirken zu diesem
Zwecke auf einer gemeinschaftlichen Verbindung beruhen und hauptsächlich gegen
die demselben entgegenstehenden Hindernisse gerichtet sein. Diese Hindern sse lie¬
gen in dem Unrechte , das s. Ursprung in dem sinnlichen Triebe des Menschen hat,
der dem vernünftigen Wollen widerstreitet ; und da die LLinnlichkeit nicht aufgeho¬
ben werden kann , indem das Recht selbst auf der vernünftig -sinnlichen Natur des
Menschen beruht und durch Handeln in der Sinnenwelt sich äußert , so bleibt als
Mittel zur Sicherung eines Rechtsverhältnisses nichts Anders übrig , als der That
selbst , in welcher sich die Sinnlichkeit widerrechtlich äußert , entgegenzuwirken , und
durch solches Entgegenwirken die Willkür in ihre Sphäre zurückzutreiben und da¬
durch den Verletzenden zur Anerkennung derselben zu nöthigen . Ein solches Wir¬
ken gegen die rechtsvcrletzendeWillkür ist juridischer Zwang , mag er sich nun durch
wirkliche Gewaltübung (mechanischen Zwang ) oder nur durch Androhung der letztern (den sogen, psychischenZwang ) äußern . Wenn aber der Zwang der Vernunft
nicht widersprechen , sondern das Mittel zur Bewirtung des von ihr gefederten
Rechtsverhältnisses sein, wenn er das Recht nicht aufheben , sondern sichern soll,
so muß er mit dem Rechte selbst so eng verbunden sein , daß er als Folge der Rechts¬
verletzung und ihr ganz entsprechend erscheint , mithin die Rechtsverletzung auf¬
hebt , oder die durch sie entstandene Ungleichheit wieder ausgleicht . Ein solcher
Zwang ist kein einseitiger , d. i. von der Willkür eines Einzelnen ausgehender , weil
eben durch diesen das Recht verletzt wird ; auch kein bloß gegenseitiger , d. h. kein
solcher , den 2 Parteien sich zufügen , weil ein solcher das Rechtsverhältniß selbst
unter ihnen aufheben wurde , so lange es keinen Dritten gibt , der als Richter Befugniß und Auftrag hat , ihre Ansprüche zu beurtheilen und auszugleichen , son¬
dern es ist vielmehr ein allseitiger , d. h. ein solcher , der durch Gründung einer
Rechlsgesellschaft entsteht , dem sich ein Zeder durch seinen Eintritt unterwirft , und
der in Form eines allgemeinen Willens durch das Gefth ausgesprochen und nach
dem Gesetze durch Richtcrspruch gehandhabt wird gegen jeden widerrechtlichen
Zwang der Einzelnen . Denn wenn die Gesellschaft den Zweck hat , das Recht in
einer bestimmten Verfassung darzustellen , so muß ihr auch das Mittel zustehen,
diesen Zweck auszuführen gegen jedes einzelne Mitglied , welches diesem Zwecke zuwiderbandelt , und dieses Mittel muß mit der Rechtsverletzung in dem Verhälmisie
wie Wirkung zur Ursache stehen , mithin der Gesinnung und Handlung des Über¬
treters entgegengesetzt sein. Ein solcher Zwang aber ist Strafe , die rechtliche Strafe
also nur in der Rechtsgesellschaft möglich , und daher nur in der Rechtsgesellschaft
oder im Staate ein gesichertes Recht . Sonach ist nun die Strafe im juridischen
Sinne ( i>c>ena korcuris ) der Zwang , welcher als Folge mit der Übertretung eines
Gesetzes in der Rechlsgesellschaft verknüpft wird , oder der gesetzlich bestimmte
Zwang , der im Staate auf unerlaubte Handlungen folgt und durch Richterspruch
verhängt wird . Es gibt zwar auch eine sogen. Conventionalstrafe , d. h. eine durch
Übereinkunft zweier oder mehrer Parteien auf die Übertretung des unter ihnen ab¬
geschlossenen Vertrags gesetzte Strafe , allein diese erhält ihre Wirkung nur da¬
durch , daß in einer Rechtsgesellschaft oder im Staate die Parteien sich an den Rich¬
ter wenden und von ihm die Beurtheilung ihrer Rechtsansprüche und die Geltendmachunz ihrer Rechte federn können ; keine Partei ist an sich Richter über die andre.
Ebenso haben auch einzelne Gesellschaften das Recht , zu strafen , unter Voraus-
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dert . Es kann daher ausgesprochen werden in dem Säße : Wie das Verbrechen,
so die Skrafe ; und wird angeordnet dadurch , daß der Verbrecher selbst in dem
Maße seiner Rechte verlustig und als bloß sinnliche« Wesen behandelt wird , als er
das Recht Andrer verletzt hat . Dies tst also das Princip der Ausgleichung . web
ches eine gestörte Gb iel heil ( d, i, eben das Recht ) vorausseht . Die zweite Frage,
oder das polnische Prncp , bestimmt die Strafe (Strafandrohung ) als Abkehre,
ckungsmi t I , sowie endlich das moralische Princip sie als B -sserungS - und Sicherungsmiitel b krachtet . Der Staat , der mehr als bloße RechtSgesellschast ist,
soll dir letziern Anstchten von bei Strafe , die, einzeln berücksichtigt , zu mancherlei
Verwirrungen und Übertreibungen fuhren muffen , mit der rechtlichen Regel so viel
als inögsick zu verbinden und ihr dieselben unterzuordnen suchen. Indessen kann
nicht geläugnct werd n, daß nicht nur diese Verbindung , sondern auch dieAnwendüng des rechtlichen Princps für sich, das nicht als materielle Ausgleichung zu
nehmen ist , sond in oft auf andre Weise bestimmt werten muß , in der Praxis
großen Schwierigkeiten unterworfen ist, wtlcl e aber die Aufgabe an sich nicht auf¬
heben . ( D . A . Wendt ' S „ Grundzüge der Philosoph . Recbkelehie " , Leipz. 1811 .)
Die Anwendung der Strafe (Bestrafung ) im besondern Falle seht aber eine rich¬
terliche Untersuchung voraus , durch welche eine rechtswidrige Handlung , als unter
einem bestimmten Strafgesetze begriffen anerkannt , und die derselben entsprechende
Strafe dem Urh, der zuerkannt worden,st. Hier tritt die juridische Zurechnung
(impnwti,, ) ein . Sie kann hier nur stattfinden , wenn die That . welche die Merk¬
male iesVerbrcchens hat , die Wirkung einer freien ( d. i. durch Einsicht und Will¬
kür bestimmten ) Handlung ist. Sie fällt hinweg bei Unmöglichkeit der Einsicht und
Mangel willkürlicher Best mmung . Ist nun in letzterer Hinsicht das Verbrechen
und die Anwendbarkeit der Strafe überhaupt ( Strasbarkeil
) erwiesen , so fragt
sich, in welchem Grade und Maße jenes d» >Urheber zuzurechnen und die gesetzlich
bestimmte Strafe auf ihn anzuwenden ist ? Dies nennt man die Größe der Strafbarkeit (relative Strafborkeü ) . Sie richtet sich, dem Vorigen gemäß , 1) »ach
dem Grade der innern Gesetzwidrigkeit der Handlung ( subjeclive Quantität des
Verbrechens ) , d. i. dem G "cste der freien Einsicht und Wstlkür des Urhebers bei
Beg hung der rechtswidrigen Handlung . Je größer daher die Kenntniß des Ver¬
brechers von der Su afbarkeit und Schädlichkeit seiner Handlung überhaupt und im
bestimmten Fall , und je grüß r die Nachlässigkeit (nn !,>->) oder der böse Wille (Bor¬
st tz, >!>>' » -) ist, desto großer die S trafbarkeit . Je mehr ab .r der Verbrecher
Gründe
und De aiilachungeii hatte , die Handlung nicht zu begehen , desto größer und straf¬
barer sein Vorsatz ; je mehr Veranlassungen zur Unterlassung des Verbrechens vor¬
handen waren , desto größer ist die Zur , chnung . Sie richtet sich 2) nach der Größe
der Schadbchke 't der Handlung des Verbrechens ( objective Quantität des Verbre¬
chens) . Das Verbrechen ist hiernach um so strafbarer , je größer die Verletzung in
kcr Handlung erkennbar ist: o) in Hinsicht der Wichtigkeit und der Zahl der Rechte,
welche verletzt werden ; >) in H nsicht der äußern Thätigkeit d-s Verbrechers zur
Bewirkung der strafbm en Handlung : ob kieke nämlich nur Versuch , oder ange¬
fangenes , oder wirklich beendigtes und in allen Beziehungen vollkommenes Ver¬
brechen s ( . d.) ist ; uiw nach dem Grade des äußer » Antheils an der rechtswidri¬
gen Handlung . Räch di-sen beiden vei bundenen Rücksichten bestimmt der Richter
die Strafe
und deren Dolistreckungsart , wobei ihm das Gesetz noch besondere
Schärfungs - und Miiderungsgründe
an die Hand gibt .
4.

Strafen,

s . Verbrechen.

Stra
fford ThomasW
(
. ntworth . Graf von ), aus einer ausgezeichneten
engl . Familie , geb. 1568 , e n berühmter engl . Minister und einer der muikigsten
und berei testen P rtheidiger des Volks gegen die königl . Partei . Er stimmte für die
Anklage des Herzogs von Buckmgham , des schlechten Ministers Jakobs I. und
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Karls l. , und widersetzte sich eifrig den Anmaßungen der Krone . Nach dem Tode
jenes Günstlings , der sich und dem Könige so großen Haß zugezogen hatte , wählte
Karl I. Wentworlh zu seinem Minister , entweder um dadurch das Andenken an
Buckingbom und den durch ihn bei derNation erregten Unwillen zu verlöschen , oder
auch um sich s lbst durch jenen talentvollen Mann ein kräftige Stütze zu verschaffen.
W . widmete sich ganz der Sache des Königs , der ihn dafür zum trafen v. Strafford , zum Lot dluulcnanr , ferner zum Dicekönig v. Irland , zum Präsidenten des
Raihs von Bork und zu seinem Miniffer ernannte . Die Partei aber , welche W.
verlassen hatte , verzieh ihm das nicht . Seine Talente und s. muihvolle Verwal¬
tung machten aber , daß s, ine Gegner lange schwiegen, aber bloß durch strenge Maß¬
regeln erhielt er die Gewalt in den schwachen Händen des Königs . Als die Gemeinen sich stark genug suhlten , um ihn anzugreifen , benutzten sie alle jene Umstände
gegen ihn . S . , der das Ungewiuer kommen sah , wollte stch in Sicherheit bege¬
ben, aber Karl hielt ihn zurück mit der Versicherung , daß er ihn kräftig gegen das
Parlament schützen würde . Das Haus der Gemeinen setzte indessen gegen S . in
einer geheimen Sitzung die Anklaqeactc auf und sandte dieselbe an das Oberbaus , wo
der Minister verhaftet wurde . Um die Anklage zu verfolgen , ernannte das Unter¬
haus eine Commission , welche sich unausgesetzt 4 Monate laug mit dem Proceß
beschäftigte , der öffentl ch vor dem Parlamente geführt wurde . Man sehte die Aus¬
drücke aus f Reden un geheimen Rathe willkürlich zusammen und bildete daraus
ein bis dahin unbekanntes Verbrechen , n,
» ciier lr <>:,-e>u (daß er die Gesetze des
Landes zu verändern beabsichtigt habe ) . S . hatte allerdings in mehren Hinsichten
die Rechte s. Mitbürger verletzt , allein nicht auf eine Meise , daß das Verbrechen
des Hochverraths ihm zur Last gelegt werden konnte . S . vertheidigte sich gegen
die wider ihm angebrachten vielen Beschuldigungen mit Würde und Bescheidenheit
und so geschickt, daß die Gemeinen ibn auf gesetzlichem Weae nicht verurtheilen
konnten . Es wurde nun eine sogen. Uberfübningsbil ! ( auch For hält diese Bill für
ungerecht ) gegen ihn eingebracht , und diese von den Häuptern der Volkspartei mit
Gewalt , durch Hülfe eines siarken, bewaffneten PöbelhaufenS , der die Säle des
Parlaments umgab , durchgesetzt. S . wurde veruriheilt , den Kopf zu verlieren.
Dazu bedurfte man jedoch der Zustimmung des Königs . Man führte die nach Blut
schreienden Dolkshaufen gegen dos könial . Schloß , und die Königin beredete den
schwachen Karl , der sich anfangs weigerte , in S ' S. Hinrichtung zu willigen , end¬
lich nachzugeben . S . starb unter dem Beile des Henkers am 12 . Mai 1641 mit
großem Muthe , 49 I . alt . Ehe er sein Haupt auf den Block legte, sagte er : „ Ich
lege meinen Kopf ebenso gern hin , wie ich ihn jemals zum Schlafe gelegt habe.
Nur fürchte ich" , sehte er hinzu , „ sei es für die beabsichtigte Staatsrcform ein übles
Vorzeichen , daß man sie mit unschuldigem Blutvergießen beginne " . Die Geschichte
sagt , daß Karl l. sich auf dem Blirg rüste noch den Tod des Grafen S . vorgewor¬
fen habe. Das Andenken S .' S wurde von Wilhelm III . rehabilitirt.
Straf
rech t . Im subjectivm Smne die Befugnis ; Lindern wegen gesehoder vertragsw 'driger Hundlungen ein Übel zuzufügen ; im objectiven Sinne nennt
man auch die Wissenschaft von den Strafen und Verbrechen oder die Strafrechtstheoiie Straftecht . (S . Criminalrecht
.) Das sogen . Swafrecht der Ältern,
Dienstherren , Lehrer u . s. w. darf nie die Grenzen der Züchtigung überschreiten,
und insofern ein wirklich körperliches ÜKl v rhängt wird , nur mit der größten Ma¬
ßt zung, nicht zum Schaden für die Gesundheit gebraucht we den. Ein Strafrecht
der Ehemänner gibt es nicht, da die Ehe in weltlicher H nsicht beiden Theilen gleich¬
mäßige Rechte und nur insofern dem Ekemunn ein Vor recht ertheilt , als in ger
meimchas lieben AngWgenh iten , wo beide Theile verschiedenerMeinung sind, die
Stimme des Mannes eutsch idek. 'Alle übrige Begriffe einer OK , Herrschaft des
Ehemanns über die Frau stammen aus dem rohen Zeitalter der Barbarei her , wo
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der Mächtigere sich mit dem Schutze des Schwächer » auch das Strafrecht über ihn
anmaßte . «Lo ist auch das Straf - oder Züchiigungsrecht der Dienstherren gegen
ihre Dienstboten verwerflich , und in besser geordneten Staaten gänzlich abgeschafft,
da die Ausübung desselben gewöhnlich niit Selbstrache verbunden ist. Ein Vertrags:
mäßiges Strafrecht gibt die zwischen 2 oder mehren Contrahirenden bedungene
s ( . d.) . Es kann sein 1) auf den Reuefall gesetzte Strafe
Conventionalstrafe
sxienitenti

.ilis ) , d. h . eine solche , durch deren Leistung Der , welchem

die

Verbindlichkeit obliegt , sich von der Erfüllung der letztem befreien kann . Hier hat
er die Wahl . Oder es ist 2 ) eine Tvnventisnalstrafe auf den ÜbcrtretungSfall
(nnilei

.1 eonventinnuli

, 5i, 'ie >e <ü <! stiel ») , d. h. wenn der Verpflichtete

seine Ver¬

bindlichkeiten binnen einer gewissen Zeit nicht erfüllt ; dann kann der Gläubiger oder
Berechtigte , außer der Conventionalstrafe , auch noch die Erfüllung der Verbindlich¬
keiten federn . Die letztere Art wird im Zweifelsfalle vermuthet . Der Berechtigte
kann ohne richterliche Hülfe die Conventionalstrafe nur dann vollziehen , wenn es
1) freiwillig von dem Verpflichteten geleistet wird , oder 2) wenn bereits eine Lei¬
stung oder Zahlung geschehen, die auf den Fall der Nichterfüllung für verfallen und
für Conventionalstrafe erklärt ist. Auch darf keine Ehrenkränkung und , außer dein
Wechselarrest , kein körperlich empfindliches Übel Gegenstand einer Conventional¬
strafe sein, wenn sie richterlich vollstreckt werden soll. Gilden und Zünfte haben ein
Strafrecht hinsichtlich ihrer Zunftgenossen , nicht aber gegen Fremde . Doch darfjenes Strafrecht nur in einer verhältnismäßig geringen Geldbuße bestehen. Alle eh¬
renrührige Strafen , welche die Handwerker sich ehemals gegen Zunftgenossen und
Fremde erlaubten , sind in Deutschland durch die Reichsgesetze abgeschafft . Das
Strafrecht des Staats hat sowol die Bestrafung eigentlicher Verbrechen , durch wel¬
che die ursprünglichen Rechte der Bürger und des Staats angegriffen worden , als
auch die Verletzung ersetzlicher Privatrechte oder polizeilicher Maßregeln und Anstal¬
ten zum Gegenstände . In den letzter» beiden Fällen wird es wirksam durch Auffoderung der Parteien , oder zur Züchtigung und Abschreckung des Muthwillens ; die
Ausübung des erstem , oder des peinlichen Strafrechls ist ein Ausfluß derCriminalgerichlsbarkeit . S . des pariser Advoc . Ch ., Lucas Schrift : „ llu seilen,e p,ü,iteotiaire ei» Ülnrope ct :>ux I'.latn - Unis " (Paris 1828 fg. , 2 Th .) , und 0 . N.
H . Iulius 's „ Jahrbuch der Straf - und Besserungsanstalten " (Berlin 1828 fg.) .
s . Criminal, Strafrechtskheorie,
Strafrechtsprincip
r e ch t.
und Dider Lichtstrahlen
, s. Brechung
Strahlenbrechung
optrik.
.) , Refraction . In dem A . Brechung
(
astron
Strahlenbrechung
wird im Allgemeinen von der Richtungsveränderung gehan¬
der Lichtstrahlen
delt , welche die Lichtstrahlen bei ihrem Übergänge in ein andres Mittel erleiden.
Diese Lehre findet eine wichtige Anwendung in der Astronomie , und man kann von
der astronom . Strahlenbrechung , als einem Haupttheile der allgemeinen Theorie
der Strahlenbrechung , abgesondert handeln , und letztere dagegen zur Unterscheidung
belegen . Die
(s. Dioptrik)
mit dem Namen der physikalischen Strahlenbrechung
irdische Atmosphäre ist aus einer unendlichen Menge von Luftschichten zusammen¬
gesetzt, deren Dichtigkeit mit ihrer Annäherung gegen den Erdkörper zunimmt . Wenn
also ein Lichtstrahl von irgend einem Gestirne , nach seinem Durchgänge durch den
Äther des Himmelsraums , unter einer schiefen Richtung in die dichtere Erdatmo¬
sphäre eintritt : so niuß er dem Einfallslothe ( hier , wo von einer Kugel die Rede ist,
also den» entsprechenden Radius ) zu gebrochen werden , und diese Näherung muß bei
dein Übergänge in immer dichtere Luftschichten zunehmen . Der Lichtstrahl setzt s.
Weg nicht mehr in unveränderter , gerader Richtung , sondern in einer gegen die Erd¬
oberfläche hohlen Curve fort , und das Gestirn erscheint daher dem Beobachter in der
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Tangente des nächsten Punktes derselben , also höher in demselben Verlicak,
dessen Ebene der Lichtstrahl während dieser allmäligen Krümmung gegen den Ratius aber nicht verlassen hat . Die allgemeine Erscheinung der Refraction besteht
also darin , daß sie die scheinbare Höhe der Gestirne , ohne Änderung des Veriicals , vergrößert , oder , was Dasselbe sagt , ihren Zenithabstand vermindert.
Da aber die Größe der Brechung nicht allein von der Natur des brechenden Mittels,
sondern zugleich von der Größe des Winkels abhängig ist, den der einfallende -Ltrahl
Mit dem Einfallslothe

macht , dieser Winkel

aber im Horizonte

am größten ist,

und von da bis zum Zenith , wo er — 0 wird , abnimmt : so muß auch ebenmäßig
die Refraclion vom Horizont , wo sie am größten ist, gegen das Zenith hin bis aufO
abnehmen . Die Entfernung der Himmelskörper kommt dabei nicht in Betracht;
der Lichtstrahl leidet offenbar darum nicht mehr oder weniger Brechung , weil er
vor dem Einteilte einen größer » oder geringern Weg durch den Himmelsraum zu¬
rückzulegen hatte . Ebenso wenig darf man sich dem auch nicht ungewöhnlichen
Irrthume überlassen , als ob die Refraction Ursache der scheinbaren Vergrößerung
der Himmelskörper im Horizonte sei. Letztere, und namentlich die von Jedermann
beobachtete , auffallende , scheinbare Vergrößerung des Mondes im Horizonte beruht
ganz eigentlich auf einer oplsschen Täuschung , indem wirkliche Messungen keine
merkliche Größenverschiedenheir für den Horizont und das Zenith geben . Dage¬
gen komie/i Sonne und Mond wirklich bereits um ihren ganzen scheinbaren Durch¬
messer von beiläufig 30 ' unter den Horizont hinabgesunken sein , und gleichwol
noch in demselben erscheinen , indem die Horizomalrefraction etwa von der nämli¬
chen Größe ist. Die Astronomie lehrt eine Menge Methoden , um die Größe der
Refraction durch Beobachtung zu finden . Im Allgemeinen ist ersichtlich , daß die¬
selbe für die Fixsterne dem Unterschiede zwischen der berechneten und der beobachteten
Höhe gleich sei; für Sonne , Mond und Planeten kommt dabei noch die Paral¬
laxe (s. d.) in Betracht , welche den Abstand dieser Himmelskörper vom Zenith gegcntheils wieder vermehrt , und also , behufs der Bestimmung des wahren -OrlS,
voni Betrage der Refraction abgezogen werden muß . Die Refraction selbst bedarf
aber ihrerseits auch wieder einer Berichtigung , indem ihre Größe von der veränder¬
lichen Dichtigkeit des brechenden Mittels , nämlich der irdischen Atmosphäre , ab¬
hängig ist ; demzufolge man bei ihrer Bestimmung den Barometer - und Thermo¬
meterstand zu berücksichtigen hat . In den astronomischen Tafeln finden sich diese
Berichtigungen im voraus berechnet . Don besonders wohlthätigen Folgen ist die
Refraction für die Bewohner der Polargegenden , denen sie die Sonne noch über
dem Horizonte erscheinen läßt , wenn sie gleichwol schon längst unter denselben hin¬
abgesunken ist (s. oben) ; und da die Dicke der Luft in diesen Ländern die Brechung
außerordentlich vermehrt , so wird somit eine bedeutende Verkürzung der sonst halb¬
jährigen Polarnacht verursacht . Auch auf die scheinbaren Höhen irdischer Gegen¬
stände , z. B . von Bergspitzen , hat die Refraction , wie man leicht einsieht , einen
Einfluß ; sowie sie gleichfalls bei einer Menge von Lufterscheinungen , von denen
s ( . d.) erwähnen , mitzuwirken scheint. Die
Morgana
wir nur der sogen. Fata
Lehre von der Refraction hat gemeinfaßlich Littrow in s. „ Populairen Astronomie"
(Wien 1825 , 2 Bde .), wissenschaftlich strenger Bohnenberger in s. „ Astronomie"
(Tübingen 1811 ) vorgetragen . Auch empfehlen wir Diot 'S ,,'lraito <1' i>5lronc >inic j>l>v5>(jue " (2. Aufl ., Paris 1811 , 3 Bde .) und die „ lleolierolies rui In
eienrili : des coucbe -s <Ir l'ntmo ^ böre ot la tboorie ckes rölraot . astronomiczues " ,
von Plana ( Turin 1823 , 1 .).
von eignem oder fremdem Lichte erhellte kör¬
Jeder
Strahlenkegel.
perliche Punkt sendet Lichtstrahlen nach allen Richtungen aus . Denkt man sich diese
Strahlen von einer ebenen Fläche , z. B . einem Planspiegel , aufgefangen , so entsteht
ei» Kegel , dessen Grundfläche dieser Spiegel , und dessen Spitze jener Punkt ist, und
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der daher Strahlenkegel heißt . Im Art . Spiegel
( s. d. u . Katoptrik
) ist da-,
von Anwendung zur Erklärung der katopirischen Erscheinungen gemacht worden,
deren ganze Theorie auf diesem wichtigen Begriffe beruht.
Slralen
(
Henrik
van ) , Mitgl . der ersten Kammer der Generalstaaten,
geb. im Oek . 1151 zu Hoorn in Ilortholland , ein durch Talent und Thatkraft aus¬
gezeichneter Mann . Im 22 . I . zum Mttgl . des Tribunals zu Enthuben ernannt,
trat er bald darauf in den Magistrat dieser Stadt . Als er 1181 die Stelle eines
Marinesiseals und Admiraliiäiscommissairs
von Nordholland erhielt , leistete er
durch seine in Übereinstimmung mit den Admiralen Reynst , Zoutman und van
Kingsbeigen unternommenen Arbeiten dem Vaterland ? die wichtigsten Dienste.
1181 ward er von der Provinz Nordholland zum Secretair des Raths der Abgeord¬
neten (Feccnnuiiieerstn In >1>',i ) beruf . n ; gleichzeitig erhielt er verschiedene Aufträge,
die LandeSvertheilung , die ostind. Compagnie , den Deichbau , die Finanzen u. s. w.
betreffend . Die Revolution von 1165 entfernte ihn von den Geschäften . Als 1199
die englisch - russische Armee in Holland landete , befand sich S . im Helder , und
that bei dieser Gelegenheit Schritte , die das Mißfallen der Regieiung erregten und
ihm eine Untersuchung zuzogen ; allein er ward von aller Schuld freigesprochen.
Nach dem Frieden von Amiens wurde S . durch ein eigenhändiges Schreiben des
Erbstatthalters , Wilhelm V. , eingeladen , sich dem Staatsdienste nicht länger zu
entziehen . Er nahm seht die Wahl zum Mitgliede der Staaten von Northol/anv
an und beschäftigte sich hauptsächlich mit der Administration der Brücken u . Chaus¬
seen ( VV.iwrst -ui.) und den Finanzen . 1805 vorn Ralhspensionnair Schimmelpennink zum Minister des Innern , des WaterstaatS und des Cultus ernannt , zeichnete
sich S . durch seine mukhige Opposition in der Versammlung aus , welche Schimniclpennink berufe » hatte , um Napoleons Vorschlag : „ die Regierungssorm zu än¬
dern und seinen Bruder Ludwig zum Könige von Holland zu wählen " , in Bera¬
thung zu ziehen. Nichtsdestoweniger ward S . bald darauf von dem neuen König
zum Mitgliede des gesetzgebenden Körpers ernannt und erhielt den Unionsorden.
Nach der Vereinigung Hollands mit Frankreich gab S . s. Stelle auf , obgleich er
in das franz . (A>r >is lö-ftslaiik hätte eintreten können . 1813 wurde er von der
provisorischen Regierung zum Generalcommissair des Innern ernannt , und verwal¬
tete dieses Amt mit thätigem Eifer bis 1814 , wo s. GesundheitSumstände ihm
die Leitung dieses Depart . nicht länger gestatteten . Der König Wilhelm ertheilte
ihm das Commandeurkreuz des belgischen Löwenordens und berief ihn in die erste
Kammer der Generalstaaten . Hier zeigt sich S . als ein Gegner des bestehenden
Systems der indirecten Auflagen , und empfiehlt beharrlich eine Finanzeinrichtung,
die geordneter und weniger kostspielig ist.
Stralsund,
die Hauptstadt vom ehemaligen schweb. Pommern , das durch
den Frieden zu Kiel ( 1814 ) an Dänemark , und von diesem durch den Vertrag vom
4 . Juli 1815 an Preußen abgetreten wurde , jetzt der Hauptcrk eines Regierunqs«
bezirks der preuß . Piwv . Pommern , liegt an der Ostsee , durch die Meerenge Gellen
von der Insel Rügen getrennt . Sie ist von Natur durch die umliegenden Moräste,
Teiche und Seen wohlbefestiat ; die eigentlichen Festungswerke aber sind zum Theil
nicht mehr vorhanden . Von hier geht ein Dampspostschiff nach 2) stadt in Schwe¬
den. Sie enthält über 1500 H . mit 15,800 E ., hat einen sichern Hafen und treibt
beträchtlichen Handel . Zur Z it des Hanseat. Bundes , dessen Mitglied Stralsund
war , befanden sich hierviele Tuch - und a . Wollmanufaoturen ; all,in jetzt , da diese
größrcnth ils verschwunden sind, beschäftigen sich die Einw . hauptsächlich mit Malzmachen , einem Artikel , wovon jährlich 6 — 1000 Latten ausgeführt werden . An
Wei en, Gerste , Roggen , Erbsen , pommerischer Wolle wird ebenfalls viel nach Hol¬
land , Frankreich , England , Span en und der Levante verschifft . Vier hiesige , mit
Kupfer gedeckte Kirchen haben sehr hohe und ansehnliche Thürme . S -henSwerth
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sind die Hauptkirche St . - Nicolai mit ihrem schönen Tanfstein und Altar , ihren
Grabmälern und Alterthümern , sowie die Marienkirche wegen ihrer Bauart , ihrer
guten Gemälde und trefflichen Orgel . In neuerer Zen ist auch eine Kirche für Ka¬
tholiken erbaut worden . Unter den öffentlichen Gebäuden sind das GouvernemenlshauS , das Rathdaus mit 2 sehr großen Sälen und einer ausgezeichneten Biblio¬
thek , das Gymnasium , ebenfalls mit einer Bibliothek und einem trefflichen Münzcabinet , das Waisenhaus , die Münze , das Commandanten : und Zeughaus , die Ma¬
gazine , das Zucht - und Irrenhaus , und die vor dem Küterihor angelegte Wasser¬
kunst vorzüglich merkwürdig . Rühmliche Erwähnung Verdi nt die 1800 von dem
hies. Magistrat angelegte Arbeitsschule . Die Stadt wurde 1628 von Wallenstcin
vergeblich belagert ; 1678 von dem Kurfürsten Fried , ich Wilhelm von Branden¬
burg , nach einem heftigen Bombardement , und 1715 von den nordischen Alliirten
erobert . 1809 fand S ch il l ( s. d.) h er seinen Tod . D e hiesigen RaihSglieter ge¬
nießen der Vorrechte des Adels . S >. l >. E . H . Zober s „ Gesch . der Belagerung
StralsundS durch Wollenstem mi I . 1628 " (Ltrals . 1828 , 4.) .
, j »,- Iliorle ) bedeutet : 1) Die Ge¬
(
Grundruherecht
Strandrecht
richtsbarkeit über Alles , was sich am Strande ( d. b. an der Fläche des ans Meer
stoßenden , und von der Flut überschwemmten , festen Landes ) und auf dem Ufer
und Gestade befindet . 2) Das Recht des Landesherrn , sich alles Das zuzueignen,
was an den ilfern anwuchst oder gefunden wird , z. B . in Bersten die Perlen , an
den afrikanischen Küsten das Gold , im baltischen Meere der Achat und der Bern¬
die verstein , am Mittelmeere die Korallen u. s. w. 3) Bedeutet Strandrecht
welche
,
Sachen
und
Güter
sämmtlichen
der
sich
,
abscheuungswerihe Bcfugniß
sich auf einem gestrandeten Schiffe befinden , ohne Rücksicht , ob der wahre E genthümer sich meldet oder zugegen ist, oder nur nach einer bestimmten Frist , innerhalb
welcher sich der Eigenthümer nicht gemeldet hat , zu bemächtigen . Dieses Recht ist
sehr alt und war ehedem in Deutschland und in a. Ländern fast allgemein üblich ; ja
man fiehte sogar in den Kirchengebelen zu Gott , daß er den Sirand segnen , d. h.
recht viele Menschen Schiffbruch möge lecken lassen . Indessen wurde dieses Denk¬
mal der Barbarei größtentheils stillschweigend aufgehoben , und in Deutschland so¬
gar durch ausdrückliche Reichsgesetze abgeschafft . Doch ward den Landesherren und
ihren Unterthanen ein sogen. Barg -, oder Bergrecht zugestanden , wonach ein Theil
der geretteien Guter Denen , die sie retteten (den Bergern ) , ein Theil dem landes¬
herrlichen Fiscus , und erst der dritte Theil (! !) dem Eigenchümer wieder zufällt.
Zm Preußischen und Mecklenburgischen machte man schon seil langt » Zeiten von
dem Bergerecht keinen G brauch mehr , in Dänemark ward es noch vor wenigen
Jahren ausgeübt . S Iacobson 's „ Seerecht ' (Aliona 1815 ).
alte , von den Alemannen zu Anfange d. 5. Jahrh , zer¬
(
das
Strasburg
störte Ai ^ e-iitor -itii » ,) , eme große und wohlbefestigte Siadl im Niederes .ß und
ehemals die Hauptst . der ganzen Provinz , jetzt cie Haupist . im sranz Dexarl . des
Nieterrhems , jenseits , wo die Flusse III und Bimsche zusamm, » stießen. Bis
1681 gehörte sie, als freie Reichsstadt , zu Deutschland ; damals mußte sie sich
aber dersranz . Hoheit unterwerfen , welcher sie durch den rvswicker Frieden ( 1697)
auf immer überlassen wurde . Die Straßen der Stadt ( 200 ) sind unregelmäßig , die
Häuser ( 1100 ) im Ganzen altmodisch , und besonders der schönen Gebäude wenige.
Beträchtlich sind die Festungswerke bis zu der fast an den Rhein reichenden Ci¬
tadelle , welche ein regelmäßiges Fünfeck ausmacht und von Vauban 1684 ange¬
legt wurde . Der Wall hat sehr schöne Spaziergänge , darunter namentlick Ruprechlsau . Für die Garnison , in Friedensz ^iten weiiiastens 6000 M . , sind Casernen vorhanden . Die Zahl der Emw . beträgt 50,000 , Lutheraner und Katho¬
liken. Die letzter,: haben hier seit 1801 wieder einen Bischof , zu dessen Spren¬
gel die Depart . vom Ober - und Riederrhem gehören , und der unter dem Erzbi¬
) mit ihrem hoschof von Besan ^on steht. Die bischöfl. Hauptkirche ( s. Münster
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hen Thurm ist bewundernswürdig . Unter den Protestant . Kirchen ist die Thomaskirche mit den, sehenswerthen Grabmal des Marschalls von Lachsen zu bemerken.
Außerdem sind merkwüi dig : der ehemalige bischest. Palast (jetzt das Gemeinhaus ),
das vormalige Collegium der Jesuiten , mit s. Bibliothek , verschiedene Klöster,
das königl . Münzhaus , das Zeughaus , die wichtige Kanonengießerei , das RathhauS , das wohleingerichtete BürgerarmenhauS
und a . öffentliche Gebäude . Un¬
ter den Plätzen dieser Lkadt zeichnet sich der große Paradeplatz aus , wo der Frei¬
heitsbaum stand. In Ltrasburg
war seit 162t eine besonders für junge Arzte
trefflich eingerichtete Universität . Zur Zeit der Revolution ging sie zu Grunde , und
an ihre Stelle tritt eine Centralschule . 1803 wurde die Akademie der Protestan¬
ten mit einer juristischen und einer philosophischen Facultät und 10 Professoren wie¬
derhergestellt . Den Katholiken dient das neuerrichiete Lyceum , welches jetzt auch
Akademie heißt , zur Bildung , und für die Arzte ist eine der 5 großen Arzneischulrn (ranlv clc Iiicäeeinr ) Frankreichs hier an gelegt. Die Bibliothek , welche an Bü¬
chern aus dem 15 . Jahrh , reich ist , der meticimsche Garten und das anatomische
Theater sind sehr bemerkenswerlh . Der 1151 verst. berühmte Geschichtforscher
Schöpfiin hat s. kostbare Bibliothek , nebst seinem sehr reichen Antikem und Münz¬
eabinet , der Stadt zum öffentlichen Gebrauche geschenkt. Hierzu kam 1783 die
Silbe , monn ' sche Sammlung von Schriften , die sich auf die Alterthümer und die
Geschichte der Ltadt und des Landes beziehen. Die Handlung ist blühend . Man
verfährt Lafstor , Anis , rheinischen Branntwein , Wein , Weinstein , Pottasche,
Hanf , Krapp und viele hiesige Fabricate , Galanteriewaare » , wollene Decken,
Barchent , schöne Stickereien , Spitzen . Tücher „ . s. f. Das wichtigste Landeserzeugiitß , welches in der Ltadt veiarbeiket wird , ist der Taback . Vor der Re¬
volution zählte nian über 100 Fabriken , vorzüglich von Schnupf - , aber auch
Rauchtaback , welche 80,000 Cntr . Blätter verbrauchten und 10,000 Menschen
beschäftigten . 1811 waren noch 45 Fabriken übiig . Auch die strasburger Wagen¬
fabriken zeichnen sich durch Güte und Schönheit ihrer Kutschen aus . Die Zahl
der Katholiken , welche 1687 kaum 2 Familien ausmachten , verhielt sich zu den
Protestanten , wie 22 zu 19 . Doch ist zu merke» , daß die Stadt , seit sie keine
Reichsstadt mehr ist, um die Hälfte mehr Einw . bekommen hat . Die Katholiken
haben , mit Einschluß des Münsters oder der Domkirche , 6 Pfarrkirchen , die Luthe¬
raner 7. Die Gegend um Llrasburg
ist fruchtbar und sorgfältig angebaut , mit
schönen Gärten , Landhäusern und Teifern angefüllt , unter denen sich Schiliftheim , Bischheim u. a. auszeichnen . Strasburg war 1815 eine der ersten Städte,
die sich wieder für Napoleon erklärten . Joh . Guttenberg
s ( . d.) soll 1436 zu
Strasburg
die Buchtruckerkunst
s ( . d.) erfunden haben.
Strasburg,
ein ehemaliges römisch - katkol . BiSthum
im Elsaß , zu
Heiden Leiten des RbeinS , gehörte zwar , seitdem die Reichsstadt Strasburg und der
Elsaß anFrankreich gekommen waren , mit seinem jenseits des Rheins befindlichen
Gebiete unter sranz . Landeshoheit ; wegen seiner diesseitigen beide» Amter Dberkirch und Ettenheim aber war es em deutscheS-Reichslank . Die ganzen Besitzungen
halten 30 000 Menschen auf 23 UM ., und trugen gegen 350,000 Gldn . ein.
Der ^ lsassische Theil ist gut bevölk ri und fruchtbar . Die Fran ;o«cn hatten ihn gleich
zu Anftnae derReoolnt 'on eingezogen und behielten ihn im Frieden von Lumville
(1801 ) . Der schwäbische Theil , von 3UM ., 5000 Menschen und 35,000 Gldn.
Eink . , besteht meist aus rauhen Bergcn und Waldungen und wurde 1802 , als
Fürstenlhum Ettenheim , dem Kurfürsten von Baden mit Sitz und Stimme im
Reichsfürstenraih , zu Theil . Leik 1806 ist dies Fürstenthum mit dem badischen
Kinzigkreise vereinigt . Der Bischof stand unter dem Erzbischofe von Mainz.
Straßenbau,
s . Chausseen
. Auch verweisen wir auf folg . Schrif¬
ten : „ Bemerkungen über das gegenwärtige System des Chaussöebaues , nebst
Vorschlägen rc." , von I . London Macadam (aus d. Engl . der 7 . Aust . von Frdr.
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llv! rnuier ol ile » voiluNegtk , Darmstadt 1825 ) ; „ klsr.ni rurla eonstruction
Straßen>«>" , a . d. Engt . von R . L. Edgeworth , mit Zus . (Paris 1827 ) ; „Der
von Karl
ic."
Beziehung
technischer
und
staaiswirthschastlicher
in
,
und Wegebau
(Türmst . ; ist gegen Mac -.Adam ' s System ) .
Arnd , kurhess. Straßenbaumeister
der
Nach Nadauld ' S Werk über die vergleichungsmäßige Kostbarkeit der Systeme
ei¬
Kosten
die
Frankreich
in
man
schützt
),
l823
(
Tanäle
,
Landstraßen , Eisenbahnen
Fr . , die
ner Eisenbahn für den Kilometer (beinahe 150V berl . Fuß ) auf 188,000
auf
eines Canals auf 70 — 140,000 Fr . und die einer Landstraße im Durchschnitt
20,000 Fr.
Feldherrnkunst , mit Kriegsführung gleichbedeutend , und als
Strategie,
Zeiten
wahrhafte Kunst weder zu lehren noch aus Büchern zu lernen . Zn neuern
hak man eine Wissenschaft daraus gemacht , welche von Basis , Operakionslinien,
wie sie den
Winkeln , Märschen rc. handelt und die Feldherren darüber belehren soll,
unvollkommen
höchst
nur
dies
daß
Krieg zu führen haben . Es liegt aber zu Tage ,
, durch
geschehen kann . Werten nun solche Regeln noch, wie eS von Bülow geschehen
ganz
meist
,
kecke
durch
und
,
unpraktisch
völlig
rc.
die Berechnung nach Winkeln
, daß sogar
grundlose Behauptungen ungenießbar gemacht : so kann es nicht fehlen
, verdächtig
der Name , der übrigens als begueme Bezeichnung erhalten werden mag
„ I'inite
wird . Iomini hat zwar jenen Fehler vermieden und s. Grundsätze (in dem
auf die
namentlich
,
Praktische
aufdas
mehr
)
-iire,-,"
iiiilit
lies. gi ninl -ui
Einsei¬
Feldzüge Friedrichs und Bonaparte 's gegründet , ist aber dabei in eine große
zusammen¬
Kräfte
seine
,
zurückkommt
Satz
den
auf
ewig
er
indem
,
verfallen
tigkeit
Er
.
zuhalten und auf dem möglichst kürzeste» Wege an den Feind zu bringen
die Heere
hat dabei vergessen , daß nicht alle Heere so zur Schlacht gezogen sind, wie
schlachten
jener beiden Feldherren , und daß auch nicht alle (Generale gerade in den
, in
ihre Haupistärke haben , wie sie. Seine Theorie der innern OperakionSlmien
gül¬
allgemein
als
niemals
ebendeßhalb
kann
,
richtig
ausnehmend
Fällen
einzelnen
Erzherzogs
tig betrachtet werden . Besondere Auszeichnung verdient das Werk des
.)
Karl : „ Über die Grundsätze der Strategie " . ( Vgl . Militärwissenschaft
, wo
1779
.
Sept
.
20
d.
Gera
in
geb.
,
)
Karl
(
AdolfFriedrich
Streckfuß
Jahre
sein Vater Buchbalter in der Albrechi ' schen Fabrik war , welcher er wenige
auf dem
Bildung
wissenschaftliche
erste
s.
.
S
erhielt
Hier
.
folgte
Zeitz
nach
später
studirte;
Lyceum . 1797 bezog er die Universität Leipzig, wo er bis 1800 die Rechte
1801
dann begann er im Iustizamte Dresden s. GeschästSlaufbahn , wurde jedoch
folgte
Trieft
nach
Oheims
eines
Rufe
dem
er
indem
,
entfernt
von ihr auf einige Zeit
Sprache
und 2 I . lang in dessen Hause als Hofmeister lebte . Hier lernte er die itak.
Umgänge
im
Gebrauch
täglichen
durch
und
Studium
fleißiges
durch
und Literatur
von
kennen . 1803 kam er als Hofmeister nach Wien . Dort wurden zuerst Gedichte
Ltteraihni bekannt , die ihm die Freundschaft mehrer der ausgezeichnetsten dortigen
. Er gab
toren , namentlich Heinrichs v. Eollin und der Karoline Pichler . erwarben
liieiaris. Verhältniß als Hofmeister bald auf und lebte dort einige Hahre in freier
, dann
woeranfangsAdvocat
zurück,
Sachsen
nach
er
kehrte
scher Thätigkeit . 1806
zu Zeih wurde . 18i2
Gerichisactuar , 1807 aberSecretair bei der Stiftsregierung
zum Geh.
wurde er als Geheimer Secretair nach Dresden versetzt und dorr 1813
rus¬
versetzte
Dresden
nach
das
ihn
berief
Referendar befördert . Kurze Zeit nachher
sische Gouvernement ohne s. Zuthun zur Hülfsleistung in die Finanzabtheilung.
wi¬
Die Beförderung zum Geh . Finanzrathe , die ihm das russische Gouvernement
bei
der s. Willen auferingen wollte , lehnte er ab und blieb in s. vorig n Stellung
folgte
1815
Sachsens
Theilung
der
Nach
.
Gouvernement
.
dem nachhengen preuß
, arbeitete
er demSchicksale derPl -ovinz, welche er als s. Vaterland betrachten mußte
bei der
Rath
erster
als
hierauf
wurde
,
Merkeburg
m
Gouvernement
dem
bei
erst
gegenwärtig
er
wo
,
berufen
Berlin
nach
dortigen Regierung angestellt , und 1819
des
als Geh . Dberregierungsrath und als vortragender Rath bei dem Ministerium
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Innern angestellt ist. — S . hat sich als Dichter und noch mehr als Übersetzer des
Ariosto („ Rasender Roland " , 5 Bde . , Halle 1818 — 2 ») , des Taffo („ Befrei¬
tes Jerusalem " , 2 Bde ., Leipzig 1822 ) , und des Dante ( „Die Holle , das Fege¬
feuer und das Paradies " , übersetzt und erläutert , Halle 1821 — 26 , 3 Thle .)
einen Ehrenplatz in unserer Literatur erworben . Seme kleinern Gedichte erschie¬
nen 1811 und später in einer vermehren Ausgabe zu Leipzig 1823 ; von den
größer » nennen wir „ Ailimor und Zamira " in 6 besängen (Leipzig 1808 ). Als
Übersetzer hat S . dem berühmten Gries nachgeeifert , und beim Dame an Kannengießer wenigstens einen gute » Vorgänger gehabt . War seine Übersetzung des „ Ra¬
senden Roland " eine Reihe mehr oder minder gelungener Versuche und Studien,
so erscheint er uns in seinem Taffo mir seltenen Ausnahmen als ein kunstfertiger
Meist,r , den sein tiefes und feines Gefühl für das Urbild begeistert , und dein nicht
allein die Kraft unserer Sprache zu Gebote steht, sondern auch ihr Wohllaut . We¬
niger schließt sich seine Weise dem. wie es scheint, unübersetzbaren Dante an . 1827
über 'etzie er Manzoni 'S Trauerspiel „ Adelgis " . Auch schrieb er : „ Über die preuß.
Slädieordnung " , gegen die Schrift des H . v. Räumer über diesen"Gegenstand
(Bcrl . 1828 ) .
-L t r e ck w e r k e , s. Walzwerk.
Streitaxt,
S t r c i t h a m m e r , S t r e i t k o l b e n , verschiedene
Arten der Waffen,m Mittelalter
, ehe noch die Entstehung des Pulvers Waffen an¬
derer Art nothwendig machte . Die Streitaxt bestand in einem über eine Elle lan¬
gen eisernen r5üab oder Stiel , welcher oben auf der einen Seite um einem schnei¬
denden , wie eine Axr geformten Werkzeuge , auf der andern aber imt einem Ham¬
mer v. rsehen war . Der eiserne Stab war häufig mit eingelegter Arbeit verziert,
auch wol mit Gold - oder Silbertrahr
überstricht . Der Streithammer war haupt¬
sächlich dadurch unterschieden , daß er oben , nebst dem Hain, »er auf der einen Seite,
eine eiwas gekrümmte Eifenipiße oder Haken , anstatt der Axt , auf der andern
Seile harre . Der Streukolben haue einen kürzern Stab als die beiden vorherge¬
henden , und oben einen starken eisernen Knopf , der entweder in Gestalt eines
Sternes ausgeschnitten , oder nut eisernen Spitzen ober Stacheln rings herum ver¬
sehen war . Diese letztere Art führte den Namen Morgenstern . Alle "Arten wurden
vorzüglich g>braucht , um in der Nähe aufden beharnischten Kopf des Gegners be¬
täubende Streiche zu fuhren , oder den Helm zu zerschmettern.
Slrelitz
(
Mecklenburg
-) , s. Mecklenburg.
Strelllzen
(
russisch
Strielzi oder Sirelzi , d. h. Schützen ) , waren von
Iwan Wasiliewitsch an , der sie in der letzten Hälfte d. 16. Jahrh , errichtete , bis
zu Peters d. Gr . Regierung die Leibwache der russischen Zaren , machten zugleich
die sämmtliche stehende Infanterie
des Reichs aus und waren zuweilen 40,000
M . stark. Als die tapfersten der ruffischen Truppen , halten sie viele Vorrechte,
waren aber ohne Kriegskunst lind Mannszucht , daher machten sie sich durch
häufige Empörungen der Regierung ebenso furchtbar wie die Janitscharen
in
der Türkei . Peter d. Gr . schaffte sie 1697 ab , weil sie auch gegen ihn sich
empört halten , ließ einige taufende hinrichte » und verbannte die übrigen nach
Astrachan , Als sie auch dort sich unruhig zeigten , wurden sie 1705 gänzlich zer¬
streut und vernichten
8 t r 1 i l / i i> IIe 2 in
auch juncea , eine Prachtblume , die Zu den
seltensten und schönsten Zierden unserer Glashäuser gehört , erhielt ihren Namen
von Banks zu Ehren der Gemahlin Georgs >>>. , einer geb. Prinzessin von Meck¬
lenburg Strelih . Es gibt meh , e Skrelitz -en; Ihr Vaterland ist das Vorgebirge
der guten Hoffnung . Linnä kannte nur eine Art , die er llelicmniii alba nannte;
sie he.ßt jetzt .vttelii/ä .» aut ; »>üi. Dze 8i,elit/ä,i ju »ur :>(zur l' eiiiuiiili >» uiunou.' nia gehörig ) ist eine 5 Fuß hohe Pflanze ; Sie hat keine eigentliche Blätter.
Der 8 Fuß hoheBlüthenschast endigt in einer Blüthenscheide von röthlicher Farbe,
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die 6 Zoll hoch aufrecht sieht , und aus der sich eine Blüthe um die andre einwickelt,
der 8t >k>lnri,i nuxiisti , a » Gestalt und Farbe gleich, aber viel größer.
bezeichnet in der Musik die Beschleunigung des Tempos . Mit
Stretto
dem Ausdruck die riirellu bezeichnet man aber neuerdings vorzugsweise das leichte,
schnellere Tempo , mit welchem Gesangsstücke in den Dpern schließen.
ist schon eine alte Erfindung , aber das « Wicken mir Nadeln
Stricken
kennt man erst seit dem Anfange d. 16 . Jahrh . Nach der Behauptung der Eng¬
länder soll das Stricken in Spanien erfunden , sodann nach Italien und nach 1560
auch nach England gebracht worden sein. Aber die Franzosen , welche schon vor
1521 mit Nadeln strickten, sagen , daß sie diese Kunst den Schottländern zu dan¬
ken hätten . Ein Schwerer , Dubois , ist der Erfinder einer Verbesserung beim
Stricken , wodurch die Arbeit sehr erleichtert und beschleunigt wird . Die ersten
gestrickten seidenen Strümpfe wurden von Heinrich II . in Frankreich 1541 , und
in England von der Königin Elisabeth 1561 getragen . Man nannte in Deutsch¬
land die ersten StrumpsstrickerHosensiricker , da nach alter Sitte Hosen und Strüm¬
pfe ein Ganzes machten . In Berlin gab es schon 1590 Hosenst , ickcr.
), ein ausgezeichneter Künstler , durch den die Litho¬
(
Nepomuk
Strixner
graphie wesentlich ausgebildet worden , geb. 1182 zu Altötkingen , hatte die Anfangs¬
gründe der Kunst zu Wasserburg bei einem Bildhauer , Namens Eichhorn , erlernt.
1191 ging er nach München , wo er anfangs Mitterer 's Unterricht im Zeichnen,
da »» seit 1199 Dorner 's u . endlich v . Mannlich ' S Unterricht im Kupferstechen ge¬
noß . Seine ersten Arbeite » im Stich waren 18 Bl . Studien nach Rafael in Um¬
rissen, tenenspäler 2 ausgeführte Köpfe nach Rasael folgten . Als der Frech . v. Areanzu¬
ti » sich mit Sennefelder verband , um den Steindruck aufKlinstgegensiäntc
wenden , und nian zum ersten Versuche das Dürer ' sche Gebetbuch wählte , übernahm
S . die Ausführung , die zur Bewunderung wohl gelang . Nicht minder ausgezeich¬
net ist sein Antheil an dein u. d. T . ,,U>-8 c>eu,iei > litl >o<;i .->>>l>ign >->" bekannte»
Werke in 12 Heften . Die Tuschmanier erhielt durch ihn ihre Vollkommenheit;
auch die Lichtplatte verdankt ihm wesentliche Verbesserungen . Äußerst glücklich ist
er in der Behandlung des « teinstichs ; die FedcrzetchnungSmanier hat er mit der
Kreidemanier in Verbindung gebracht . Die glänzendsten Erfolge davon sehen wir
in den von ihm nach Gemälden der Münchner und schleisheimcr Galerie gelieferten
Blättern . Von den alkniederländischen und altoberdeutschen Gemälden ( der Gebi rü¬
der Boisseree ) hat er 60 Bl . in 10 Lieferungen lithographier . Sein von einem selte¬
nen Talent unterstützter Eifer verspricht der Lithographie immer größere Vervoll¬
kommnung . Die Akademie der bildenden Künste zu Wien ernannte ihn 1812
zu ihrem Mirgliede . (Vgl . Boisserüe .)
eine angesehene russ . Familie , die ihren alten historischen
Stroganoff,
Namen auch in der neuern Zeit rühmlich behauptet hat . Sie theilte sich in 2 Aste:
die Grafen und die Barone v. Stroganoff . Beide stammen von dem berühmten
Kaufmann und Gutsbesitzer Anika Stroganoff ab , der von seinem Wobnorte Solwytschegodzka aus im 16 . Jahrh , die Entdeckung und Eroberung Sibiriens be¬
wirkte . Zwischen der Kama und Dwina harre » stech schon im 15 . Jahrh , mehre
Russen angesiedelt , um Pelzwerke einzutauscken ; zu ihnen gehörten die Kaufleute
Stroganoff , Iakoffund Grigorij Ioannikijeff oder Anikin , deren Vater durch An¬
legung von Salzsiedereien an der Wuitschcgda sich bereichert und zuerst den Handelsweg über das Uralgebirge nach Sibirien entdeckt hatte . Es heißt , daß diese
Kaufleute Stroganoff von einem vornehmen getauften Mursa der goldenen Horde,
Namens Spiriton , abstammten , der die Russen mit den Rechnemafeln bekannt¬
machte . Die von ihm beleidigten Tataren nahmen ihn in eineni Gefechte gefan¬
gen und sollen ihn zu Tode gehobelt haben , weßhalb sein Sohn Stroganoff genannt
ward . Der Zar Ioan ertheilte den beiden Brudern Iakoff und Grigorss Stro48
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ganoff , welche kluge Leute waren , Schenkungsbriese über die wüslen Plätze die
Kama hinunter vorn permschen Lande biszumSsülwaflusse , und an den Ufern der
Tschuffowa bis zu deren O. uelle. Er erlaubte ihnen , zur Sicherheit gegen die sibi¬
rischen und nogaischen Räuber Festungen zu erbauen , Kanoniere und Krieger auf
eigne Kosten zu unterkalren und alle Arren freier Leute bei sich aufzunehmen , sie
unabbäugiz von den permschen Statthaltern
zu richten , Colonien , Salzsiedereien
u. s. >v . anzulegen . Die thätigen und reichen Stroganoffs
gründeten 1558 nahe
bei der Mündung der Tschuffowa das Städtchen Kankor , 1561 die Festung Kergedan und mehre OstrogS an den genannten Flüssen . Sie hatten ihr eignes Heer,
ihre eigne Gerichtsbarkeit ; sie dämpften 1512 die Empörung der Tscheremissen,
Dstjaken und Baschkiren ; sie beschützten den Nordosten Rußlands . Nachdem diese
Anbauer der tschussowskffchen Einöden , diese regierenden Kaufleute , die Grenzen
des bewohnten moskowischen Staats big zur Fclsenkette des Ural auSgedeknt hat¬
ten , und der mongolische Eroberer Sibiriens , Kutschjum , die Anlagen der Stroganoffs an der Kama zerstören wollte , so baten sie um einen UkaS, im sibirischen
Lande Festungen erbauen zu dürfen . Sie erhielten den 30 . Mai 1511 von Ioan
den S chenkungsbrief aus das feindliche Land . In diesem Briefe heißt es : „daß
Jakoff und Grigorij Stroganoff sich an den Ufern des Tobol festsetzen, mit Kutschjum Krieg führen , und Bergwerke auf Eisen , Kupfer , Zinn , Blei , Schwefeln,
f. w . anlegen dürfen " . Diesen Eroberungskrieg führte aber erst nach ihrem Tode,
6 Jahre später , ihr jüngster Bruder Ssemen , nebst seinen Neffen Maxim Iakowleff und Nikita Grigorjeff . Die klugen Stroganoffs
boten 5 kühnen Räuber »,
den empörten Hetmanns der dänischen Kosacken, ehrliche Dienste an , sie ermah¬
nend , ihr , christlicher Helden so unwürdiges , Handwerk niederzulegen , nicht mehr
Räuber zu sein, sondern Krieger des weißen Zars , um Großperm und die östliche
Grenze der Christenheit zu vertheidigen . Da erhoben der Kosackensührer Iermak
und s. Gefährten ihre Fahnen an der Wolga und kamen zu den Stroganoff ; diese
rüsteten das Heer aus , welches aus Tataren , Lithauern und Deutschen (Kriegs¬
gefangenen , welche die Stroganoff von den Nogaiern losgekauft hatten ) bestand,
810 Mann . Es wuchs bald zu einigen Tausenden an . Stroganoff gab dem
Heerführer genaue Kunde von Sabinen , Wegweiser und Schiffe . Iermak drang
in Sibirien ein . Nach 3 Gefechten entschied der Sturm auf das Hordenlager
Kukschjums am Irtisch die Eroberung der Hauptstadt Ssibir (26 . Bet . 1581 ).
(S . Wibirien
.)
Vgl . die Stroganosssche
Chronik , Müller 's „ Sibirische
Geschichte " und Karamsin 's „Russische Geschichte " , 9. Bd.
Ein Nachkomme des Anita ist : Stroganoff
, Baron Gregor v. ( seit
1826 Graf v.) , kaiserl. ruff . Geheimerrath , seit 1821 Mitglied des Reichsraths,
Besitzer jener wichtigen , von s. Urahn angelegten Salzsiedereien und Eisenwerke
im Gouvernement Perm . Er war von 1805 — 8 Gesandter zu Madrid , dann
zu iLtockholm , und in dem merkwürdigen Zeitpunkte von 1821 Gesandter zu Konstankinopel , wo er sich durch s. unerschrockene feste Haltung gegen den Divan zum
Schutze der Griechen und der griech . Kirche die Achtung Rußlands wie die von
ganz Europa erwarb . Den damals zwischen ihm und dem ReiS -Effendi geführ¬
ten Notenwechsel ( s. Griechenaufstand
) hat Raffenel richtig mitgetheilt ; al¬
lein es ist falsch, daß der russische Minister der Pforte gedroht habe. Der Baron
v. D . hat Nichts gethan , als Vorstellungen , dringende , wiederholte Vorstellun¬
gen versucht , um die Pforte abzuhalten , den Fanatismus des Volks gegen die
Griechen , gegen 8 Mill . Chkisten , aufzuregen ; er handelte in den Grundsätze » der
heil . Allianz , welche alle Chnsteu als ihre Bruder ansieht ; daher stickte er die Pforte
zu überzeugen , daß sie nicht im blinden Haffe den Unschuldigen mit dem Schuldigen
mordete . Wenn man den Patriarchen und 11 Bischöfe , die keinen Antheil an dem
Aufstande hatten , ohne Untersuchung hinrichten und die Religion selbst beschimpfen
sich, so war wol der Gesandte einer Macht , die zu den Sichlern des heil. Bundes ge-
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hört , befugt , solchen Gräueln durch Vorstellungen ein Ziel zu sehen. Alles aber,
was von solchen vermittelnden Schritten , die jedoch mit Kraft , Ernst und Wärme
geschehen mußten , wenn sie Eindruck machen sollten , geschehen ist, war weit entfernt,
Drohungen ähnlich zu sehen. Übrigens ist es auffallend , daß die Pforte in ihren
Antworten auf die russische Note bemerkt , daß nur der russische Gesandte ihr Ver¬
fahren gegen die Griechen grausam genannt habe . Man hat den Baron v . S ., in
Hinsicht der von ihm befolgten Form , getadelt . Allerdings folgte er in Angelegen¬
heiten , wo das Lebe» von Tausenden täglich in Gefahr war , nichrängstlich den lang¬
samen , aufgewöhnliche Vei hältnisse berechneten , diplomatischen Formen ; doch hat
er sich nie im Wesentlichen davon entfernt . Dies beweist s. kräftige Verwendung
für den Griechen Danesi . Dieser russische Gesandtschaftsbankier ward als verdäch¬
tig verhaftet . Er war unschuldig ; dennoch würde er ohne Proceß gemordet , und
sein Vermögen eingezogen worden sein, hätte nicht Hr . v. S >. sich so nachdrücklich
für ihn verwandt , daß er auf freien Fuß gesetzt wurde . Allein 4 Tage nachher , als
eben Danesi bei dem russischen Minister war , ward dessen Haus von Ianitscharen
umzingelt und besetzt; Danesi sollte von Neuem verhaftet werden . Man meldete
dies im Hause des Gesandten , dessen Schutz Danesi anflehte . Der Gesandte be¬
schwerte sich darauf über das gewaltsame Verfahren , allein die Pforte bestand auf
brachte es endlich der Gesandte bei dem
der Auslieferung . Nach langerVerhandlung
RetS -Fsseuti dahin , daß dieser versprach , wenn sich Danesi zum Verhör stelle, solle
er jedes Mal wieder in s. Asyl , bei dem russische» Drogman , zurückgeschicktwerden,
bis der Richter ihn entweder schuldlos oder schuldig fände , dann aber müsse er sein
Schicksal erwarten . Hierauf ging Danesi , von dem russischen Gesandtschaftssecretair begleitet , ins Verhör , ward aber sogleich mit Ketten belastet und eingekerkert.
Der Bar - n v. S . beschwerte sich durch den GesandtschastSsecrctair bei dem ReisEffendi , daß man ihm nicht Wort gehalten , und verlangte die Zurücksentung des
Danesi . Allein der Reis -Effendi schlug Alles ab ; darauf ging der Gesandte selbst
zu diesem türkischen Minister , erhielt aber dieselbe abschlägige Antwort . Nun be¬
gab er sich zum Großvesier , was allerdings ungewöhnlich war . Allein auch dieser
schlug da? Verlangen ab ; auf diesen Fall schon vorbereitet , verlangte Baron v. S .,
daß der Großvesier dem Großherrn eine schriftliche Vorstellung des Gesandten über¬
gäbe, worauf der hochmüthige Türke antwortete : „Der Großherr nimmt keinen
Briefvom russischen Minister an " . Indeß ließ er sich das Schreiben vorn Drogman
übersetzen, weigerte sich aber nochmals , dasselbe anzunehmen . Darauf verließ ihn
der Gesandte mit den Worten , daß er dem Großherrn nicht diene, wie er ihm zu die¬
nen schuldig sei. Kein Augenblick war zu verlieren . Danesss Hinrichtung konnte
jeden Augenblick vollzogen werden . Also entschloß sich der edle und kühne Stroga¬
noff , dem Großherrn das Schreiben aufbessert Wege von derMoschee durch den Gesandtschaftssecretair übergeben zu lassen, indem dieser dasselbe so in die Höhe hielt,
daß der Großherr es sehen mußte . Der Großherr nahm das Schreiben an , und die
Folge war , daß man den nun unschuldig befundenen Danesi losließ , aber nach Ma¬
gnesia verbannte und zu Boli in festen Gewahrsam nahm , von wo er erst nach der
(nachmaligen Geschäftsträgers ) , Herrn v.
Ankunft des russischen SlaatSrathS
Minciaky , zu Konstantinopel (22 . Jan . 1824 ) die Erlaubniß zur Rückkehr erhielt.
Baron v. S . war in jener stürmischen Zeit mehrmals den Angriffen des trunkenen
asiatischen Soldatenpöbels bloßgestellt. Als er nun aufs . Notevom 12 . Mai 1821,
worin er gegen das tractatenwidrige Verfahren der türkischen Regierung protestirte,
keine Genugthuung erhielt , und diese Erklärung mehrmals erfolglos wiederholt
hatte , so erklärte er zuletzt, daß, wenn ihm derReis -Effendi bis zum 26 . Juli keine
genügende Antwort ertheile , er das Reich verlassen werde. Da keine Antwort er¬
folgte , das Embargo auf die russischen Schiffe am 8 . Aug . zwar aufgehoben , aber
wegen Herstellung der christl. Kirchen nichts entschieden wurde , so segelte S . mit
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dem Gesandrschaftspersonale am 9 . Aug . 1821 von Konstantinopel ab und kam am
13 . zu Odessa an . wo er »m allgemeiner Achtung empfangen wurde . Der Kaiser
selbst bezeugte ikni s. Wohlgefallen beim Zusammentreffen in Witepsk ; noch glän¬
zender war der Empfang zu Petersburg bei den Kaiserinnen und beim hohen wie
beim niedern Publikum . Da jedoch Baron v. S . in dem Geiste des seitdem gegen
die Griechen befolgten Systems (s. Rußland
) zu handeln , sich nicht die Fähigkeit
zutraute , so erhielt er die gewünschte Entlassung von s. Posten . Nach langer Unterhandlung niit der Pforte ward erst am 21 . Aug . 1824 der Marguis v. Ribeaupierre
zu s. Nachfolger ernannt . Baroiv . S . hat , um s. durch die peinliche Lage in Kon¬
stantinopel angegriffene Gesundheit wiederherzustellen , die böhmischen Heilguellen
besucht, eine Reise durch Holland gemacht und sich eine Zeit lang in Paris aufge¬
halten , von wo ihn der Tod s. Genrahlm , einer geb. Fürstin Trubetzkoi , 1825 ver¬
anlaßte , nach Petersburg zurückzukehren, wo er den Kaiser zur Krönung nach Mos¬
kau begleitete und in den Grafenstand erhoben wurde . Hierauf lebte er eine Zeit
lang in Dresden , wo er sich n.it derGrästn Ega vermählte . ImHerbst 1821 trat
er in den activen Staatsdienst zurück. Das Bild dieses berühmten Diplomaten be¬
findlich
in der von Gustav Hippius , einem geschickten Portraitmaler
aus Esth¬
land , 1822 zu Petersburg u. d. T . : „ 1. 08 cnuteinpnr .iins " , herausgeg . „ 8 » >ti:
>1« s>„ rtr .,it ., litlingr .apliie ^" berühmter Russen der neuesten Zeit . — Des Hrn.
v. S . Sohn , Sergej , ist mit der Gräfin und Erbin des früher verst. reichen Gra¬
fen Stroganoff vermählt . Ein zweiter Sohn , Alexander , kaiserl. Flügeladjutant,
ist Präsident der (am 8 . März 1811 gestifteten ) mineralogischen Gesellschaft in Pe¬
tersburg . Ein dritter Sohn , Alexis , ist bei der russ. Gesandtschaft in Wien an¬
gestellt. — Wir gedenken noch einer edeln Frau diese« Namens , der Gräfin So¬
phia S ., geb. Fürstin Golützin , die Mitglied der russ. ökonomischen Gesellschaft
ist und 1824 zu Petersburg eure Schule errichtet hat , in der ihr gehörende Leibeigne
zu Minenaufsehern gebildet werden , um künftig auf ihren großen , im Gouverne¬
ment Perm u. a. Provinzen gelegene» Bergwerken angestellt zu werden . Sie hat
seitdem den UnterrichtSplan so ausgedehnt , daß außer Bergwerkskunde auch Land¬
wirthschaft , Gewerbe und Handwerke Lehrgegenstände dieser Schule sind, in wel¬
cher 300 Zöglinge in 3 verschiedenen Secrionen zu künftigen Landwirthen , Ver¬
waltern . Handwerkern und Intendanten gebildet werden sollen.
20.
Stroh
unterscheidet man nach den verschiedenen Getreidearten und nach sei¬
ner Beschaffenheit in langes oder Schütten - , und krummes oder Wirrstroh . Das
beste Etroh , meist von Roggen , gebraucht der Landmann zu Strohdächern , Strohseilen und Häckerling , das Weizenstrok zum Futter für die Kühe und zum Ein¬
streuen ; das Wirrstroh bloß zum Einstreuen zur Vermehrung des Düngers . Auch
wird das Stroh zu allerlei Gestechten verarbeitet , unter denen den ersten Platz die
storentiner Hüte (s. H u t) einnehmen . Das Stroh , welches dazu gebraucht wird,
ist von einer unbärtigen Art von Weizen , den man in unfruchtbarem Boden ab¬
sichtlich zu dünnen magern Pflanzen zieht und vor der völligen Reife abschneidet.
Nach Lapostolle' s Behauptung sind Str ^hseile treffliche Blitz - und Hagelableiter.
Mit einem Auswande von 3 Franken soll sich ein Strich von 60 Morgen Landes
gegen beide Übel sichern lassen. Aber der Vorschlag scheint nicht anwendbar zu sein.
Strombeck
(
Friedrich
Karl von ), fürstl . lippescher Gebeimerraih und
Oberaypellationsrakh bei dcni gemeinschaftlichen Oberappellationsgerichte zu Wolfenbüttel , Steucrrath
und Mitglied des engern Ausschusses der Landschaft des
Herzogthums Braunschweig , und Mitglied mehrer gelehrten Gesellschaften , ist zu
Braunschweig am 16 . Sept . 1111 aus einem der ältesten Patriziergeschlechter geb.
Auf verschiedenen Bildungsanstalten seiner Vaterstadt tüchtig vorbereitet , und be¬
sonders durch Gärtner und Esckenburg für das Studium der classischen Literatur
älterer und neuerer Zeit geweckt, bezo§ er 1189 die Universität Helmstädt und
1191 Göttingen , wo er sich mst gleichem Eifer dem Studium der Rechte widmete.

Str oinbeck(Friedrich Karl », — Fricdr. Heinrichv.)

75'?

Nach Vollendung des akademischen Cursus trieb ihn eine unbezwingliche Sehnsucht
nach teni classischen ital . Boden , welchen er jedoch bloß auf der schwelle begrüßen
durfte . Von Vicenza und Padua rief ihn der Wunsch eines geliebten Vaters.
Eben beschäftigten dort den genialen Jüngling Übersetzungen von Ovid ' S „Mitteln
und Gegenmitteln der Liebe" (Göttingen 1195 ) , als die Ernennung zum Beisitzer
des HosgerichtS in Wolfenbüttel ihn in eine ganz fremdartige Sphäre führte . Mit¬
ten unter den Geschäften dieses Berufs fand er jedoch Muße zur Beendigung seiner
Übersetzungen des Tibull unk Properz . 1199 ward er zum Hof - und Abteirath
der Aeblissin von Gandereheiin , der Schwester seines Herzogs , berufen , und be¬
währte in diesen neuen , seinen bisherigen Bestrebungen ganz fremden Beziehungen
dasjenige Talent , welches in schon vielfach betretenen Bahnen immer neue Gleise
seines Wirkens findet . Mit dieser Fürstin flüchtete er nach der Schlacht bei Jena
nach der Insel Alsen , und unterhandelte von dort aus für deren Interesse bei der
neuen Regierung mit so gewandter Treue , daß er für sie die Rückkehr zu ihrem
Stistssitze und den vollen Genuß ihrer Einkünfte zugestanden erhielt . Er selbst,
durch die neue Gestaltung des Landes seines bisherigen BerufSkreiscS entbunden
und durch seine Kenntniß der französischen RechkSverwaltung , welche durch eine
frühere Reise nach Paris an Ausdehnung gewonnen hakte, der Regierung empfoh¬
len , wurde zum Präsidenten des »euerrichteten DistrictScivilrribunalS zu Eimbeck,
und bald darauf zui» Präsidenten des Appellationsbofes zu Celle ernannt »,rd mit
dem Orden der westfälischen Krone beehrt . In diesen Verhältnissen hat er mit
einer wahrhaft vaterländischen Treue , die doch die in der Gegenwart liegenden Noth¬
wendigkeiten nicht aus dem Auge verlor , unübersehliches Gute geriet ; durch un¬
ermüdliche amtliche Wirksamkeit wie durch schriftstellerische Belehrung („Formulare
und Anmerkungen zu der wcstfäl . Proceßordnung " , 1810 ; „Über die Organisa¬
tion der franz . öffentlichen Gerichtssitzungen " , 1809 ; „ Handbuch des westfäl , CiVilproccsses" , 1810 ; „Rechtswissenschaft der Gesetzgebung Napoleons " , 1811 ),
und so durfte er eö wagen , auf dem Reichstage zu Kassel als Mitglied der versam¬
melten Stände mit einem Freimache zu sprechen , den die Anmuth und Eleganz der
nach der Haupt¬
Rede weder verminderte noch milderte . Eben zum Staatsrathe
stadt berufen und sich anschickend, in die neue Bahn einzutreten , brach der Koloß
der Napoleon ' schen Dynastie zusammen . Durch seine Privatverhältnisse einer glück¬
lichen Ünabhängigkcit gewiß , kehrte S . festen Muthes nach Wolfenbütttl , von
wo aus seine Laufbahn begonnen hakte , zurück. S . sprach mitten IM Getümiml
leidenschaftlicher und zum Theil unedler Stimmen öffentlich seine Meinung über
das Vorübergegangene mit der Festigkeit des redlichen Mannes aus , namentlich in
der Vorrede zu seinen „Beiträgen zur Rechtswissenschaft Deutschlands " (Gökkingen
1816 ). Mochte man es dem tieferblickenden und über den nächsten Jubel dci Ge¬
verdenken , wenn er eben
genwart Hinausschauenden Geschäfts - und Staatsmann
jetzt sich demselben Tacitus zuwendete , der Andern in der kurz vorhergegangenen
Zeit zur Tröstung halte dienen müssen ? Diesem Studium verdankt unsere Literatur
eine Verdeutschung dieses Schriftstellers (Braunschwcig 1816 , 3 Bde .), die ihr zu
wahrer Bereicherung gereicht. Dem Tacitus folgte 1811 der verdeutschte Sallust.
Zugleich beschäftigte ihn das Studium der Naturwissenschaften , von welchem er
durch seine „Geschichte eines allein durch die Natur hervorgebrachte » animalischen
Magnetismus " schon früher gründliches und vollgültiges Zeugniß gegeben hakte,
und welches sich, besonders durch wiederholte Eycursionen auf den benachbarten Harz,
auf Geognosie und Mineralogie gerichtet hatte . So entstand die mit eigenthüm¬
lichen und überraschenden neuen Ansichten ausgestattete deutsche Bearbeitung der
Geologie von Breislak , die ihn mit dem ital , Naturforscher in ein sehr angenehmes
näheres Verhältniß brachte. Der hierdurch geweckte Plan einer dem Nordpol zu,
zunächst nach Island gerichteten Reise wurde durch die ihm von der hochgepriesenon
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Fürstin Pauline von der Lippe zugehende Ernennung zum Rathe bei dem von mehren
deutschen Fürstenthümern zu Wolfenbüttel errichteten OberappellationSgericht , des¬
sen Verfassung er entwarf , vereitelt . Don Neuem in das Geschäftsleben hinein¬
gezogen , bewährte er seine frühere Thätigkeit nicht nur in so vorzüglicher Weise,
daß er als Zeichen der vollen Anerkennung von dem fürstlich lippeschen Hause zum
Geheünenrathe ernannt wurde , sondern er zeigte sich auch zugleich in der von gedankenrathenden Chronisten durch gehässige Schilderung entstellte » erfolgreichen
Ständeversammlung
des HerzogthumS Braunschweig als einen so umsichtigen , un¬
parteiischen , aber auch Erwartungen und Erfolge so erfahren abwägenden wahren
Patrioten , daß er für den engern Ausschuß der Stände zum Steuerrathe der Rit¬
terschaft erwählt wurde . In diesen Verhältnissen lebt der nur Wenigen , aber die¬
sen auch sich ganz und offen mittheilende Mann ein rastlos thätiges , in den verschie¬
densten Richtungen sich bewegendes und noch immer den Wissenschaften nicht ent¬
fremdetes Leben. Der neuesten Zeit gehören seine Umarbeitungen der frühern
Uebel setzungen des Properz ( 1822 ) und Tibull (Göttingen 1825 ) , sein „Fürsten¬
spiegel " (Braunsch . 1824 ) und seine Übersetzung deü Vellejus , sowie sein „ Ent¬
wurf eines Strafgesetzbuchs für ein norddeutsches Staatsgebiet ic." (Braunschweig
1829 ), und sein „Hennig Braband , Bürgerhaupkmann der Stadt Braunschweig,
und seine Zeitgenossen " (Halberst . 1829 ). Eine ausgewählte und zahlreiche Bi¬
bliothek , erlesene Schätze der bildenden Kunst und eine der ausgezeichnetste» geolo¬
gischen und mineralogischen Sammlungen , welche sich in Deutschland finden,
schmücken seine freundliche Wohnung , deren geistreicher, wohlwollender , vielerfah¬
rener und viele e'. rüfter Inhaber Jeden anzieht , den nicht bloß todte Schätze lind
stumme Lehrer nach dem stillen Wolfenbüttel locken. Mehr über sein Lebe» ent¬
hält das 19 . Heft der „ Zeitgenossen " , S . 141 — 110 . — Sein Bruder , Friedrich Heinrich
v. S . , geb. den 2 . L) ct. 1113 , Geh .-Iustizraih zu Halberstadt,
ist durch seine „ Ergänzungen des allgemeinen preuß . Landrechts " (3. Aufl ., Leipz.
1828 ) , seine „ Ergänzungen zur allgemeinen preuß . Gerichtsordnung " (3. Aufl .,
Leipz. 1828 ), seine „ Ergänzungen zur allgem . Hypotheken - und Depositalordnung
für die preuß . Staaten " (4 . A „ Halberst . 1829 ), s. „Ergänzungen zum preuß . Criminalrechte " (4 . A „ Berl . 1829 sg„ 2 Thle .) und andre Werke rühmlich bekannt.
S >t r o m f r e i h e i t. Die Ströme sind von der Natur bestimmt , die
Völker zu ihrem gemeinschaftlichen Interesse in der Mittheilung ihrer Bedürfnisse
zu verbinden . Kein Staat hat daher ein ausschließendes Eigenthumsrecht im engern
Sinne über die durch sein Gebiet laufenden Ströme ; denn er kann sie selbst durch
die größten Dämme weder aufhalten noch sich allein in den Besitz derselben setzen.
Es hat auch kein Staat vor andern ein ausschließendes Recht zum Gebrauch der
Ströme , welche durch mehre Territorien stießen; denn sie sind bestimmt , daß sie der
eine wie der andre zum Transport seiner Waaren und Menschen gebrauche . Hier¬
aus folgt von selbst, daß alle Staaten auf den durch ihr Gebiet laufenden Strömen
Schifffahrt treiben können , ohne daß nach den von der Natur vorgezeichneten völ¬
kerrechtlichen Grundsätzen einer den andern an der Benutzung dieser Verbindungs¬
straßen hindern darf , obwol übrigens jedem unabhängigen Staate die Bestimmun¬
gen über die Art der Benutzung der Ströme zustehen. Was die Natur als allge¬
mein rechtlich und gültig verzeichnete , das hat dagegen oft der Eigennutz einzelner
Staaten aus falscher Politik verkannt ; denn falsch ist eine solche Staatspolitik,
welche dahin abzweckt, alle Vortheile allein ziehen zu wollen. Würde auch wirklich
ein « taat durch VerbotSgesetze, Zwang und Monopolien alles Geld an sich ziehen
können , so würde er doch damit s. Wohlstand nicht befördern , weil s. Nachbarn außer
Stand kamen , ihm s. Arbeiten u. Güter abzunehmen , folglich s. nützliche Thätig¬
keit nach und nach gänzlich aufhören müßte . Er selbst würde zuletzt Mangel leiden,
und das durch Monopolien erpreßte Geld ihm entrissen werden , was s. Bewohner in
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dieserSähe bestätigt ; denn
hatdieDahrhekt
Noth versetze» müßte . DieErfahrung
man denke nur an die ältere Geschichte von Spanien und s. amerikanischen Reichtbüliiern . Vergebens haben Jahrhunderte lang Thatsachen die Nothwendigkeit derErHaltung der Freiheit der Ströme als ein natürliches Bedürfniß der Völker gezeigt.
Der Egoismus gewann meistens das Übergewicht und harte nicht selten zur Folge,
daß entweder Nationen gegen einander in eine feindselige Stellung traten , oder daß
erleichterten , welche
sie Dritten die Vortheile durch ihre wechselseitige Spannung
ihnen gemeinschaftlich geblieben wären , wenn auf jeder Seite gleiche billige Rücksicht
stattgehabt härte . Man erinnere sich an die Streitigkeiten über die Sperrung der
(s. d.) zwischen Ostreich und Holland t ' 8 -1 — 8,'>, sowie die neuesten
Schelde
Verhandlungen zwischen der echtdeutschen und der holländisch - badischen Partei über
für die Bewohner der Rhcinuferstaaken
die Verweigerung der Schifffahrtsfrcihcit
in das Meer von den eigennützigen , die wiener Schifffahrtsacte mißdeutenden Nie -,
kann beschränkt
Die Stromfreiheit
.)
derländern . ( S . Rheinschifffahrt
oder ganz entzogen werden durch natürliche oder erkünstelte Hindernisse der Schifffahrt , durch gewaltsames Verbot des Gebrauchs des freien Stromes , sowie durch
Abgaben oder andre die freie Benutzung desselben aufhaltende oder beschränkende Er¬
schwerungen . Hindernisse , welche die Natur der Schifffahrt entgegengesetzt hat und
die beseitigt werden können , ist ein einzelner Staat , besonders wenn der Fluß sein
Gebiet allein durchströmt , zu entfernen nicht Verpflichtet, wokl aber , wenn zwischen
ihm und andern Staaten eine vertragsmäßige gemeinschaftliche Benutzung desselben
statthat . So sind z. B . auf dem Congresse zu Wien von den Bevollmächtigte » der
alliirten Mächte , mit Ausnahme Rußlands , Artikel als Grundlage künftig abzu¬
schließender Verträge über die SchiffsahrtSfrciheit auf solchen Strömen festgesetzt
worden , welche in ihrem schiffbare » Laufe verschiedene Staate » trennen oder durch¬
strömen .' ) — Erkünstelte Hindernisse , um einen Stapel oder gezwungenes Um¬
schlagsrecht zu bilden , waren in Deutschland schon nach den ältesten Reichsgrund:
gesetz-n jedem eirnelne » deutschen Staate verboten . Allein obwol in dem westfäli¬
schen, dem rvswiker und dem badischen Frieden , sowie in den kaiserl. Wahlcapikulationen , dieses Verbot bestätigt , und jeder übertretende Reichostand mit Strafe be¬
droht wurde , so feblte es doch nicht an Beispielen erkünstelter Stapel , uni sich die
Vortheile eines Stromes zum Nachtheile der deutschen Nachbarn ganz allein zuzu¬
eignen . Selbst die ehemalige freie Reichsstadt Heilbronn baute , aller kaiserl . Man¬
date ungeachtet , den Neckar niit Mühlwerken und andern Anlagen so zu, daß big
18N , wo der Wilhelmscanal eröffnet wurde , alle Schiffer dort ausladen und die
Güter entweder dem städtischen Lagerhause oder heilbronner Spediteurs übergeben
mußten . Jetzt sind diese ehemaligen Rcichsgesetze durch die wiener Acte in dieser
Hinsicht ersetzt worden . — Weit zahlreicher waren und sind noch die alle iLlroinfreiheit entziehenden , zum Theil auf gewaltsamen Verboten , zum Theil auch auf
veralteten kaiserl. Privilegien oder auf den aus Übermacht entstandenen Verträgen
beruhenden Stapel , unter welchen die beiden auf dem Rbeinstrome bestehenden die
vorzüglichsten sind. Gegen die Niederlande wird deren Erhaltung so lange noth¬
wendig , als diese die freie Stromschifffahrt in dicSee sperren . (S . Rheinsch isffa hri .) Sowol auf der Elbe als der Weser ist durch einzelne Verträge , den Vor¬
schriften der wiener Acte gemäß, die Stromfreiheit bereits hergestellt worden . Auf
dem Neckar erhält sich Baden durch Verbote , dem wiener Trackate zuwider , im Be¬
sitz eines StapAs zu Manheim , insofern nämlich denjenigen kleinen Schiffen , wel¬
che geeignet sind, den Rhein und Neckar zugleich zu befahren , keine freie Vorbei¬
.) Auf der Donau bestehen auch in
fahrt gestattet wird . (S . Neckarschifsfahrt
.) Die meiHinsicht der Schifffahrt Stapelmonopole . (S . Donauschifffahrt
*) Unter den qrvßcrn deutsche» Strömen ist die Oder dericnige, welcher nur einen
einzigen Herrn hat.
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sie» Ströme Deutschlands sind also mehr oder minder frei, je nachdem sie unter die
bedeutenden oder unbedeutenden Handelswasserstrafien gehören . Ganz frei von
Abgaben ist aber keine einzige , auf welcher die Schifffahrt von einigem Belang ist.
Werden diese Wasserzölle , Octroi , Toneessionsgelder u. s. w . , als Vergütungen
für die Auslagen und Kosten zur Unterhaltung der Wasserstraße in einem mäßigen
Verhältnisse gefodcrt , so ist dagegen nichts zu erinnern ; dienen sie aber einzig nur
dazu , den Fiscus eines StaatS zu bereichern , oder werden sie unter verschiedenen
Namen , wie von den Niederländern auf dem Rhein , 4 : oder 5fach gefedert , so
gibt dies zu gerechten Beschwerden oder zu kräftigenRekorsionsmaßregeln Anlaß . —
Deutschland hat sich seit Jahrhunderten
auf keiner seiner besuchten Wasserstraßen
der vollen Stromfreiheit
zu erfreuen gehabt . Einzig auf dem rastadter Friedenscongresse arbeitete man franz . Seits an Herstellung derselben auf dem Rheinstrome
in einer Ausdehnung , wie sie in Bezug auf Schifffahrt seit dem 13 . Jahrh , nicht
mehr exisiirte , auch wol schwerlich je wieder eintreten wird . Es sollte nämlich nicht
nur gänzliche Zollfreiheit , sondern auch überall höchstmögliche Schifffahrtsfreiheit
statthaben . Diese große Idee würde realisirt worden sein, wären nicht bald dar¬
auf die rastadter Frietensunterhandlungen
abgebrochen worden . Napoleon folgte
bei Abfassung der Äheinoctroiconvention von 1804 nicht den liberalen Absichten der
franz . Republik . Den allürten Mächten blieb daher nach seinem Sturze die Her¬
stellung derStromsreiheik auf Deutschlands gemeinschaftlichen Flüssen vorbehalten.
In dem 5. Art . des pariser Friedensschlusses ward ausgesprochen : „ Um den Ver¬
kehr der Völker unter sich zu erleichtern und sich unter einander immer mehr das
Fremde zu benehmen , sollen die wegen der Schifffahrt des Rheins genommenen
Verfügungen auch auf die übrigen Flüsse , welche verschiedene Staaten durchströ¬
men , ausgedehnt werden " . Zur 'Ausführung dieses Art . wurden auf dem wiener
Congressc 3 Verträge abgeschlossen, deren Grundlage die Stromfreiheit ist — einer
über den Rhein , der zweite über den Neckar , Main , die Mosel , Maas und
Scheide , und der dritte im Allgemeinen über alle Flüsse , die in ihrem schiffbaren
Laufe verschiedene Staaten trennen oder durchströmen . Bis 1830 aber ist die
Stromfreiheit einzig nur in Hinsicht der Elbe und Weser ausgeführt worden . (S.
Elbe - und Weserschifffahrt
.)
Strommesser
ist ein Werkzeug , um die Geschwindigkeit des Wasser¬
zuges im Strome zu messen. Man bedient sich dazu besonders des Instruments oder
terRöhre dcsPitot , die nach unten zu gekrümmt ist, und die man inSWasser stößt,
wo dann der wagerechke Theil der Vorrichtung sich füllt , und in dem senkrechten sich
das Wasser mit einer solchen Geschwindigkeit erhebt , die dem abzumessenden Was¬
serzuge gleich ist. Ein andres Werkzeug ähnlicher Art ist von Bouguer erfunden
worden , und besteht aus einem Bleche von 1 O. uadratfuß Flächenraum mir einem
hinten in seiner Mitte befestigten Stiele . Es wird dieses Blech vom Wasser , dem
man es gerade enrgegenhält , in einem Futterale gegen eine darin angebrachteStahlfeder getrieben und durch eine besondere Vorrichtung darin festgehalten , sodaß eS
nicht wieder zurückkann . Wenn man durch Versuche ausmittelt , wie viel man Ge¬
wicht braucht , um das Blech ebenso tief inS Futteral zutreiben , als dieses der Stoß
des Wassers bewirkte , so ist dieses Gewicht der Kraft jenes Stoßes gleich. Vgl.
Kästner 's „ AnfangSgr . der Hydrodynamik " (2 . Auss ).
S t r o m p r o f i l. Denkt man sich einen Fluß , Eanal oder Strom in der
Bahn rechtwinkelig und senkrecht durchschnitten , so gibt eine Zeichnung hiervon das
Stromprofil . An demselben ist vom Spiegel bis zum Bette an asten Punkte » die
horizontale Breite sowie Tiefe abzunehmen , und der geometrische Inhalt der Turchschnittsstäche zu berechnen. Nächst der Zeichnung des Laufs und derAuSmitkelung
des GefälleS fließender Gewässer durch das Nivellement sind Stromprosile beim
Wasserbau ein unumgänglich nöthiges Erfoderniß zur Kenntniß der Beschaffenheit
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eines Flusses . Sie dienen nächstdem zu bestimmen , wie viel Kubikfusi Wasser in
jeder gegebenen Zeit voi überfließt . Der Entwurf eines « tromprofils ist nicht ohne
Schwierigkeit . Im Allgemeinen findet man die Breite des Wasserspiegels von eb¬
nem Ufer zum andern am sichersten durch trigonometrische Vermessung , und die
Tiefe des Gewässers durch besonders zugerichtete Stangen , von den Holländern
Peilstangcn genannt , oder bei mehr als 60 Fuß Tiefe durch das Senkblei ; andre
Hülfsmittel sind meist umständlicher und weniger zuverlässig . Wer sich genauer
hierüber zu unterrichten wünscht , dürfte in Wiebcking ' s „ Tbeoret .-prakt . Wasser¬
baukunst " , in Eytelwein ' s „Anweis . zum Wasserbau " , in Silberschlags „Hydro¬
5.
technik " Befriedigung finden .
s . Meer.
Strömung,
Erde hat ihren Namen von Strontian in
Diese
Stronlianerde.
Schottland , wo sie zuerst inDerbindung mit Kohlensäure in einem , Stronkianit
genannten , Minerale gefunden wurde . Erst 1193 bewiesen Klaprotk und Hope,
daß es eine eigne Erde enthalte . Sie verhält sich zur Baryt - oder Schwcrerde
wie das Natron zum Kali . Sie kommt in der Natur selten vor , und ist dann ent¬
weder mit Schwefelsäure oder mit Kohlensäure vereinigt . Man erhält die Erde
durch Brennen des WtrontianitS mit Kohlenpnlver , rein und ätzend. Sie ist un¬
schmelzbar ; mit Wasser befeuchtet , erhitzt sie sich und zerfällt zu einem weißen Pul¬
ver , welches, wenn es sogleich mit der gehörigen Menge Wassers angerührt wird,
ist leichter als die Ba¬
zu einer krystallinischen Masse erhärtet . Die Strontianerte
ryterde , Hai auch einen weniger scharfen kaustischen Geschmack als diese, aber einen
starkem als die Kalkerde , und ist nicht giftig , wie die Baryterde . Kochendes Wasser
löst die Hälfte seines Gewichts von der Erde auf . In der Löthrohrflamme ist sie
unschmelzbar , gibt aber ein höchst blendendes Licht von sich.
nach der Wortbedeutung Drehung oder Wendung . Warum
Strophe,
Dasjenige , wovon u. d. N . die Rede ist, so benannt worden , wird sich unten von
selbst bestimmen . Hier zuvörderst denke man sich unter Strophe nur eine verbundene
Anzahl von Versen , oder, um das gesetzlich gegliederte Gefüge zu einem Ganzen
nicht zu übersehen , eine Reihe von Versen . Um dies zu erklären , müssen wir auf
Rhythmus zurückgehen . RkwthmuS ist Aeitsigur , oder sinnlich angeschaute Evo¬
lution von Momenten des Schalls , welcher Element oder Moment des Rhyth¬
mus (s. d.) ist. Eine rhvthmilche Evolution ist ein Ganzes , mithin Einheit in der
Mannigfaltigkeit . Ein Schall gibt noch keine auffafibare rhpthnusche Evolution;
es bedarf mithin mehrer , sowie erst in der Linie der Punkt sich ausdehnt oder spannt,
und Linien die Figur abgrenzen . Rhythmus also als Ureinheit , worin noch die
Momente gebunden und verschlossen liegen , muß sich ausschließen und darstel¬
len ; die Einheit muß sich entzweien . Sie setzt sich mithin sich selbst entgegen , oder
A, wie sie bezeichnet werden mag , erzeugt , projicirt ä . Dem erzeugenden projicirenden ä kommt , gegenüber dem erzeugten , projicirten , mithin abhängigen,
Kraft , Stärke zu, im Gegensatz gegen Schwäche . Diese uranfänglichen Momente
für die sinnliche Wahrnehmung heißen Thesis und AnkithesiS , ArsiS und Thesis,
Hebung und Senkung , Hall und Wiederhast , oder guter und schlechter Takttheil,
in welchen der Accent als Princip sogleich hervortritt , und zwar als innere Span¬
nung , oder wie man dies auch sonst ausdrückt , als Intensives . Intensives aber
fodert , wenn eine Größe ( Quantität ) erscheinen soll, EytensiveS . Jene uranfäng¬
lichen Momente , die als solche stark und schwach waren , werden hier mit lang und
ober ^ ^ bezeichnet. Lang gegen Kurz aber zeigt schon
^
kurz , und mit —
Ungleichheit , Doppelheit der Momente , wie 2 zu 1. Anlegt sich also die Länge in
2 Momente , so wird aus jener Figur ( —
Fuß , den man Tribrachyü nennt (s. Rhythmuö

u,

diesi v vv ,

^

) , mithin aus dem zweigetheilten
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ein treitheiligcs , also ungleiches Verhältniß . Wird die Arsis geschärft , wie der
Stimmanlauffoderk
, so entsteht leicht
d. i. der flüchtige Daktylus . Dies
Verhältniß nun zwischen Bild und Gegenbild wird von dem Metrum gemessen,
welches sonach Vcrhältnißmaß des Rhythmus , inneres , organisirendeö Princip
desselben ist , wodurch Accent und Qualität für den Rhythmus bestimmt werden.
Hier sehen wir also den Rhythmus in 2 Gattungen zerlegt , das gerade Metrum,
welches nach 2 , und das ungerade , welches nach 3 fortschreitend mißt . Ferner:
jedes rhythmische Moment , als ausgeflossen aus , und Theil habend an der Ureinheik , kann sich nach dem Vorbilde der Ureinheit aufs Neue zerlegen , woraus Mo¬
mente der zweiten Ordnung oder Untei Momente entstehen . Diese sind an sich eben
noch bloß durch Accent verschieden; aber in Bezug auf das Hauptmoment hat
jedes natürlich nur die Hälfte des Zeitgehalts von jenem , und bier schließt sich
die Quantität des Verhältnisses auf , wie vorher die Qualität . Der Ausdruck ist
^ ^
nungen ,

So ergibt sich der Wechsel der Momente
als Quantitätsprincip

-

Das

verschiedener Ord¬

gerade Metrum

schreitet

gesetzlich in der Entwickelung der Zwei fort , gleichviel , ob sich beide oder nur Ein
Moment lösen. Es heißt von seiner Grundform ^ ^ auch das spondeische und ist
also , nachDoppelfüßen gemessen, Viervierteltakt . Zerlegen sich nun seine Hauptmomente extensiv, oder in 3 Untermomente , so entsteht ü-ni ana , wo >i das Über¬
gewicht der Arsis ist, das Untermoment aber quantitativ das Drittel des Haupt¬
moments hat , wie diese Figuren zeigen:
^

^

oder

E>.

oder

also Sechsachteltakt ; wobei nur zu bemerken , daß die zweite Figur nach unserer
heutigen halbirenden , mithin wo eine Note 3 Zeiten gelten soll, sich mit einem
Punkte helfenden Notirung bezeichnet ist. Dies ist nun da ? gemischte Metrum,
dessen Charakter also ungleiche Zerlegung der ursprünglich gleichen Haiiptinomente
ist , und dessen mannigfaltige Formen , entstehend aus der Unanfgelöstheit oder
Lösung beider oder des eine» von beiden Bauptmomenten , dem Versuch des Wiß¬
begierigen überlassen werden müssen ; wo sich dann neben der zweizeiligen Länge des
geraden Takts auch die dem gemischten Metrum eigenbehörige Länge
vor¬
finden wird , indem nämlich ^

durch die inwohnende Kraft der Arsis zu

^ ^
also zum flüchtigen oder dreiseitigen Daktylus wird , der sich vom schwe¬
ren oder vierzeitigen ^
wesentlich unterscheidet ; sodaß also die Bezeichnungen
der Länge mit ^
mit

ja ^

natürlich

als reprasentirende

( s. Sylbe

) , und der Kürzen

genauer sein müssen als die metrischen : — und ^>. —

Zerlegt sich endlich eins der Hauptmomente in 2 , das andre in 3 Untermomente,
also AA in sa üan oder umgekehrt in ü-w i>!>, so bezeichnet sich dies Musikalisch:
oder
wo dann 2 Achtel so viel gelten als 3
^ immer aber 4 Zeiten
Dies heißt gemengtes , oder auch hemiolischeS Metrum . Das ungerade

bleiben .
Metrum

^ ^

- u kann seine Arsis (Bild ) wieder zerlegen in ^ ^ ^ — " " "
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Hier können sich nun entweder die Hauptmomcnke gegen die Untermooder
niente als Langen charakterisiren

wird >a o u . In jenem
od-r die zweizeilige ?lrsis löst sich auf ; das —
Falle entsteht das schwere ungerade , auch molossisch genannte Metrum , gleich
dem Dreivierteltakt , in diesem das leichte ungerade , oder trochäische, gleich Drei¬
Dadei ist noch zu nierken , daß im schweren , ungeraden Metrum
achteltakt .
^ sich nach dem ungeraden Takt zerlegen in -lau uoa cloa
A^
/

/

^

entsteht das tripodische Metrum , gleich unserm
Reunachteltakt , wohin denn die sogenannten dochmischen Verse gehören . Dies
tripodische Metrum hleibt , sollten sich auch 2 Momente in 3 , und 1 in 2 zerlegen
2 " diesem Verfolg der Bewegungen des Rhythmus zeigt
( ^
sich als wesentlich : 1) der Unterschied zwischen occentuircnden und guanlitirenden
Rhythmen , jener als ursprünglicher und in Momenten derselben Ordnung , dieser
als abgeleitet und in Momenten verschiedener Ordnungen ; jener als näher der Mu¬
sik sich anschlteßenker , dem Uralterthum so wenig fremder , daß sie vielleicht gar llrerscheinung sein möchten ; dieser als dem Alterthum eigenbehöriger , sich mehr in
ungeradem Takte bewegender , obwol sie in Arsis und Thesis noch den Accenk kund¬
geben und nur im Haupt - und Untermomentemvechsel durch das Zusammentreffen
zweier Äste ihn stören, beider aber als gleich wesentlich begründet . 2 ) Der Rhyth¬
mus fängt an in Arsi. Diese Arsis aber kann im Zdeellen liegen und also nicht zur
Erscheinung kommen ; dann fängt er in -Thesi an , oder im Auftakt . Er schließt
auf einem der Momente , also arsisch , thetifth , oder schwebend , wobei der guantikirende die Haupt - und Untermomenie unterscheidet . 3) Man hat wol zu unter¬
scheiden metrische und rhythmische Formen oder Reihen . Metrische Form oder
R . ihe ist die metrische Periode , oder der Takt , als Monopodie , Dipodie oder Tripodie . Rhvthmische Form ist dagegen jede rhythmische Reihe , gleichviel , ob sie
als metrische Form sich in ihrer stelle finde, oder in mehr als eine Periode sich aus¬
dehne , oder die metrische Periode nicht ausfülle . Füllt sie eine metrsiche Periode
zugleich, dann ist sie zugleich metrische Form , sängt in Arsi a» und endigt in Thesi,
wenn auch durch Punkt oder Pause . Eine rhythmische Form also kann auch nur eine
Stelle , ein Moment , einen Theil des Taktes füllen , oder sie kann aus einem in
den andern übergreifen . Die bestimmte Schlußsylbe einer rhvthmischen Reihe dul¬
det statt der Länge eine Kürze , wenn sie auf die VerSarsiS fällt , und umgekehrt,
eine Länge statt der Kürze , wenn sie zugleich Schlußsylbe einer metrischen Reihe ist.
EinMetrum

kann mehrerhythmischeFormen

haben sz. B .

beide ß) ; aber metrisch verschiedene Bewegung

^

und

gründet sich auf verschiedene rhyth¬

aber ^ ^ H). Es können also Reihen rhyth¬
misch verschieden und metrisch gleich sein , inwiefern sie die metrischen Momente
begrenzen (s. Cäsur ) , und umgekehrt kann sich die metrische Bewegung bei beste¬
hendem Rhythmus ändern , wie in der Musik der Takt variirr . Kurz , Metrum
und Rhythmus spielen in einander und durchdringen sich. 4 ) Sind die rhythmi¬
schen Reihen aus derselben , zumal zweigetheilken , Einheit entwickelt , und stehen
einander im Vers (einem rhythmisch - organisirken Ganzen ) als große ( nicht uranfängliche , sondern eben vrganisirte ) Arsis und Thesis entgegen , so ist hiermit lyrische
Verbindung , oder auch , weil die verbundenen Mieder Gegensätze sind , lyrische
Antithese vorhanden , wo also die Glieder sich als Arsis und Thesis verhalten , sodaß
alle Formen desselben Metrums in lyrische Verbindung treten und sich decken. Cä-
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sur ist nun eben die Grenze der rhythmischen Figur auf der metrischen Reihe , und
lyrisch , wo sie aus das Ende einer metrischen Reihe dergestalt fstlr , daß Metrum
und Rhythmus sich decken. Also endet Mit jeder lyrischen Cäsur ein Satz und
WortrhylhmuS . Die Zahl 3 , der Trimeter , verwischt die lyrische Antithese.
Siammen aber dagegen Rhythmen nicht von derselben Einheit ab , sondern werden
nur durch das Meirum zusammengehalten , so ist die Rhythmenverbindung
declamawrisch , sowie dem gemäß auch die Cäsur declamatonsch oder Einschnitt heißt,
wenn sie in die Mitte einer Reihe fällt , und rhythmische und metrische Form nicht
gleichen Schritt halten . Die lyrische Antithese eignet sich mehr den accentuirten
Melodien und ist also älter und ursprünglicher , weßhalb auch oft in accentuirenden
Sprachen weniger Wort - und Zeitfüße , als Wort -, und Dersaccent , logischer und
rhythmischer Accent , gegen einander abstechen. Etwas Ähnliches , mindestens
aus derselben Wurzel der Duplicität , die wir hier in der Entwickelung des Rhythmus durchgängig fanden , Hervorgehendes ist der Parallelismus
der orientalischen
Dichtungen . Wie nun Rhythmen lyrisch oder declamatvrisch zu Versen sich einen,
so werden auch auf dieselbe Weise Verse unter einander verbunden und heißen dann
Systeme oder Strophen , bei uns in einem eingeschränkten enger » Sinne , Vers
(wie man von, Vers eines Liedes spricht) . Und hier zeigt sich also, daß Rhythmus
und Metrum , vereint in den Momenten ihrer Erscheinung , von Perioden zu Ver¬
sen, von Versen zu Strophen sich aus - und aufbauen , in jedem dieser Erzeugnisse
aber ein strenges Gesetz und eine genaue Verwandtschaft sei. Haben wir nun aber
oben bereits aus der Natur und dein Gesetz des Rhythmus das guantitirende und
accentlürende Princip , gleichsam als zweigetheilte Wurzel , hervorgehen sehen, so
werden wir auch die accentuirenden und die guantitirenden Strophen zu unterschei¬
den haben . Unter den guantitirenden scheint die einfachste und älteste Strophe das
Distichon zu sein. Dies aber kann sich zu mehren Versen erweitern , welche
nach Innen so organisirt sind , daß aus 3 oder 4 gleichgebaute längere Verse ein
kürzerer , freilich gleicher Art , gleiches Taktes folgender schließt, bei mannig¬
faltigem Wechsel der Bewegung ; wie denn der sogenannte Pherekratische
( - tt - uv
( - >av - er

j -

—die

V

Asklepiadlsche ; derAdonische

die Sapphische ; der Glykonische in seinen mannigfaltigen

trochäischen Veränderungen andre Strophen beschließt. Außer den sogenannten
Strophen gibt es noch eine Alcäische , Asklepiadische und andre , welche aufzu¬
zählen nichts Andre « sein würde , als die wechselnden rhythmischen Bewegungen
selbst aufzählen . Am weitesten ausgebildet und durchgeführt , erscheint dieser in
den Strophen waltende Gegensatz in den dramat . Chorgesängen der Griechen , wo
theils mehre Verse unter einander gegliedert werden , theils der Strophe ( oder Ode)
eine Antistrophe (Antode ) entgegensteht , die ihr an Zahl lind Gliederung entspricht,
beide aber auch durch ein drittes Moment , welches Epvdes heißt und , wie der
Schlußreim der modernen Strophe , in der Schlußperiode des lnrischen Trimeters
wurzelt , doch seinen eignen Gang hat , verbunden werden . Die Pindar ' schen Oden
und die Chorgesänge in den Dramen gehören hierher , bestehen aber nicht nur aus
zwei - und dreigliedrigen Einheiten , sondern auch aus 4 und 5 , wie denn wol 3
Epoden wiederkehren . Wie aber in diesen größer » Strophen bis jetzt noch manche
Dunkelheit obwaltet , so würden sich bei genauerer Prüfung vielleicht nur die Zwei¬
und Dreigliedrigkeit als die beiden einzigen , gleichsam in der Natur begründeten
Momente der Strophe ergeben , wovon die Vier - und Fünfgliedrigkeit nur voll¬
kommene oder unvollkommene Wiederholungen wären . Auf der Buhne war das
Absingen der Strophen mit einer Bewegung oder Wendung von rechts nach links
zu den an den Seilen des Orchesters (Chortanz - oder Prunksaales ) ausgestellten Göt-
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terbildern , der Gesang aber der Antistrophe mit einer entgegengesetzten Wendung
von links nach rechts verbunden : woher denn eben die Benennungen Strophe
und Antistrophe gekommen , die mithin dem mimisch - dramatischen Chor eigen ge¬
wesen zu sei» scheinen, sowie die Namen Ode und Antobe bloß dem Gedicht ge¬
geben wurden , das nicht mimisch begleitet ward . In der Epote sammelten sich
beide. Der früherhin aus 50 bestehende, nachher allmälig bis auf 15 herabgesetzte
Chor bildete sich eben darum zuweilen auch zu 2 Halbchoren . Die Bewegungen
waren rhythmisch tanzend und darum , wie überhaupt die antike Musik unselbstän¬
diger war , mit Flöten begleitet , welche ( da die alte Musik ihrer Natur nach das
rhythmische Element vorwalte » ließ) , die Bewegungen des Verses wie der Tan¬
zenden zusammen und im Takte hielt . Dies ergibt sich auch daraus , daß der An¬
führer des Chors mit eisenbeschlagenen Schuhen den Takt angab , etwa wie in
unsern heutigen Ballets zuweilen wol noch mit Holzschuhen oder Klappern ge¬
schieht. Diese Verrichtung , deren mehre oder mindere Demerkbarkeit wol auch von
der mehr oder minder fertigen Ausführung der Tanzenden abgehangen haben mag,
war um so nöthiger , da der alte Rhythmus seinem Princip nach sich mehr im un¬
geraden Takt bewegte . Jene Glieder der Strophe nun schnitten den in iambischen
oder trochäischen Trimetern oder Tetranietern (d. h. drei- oder viertaktigen Versen
im Sechsachteltakt mit oder ohne Auftakt ) verfaßten Dialog der handelnden Per¬
sonen schal/ab und gestalteten , wie bemerkt , alle Arten von Metris in ihren wech¬
selnden Formen nur so, daß ein Satz und Gegensatz ( Strophe und Antistrophe ),
Zahl und Gliederbewegung der Verse gleich waren , wie in der Epode , wenn sie
1 oder 2 Mal wiederkehrte . Da unsere Sprache , gehörig gewürdigt , die Mitte
zwischen guantitirenden und accentuirenden hält , so ist cs Voß , Solger , Apel u . A.
gelungen , jene Versarken nachzubilden , wo sich denn Zeder über das hier Gesagte
näher unterrichten kann . Indem wir nun zu der modernen Poesie übergehen , sehen
wir einerseits das ursprünglich im Rhythmus gegebene Princip des Accents her¬
vor ., das quantikirende zurücktreten ; andrerseits eben damit ihr Wesen aus dem
Plastischen mehr in das Lyrische hincinbilden , wie denn überhaupt die nähere Ver¬
wandtschaft des Accentuirenden mit dem Lyrischen sich schon oben ergab , und der
Reim das Versende , wie die entgegengesetzte Zusammenstellung , bezeichnet. Die
moderne Poesie individualisirte also den Schall gewissermaßen zum Tone und stellte
im Reime , oder dem gleichförmigen Zusammenklang der Wörter , das ursprüng¬
liche Fanulienverhältniß : in der Assonanz , oder dem Gleichkam der Vocale , den
Ton dar , woraus das «Stück ging . In diesen reizenden Verschlingungen und
dem zarten Tanz der Laute erreicht die moderne Gliederung mehrer Verse zur «Stro¬
phe den Ausdruck des ursprünglichen Gegensatzes , in dessen bewegtem Leben die
Glieder gleichsam zu einer tönenden Gestalt werden . Die provem -alen , italienischen,
spanischen Stropben , wie Terzett und Terzinen (Serventesi ), Madrigale , Balla¬
den, Sestinen , Oktave rime oder Stanzen (auch der einhällige Epodengesang hieß
zlusiinon oder der feststehende, und der Ausdruck : Stanze , mag wol ursprünglich
daherkommen , daß die Gegensätze , auch hier zu einem Ganzen verbunden , in einem
Ganzen fest geworden waren ss. StanzeP , Sonette und Canzonen sind früher
bekannt geworden als die in unsern alten Minneliedern mit gleicher Kunst und
Liebe gegliederten und verflochtenen Systeme . Es kann hier nicht von allen die¬
sen Formen einzeln gehandelt werden . Nur ist durchgehende! auffallend , daß die
kunstgerechte Anordnung der Stanzen nach dem Grundschema der sogen. Fronte
und den 2 Volte , oder nach den 2 Baken und der Syrmia , oder in den Balladen
nach den 2 Mutazioni mit und ohne Ripresa und der Nolia , auf jenen Gegensatz
von Strophe und Antistrophe unverkennbar hinweisen , nur , wie es die Natur des
Modernen verlangt , hier innerhalb der Sphäre der logischen Symmetrie und
Reimharmonie . Darum müssen auch die Sestinen und Koronen nur als über -.
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trieben «, dem Wesen fremdartige Künsteleien erscheinen. Und dies sich deutlicher
zu machen , neknie man nur den Bau des Sonetts vor sich. Es besteht bekannt¬
lich aus 2 O,uaternarien oder Vielheiten und 2 Terzetten . Die O. uaternarien,
die von einigen Kunstl ichtern auch ,>>>>!>(Füße ) oder
( ;» '>», .> und
,» >>Il>)
genannt werden , ordnen ihre Reime -,56 -, . i,sil>«, oder -il,.-,!,.
die Terzetten,
auch
genannt , entweder ->!«-.
oder ->br ,
oder ul>n, !>u!>. Wer sieht
hier nicht sogleich in der Entgegensiellung und wie im Tanze sich verlierenden und
wiederfindenden Bewegung der Reime und Symmetrie der Satze den lyrisch anti¬
thetischen oder strophischen Charakter , der sich in der antiken Strophe nur in grö¬
ßer », gesonderten , einander gegenüberstehenden Massen , die, nue das einzelne Sy¬
stem mit einem Verse , so mit einer Epode schließen ? So also potenzirt sich im
Antiken wie im Modernen der Rhythmus durch Reihe und Vers zur Strophe,
indem er den in seiner Ureinheit gebundenen und in Reihe und Vers entwickelten
Gegensatz der gleichen und ungleichen Elemente , der lyrischen und deelamatorischen
Antithese , in System und Strophe , der Form und dem Inhalte »ach, gleich
setzt und sich selbst wiederholt .
äV-,.
Strube
(
Davld
Georg ), einer der berühmtesten deutschen Rechtsgelehr¬
ten , geb . d. 16 . Der . 169 ! zu Celle. Er studirke zu Halle und Leyden, bereiste Hol¬
land , Frankreich und England , ward 1120 LantsyndikuS zu Hildesheim und bald
nachher bei dem dortigen Consistorium und Hofgericht angestellt , ging 1710 als
Gek .-Iustizroth und Consulent der Landesregierung nach Hanover und wurde 1758
Kanzleidirector daselbst, in welcher stelle er unter dem später erhaltenen Titel als
Vicekanzler 1775 starb . In alle» seinen AmtSverhältnissen ward er hochgeachtet
und genoß dabei eines ausgebreiteten schriftstellerischen Ruhms . Sein Haupt¬
verdienst beruhte auf einer überaus gründliche » Kenntniß der Rechte Deutschlands
überhaupt und einzelner deutschen Provinzen insbesondere , vorzüglich in den mitt¬
lern Zeiten . Ohne weder ei» systematisches noch compendiai isches Werk geschrie¬
ben zu haben , hat doch fast kein Schriftsteller größere Verdienste um die Rechts¬
wissenschaft als S .
Alles , was er schrieb, besonders aber seine „Nebenstunden " und „Rechtliche Bedenken " , zeichnet sich durch Fülle historischer und ju¬
ristischer Gelehrsamkeit , praktische Erfahrung , gesunde Beurtheilung und kraft¬
volle -Lprache aus.
Strudel,
Wasserwirbel , gewisse, der Schifffahrt mehr oder weniger ge¬
fährliche , spiralförmige Drehungen des Wassers , häufiger auf dem Meere , oft aber
auch in Flüssen . Die Ursachen derselben sind verschieden : zuweilen gibt der Zusam¬
menstoß entgegengesetzter Strömungen , zuweilen das Anprellen der Wellen gegen
versteckte Klippen :c. die Veranlassung zu Entstehung der Wirbel ; zuweilen ver¬
binden sich diese Umstände , um sie äußerst heftig zu machen . Der berühmteste
unter den bekannten Strudeln ist der Mal - oder Mosköestrom an der norwegischen
Küste . Bergmann („ Physik . Beschreib , der Erdkugel " , 3. A .) sagt davon , daß er
vollkommen einem umgekehrten , hohlen Kegel gleiche, und daß der Wassersturz so
unbeschreiblich heftig sei, daß sich die Schiffer auf der einen Seite in einer Entfer¬
nung von fast 6 Meilen halten müssen. Die Ursache dieses Strudels ist gleichfalls
in einen . Zusammenstoßen von Strömungen zu suchen, welche hier aus dem Wech¬
sel der Ebbe und Flut entspringen . Bei den Alten war die Scylla und ChawbdiS
in der Meerenge von Sicilien als Strudel besonders gefürchtet . (S . Dode ' s
„Anleitung zur Kenntniß der Erdkugel " 2 . A .)
S kruensee
und Brandt
sind durch ihr Glück , noch mehr aber durch
ihren gemeinschaftlichen Untergang bekannt geworden . — Srruensee
( J .' hann
Friedrich , Grafv .) wurde d. 5 . Aug . 1737 zu Halle im Saalkreise geb. Sen Va¬
ter war dort Prediger , zuletzt Generalsuperintendent
in den Herzogth . Schleswig
und Holstein , und s. Mutter die einzige T . des k. dänischen Leibarztes Karl Anet.
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Schon früh entwickelten sich bei dem jungen S . große Talente . Nachdem er in
Halle s. erste Schulbildung erhalten hatte , studirle er dort mehre Jahre die 'Arzneikünde und erhielt 115 ' dieDoctoi würde . Hicranfging er nach Alkona niii seinen,
Vater , der dort eine Einstellung als Prediger erhalten hatte . Er erlangte hier bald
eine große medicinische Praxis , überließ sich den Vergnügungen und machte Be¬
kanntschaft mit dem Grafen v , Ranhau - Aschberg und dem nachherigen Grafen
Brandt , die Beide auf verschiedene Weise in s. nachherigeS Schicksal verflochten
wurden , indem Ersterer das Werkzeug s. Sturzes , Letzterer der Theilnehmer seines
Unglücks ward . Als Arzt erlangte er auch die Freundschaft der verwitweten Geh .Räthin Perkenthin , Oberhofmeisterin des Kronprinzen , durch deren Empfehlung
und Einfluß er 1168 zum Leibarzte des Königs ernannt wurde , den er als solcher
auf allen s. Reisen durch Deutschland , England und Frankreich begleitete . Nach
der Verbeirathung Christians VII . mit der Prinzessin Karoline Mathilde von Eng¬
land entstand eine Kälte zwischen dem königl . Paare , die bald in einen offenbaren
Unfrieden ausbrach . Diesen Umstand suchte die verwitwete Königin , Iuliana Ma¬
ria , geb . Prinzessin von Braunschweig , zum Besten ihres Sohnes , des Erbprinzen
Friedrich (er starb 1805 ), eines Halbbruders des Königs , zu benutzen, und wußte
für sich und ihre Zwecke die Stimmung
der Nation , besonders des Adels , zu ge¬
winnen . Die Geburt des Kronprinzen (jetzigen Königs von Dänemark ) erböhte
dieMißhelligkeitenzwischen der reg irrenden und verwitweten Königin . Auch Chri¬
stian VII . war nicht dazu geeignet , die Gleichgültigkeit gegen s. Gemahlin zu ver¬
tilgen , so sehr die Letztere ei» besseres Schicksal verdient hätte . Bei der Zurückkunst
des KönigS zeigte sich das öffentliche Mißvergnügen noch deutlicher . Die Nation
ward in 2 Hauptparteien getheilt . An der Spitze der zahlreichsten, welche durch
die Minister und vornehmsten Staatsbeamten
unterstützt wurde , stand der junge
GrafHolk , der Liebling des KönigS . Die verwitwete Königin hatte ihre Partei zu
Friedensburg . Die Königin Karoline Mathilde hoffte durch die Entfernung des
Grafen Holk sich die Gunst des KönigS und die ihren Verhältnissen gebührende
Achtung wieder zu verschaffen . Holk dagegen that s. Möglichstes , die Zwistigkeiten zwischen dem König und der Königin zu vergrößern ; und da er glaubte , daß
S . die Königin ebenso sehr wie er selbst haßte , so beredete er Christian VII . immer
statt seiner (Holk ' s) den Leibarzt S . zur Königin zu schicken. Allein bieg gerade
war Holk 'S Unglück. Der König ward « . immer gewogener , und die Königin,
welche diesen Wechsel bemerkte und das stolze Betragen des vorigen Günstlings
mit dem ehrfurchtsvollen Benehmen des neuen verglich , glaubte , daß S . es be¬
dauerte , ihr durch s. Gegenwart oft wehe thun zu müssen. Sie ward überdies nach
und nach an s. Gesellschaft gewöhnt , und ihrer Abneigung gegen ihn folgte bald die
Bewunderung seiner Talente und Kenntnisse . Um diese Zeit wurden dem Kron¬
prinzen die Blattern eingeimpft , und Karoline Mathilde verhieß S . zum Lohn für
s. Bemühung die Stelle eines Hofmeisters bei dem Prinzen . Die Impfung ging
glücklich genug ; S . ward jetzt geadelt und zum Conferenzrath und Vorleser des
Königs und der Königin mit einem Gehalte von 1500 Thlr . ernannt . In diesem
Amte erwarb er sich das Vertrauen beider Monarchen so sehr , daß ikm eine Aus¬
söhnung zwischen beiden gelang . Jetzt verfolgte S . die Plane s. Ehrgeizes mit
doppeltem Eifer . Um Bernstorff immer mehr zu entfernen und zu verdrängen , em¬
pfahl er den Grafen v. Rantzau -Aschberg . An die Stelle Holk's trat Enewold
v. Brandt s( , unken) als Director der Schauspiele und äl -ntr -- <Ien plni -är -; und
ward in den Grafenstant erhoben . Endlich wagte man , dem Grafen Bernstorff
anzuzeigen , daß s. Dienste fernerhin nicht nöthig seien. Nach dem Sturze dieses
würdigen Staatsministers
wurden auch die übrigen verhaßten Beamten entlassen,
und ihre Stellen von S . und den Freunden der Königin besetzt. Graf Schimmelmann allein , der, schlau genug , sich für keine Partei erklärt und während der
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gefährlichsten Krise sich nach Hamburg begeben hatte , theilte nicht das Schicksal
seiner College ». Die verwitwete Königin Julians Maria blieb während dieser Er¬
eignisse ruhige Zuschauerin zu Friedensburg und bezeigte Allen , die durch die Ministerialveränderung gelitten hatten , ihr Beileid . Endlich war der Triumph der
Königin Karoline Mathilde vollendet . Der König begegnete ihr wieder mit aller
ihr schuldigen Liebe und Achtung , und W . besaß ihr Vertrauen , welches er, nebst
seinem Einfluß , auf alle Weise sich zu erhalten suchte. Deßhalb bemühte er sich,
den König von allen Gesellschaften zu entfernen , und Brandt war beauftragt , ihn
beständig durch Lustbarkeiten zu beschäftigen . Diese Lebensweise war dem König
ebenso angenehm , als sie S .' s Entwürfe begünstigte . Besonders suchte der Letztere
jede persönliche Verhandlung Christians VII . mit s. Ministern zu verhüten . 1710
trat ein Ereigniß ein, wodurch die Gestalt der dänischen Verfassung durchaus ge¬
ändert , und die ganze Gewalt in die Hände der jungen Königin und ihres Günst¬
lings kam . Der König hob nämlich auf Antrieb S .'S den StaatSraih
auf und
errichtete an dessen Stelle eine Conferenzcommission , die aus den Vorstehern der
verschiedenen SkaatSverwaltungszweige
bestand . Die Mitglieder dieser Commis¬
sion hatten nur sehr beschränkte Befugnisse : sie konnten bloß zu gewissen Zeiten
versammelt und nach Belieben entlassen werde » ; sie hatten weder Rang und Ti¬
tel noch Einfluß . Der dänische Adel , welcher Sitz und Stimme in dem StaatSrathe gehabt hatte , hielt die Aufhebung desselben für einen Eingriff in s. Rechte,
und beschloß von diesem Augenblicke an den Sturz des Günstlings , der dem König
jene Maßregel angerarhen hatte . Unter dieser Partei befand sich auch der Graf v.
Rantzau - Aschberg , welcher mit dem Verluste seiner Stelle als SkaatSrarh auch
f. Einflusses und Ansehens beraubt war . S . seinerseits vernachlässigte kein Mit¬
tel , seine Macht zu befestigen, und um sie desto besser behaupten zu können, bewog
er die Königin , ihm die Führung aller TabinetSgeschäfre zu verschaffen. Der CabinetSsecretair Panning , welcher durch russ. Einfluß seine Stelle erhalten hatte,
wurde entlassen , die alten Minister wurden nach und nach entfernt , die ganze
Verfassung neu gestaltet , und alle Geschäfte im Namen des Königs von dessen Um¬
gebungen betrieben . Doch L ). besaß weder Klugheit noch Festigkeit genug , seine
Macht zu behaupten . Die Kühnheit , die er anfangs bis zum Übermulh trieb , ver¬
wandelte sich in Bangigkeit , sobald einer s. Maßregel » widersprochen wurde . Sei¬
ner Entwürfe waren viel und mancherlei , und obgleich er die auswärtige » Angele¬
genheiten nach einer gesunden Politik leitete , so entsprachen doch s. Maßregeln hin¬
sichtlich der innern Verwaltung keineswegs den beabsichtigten Zwecken. Er wollte
den Finanzzustand verbessern , welcher unter der Leitung Einer Person besser konnte
übersehen werden ; auch wollte er die Togen vermindern , und solchen Gewerben,
die dem Boten und Klinia Dänemarks nicht angemessen sind, Grenzen setzen, un¬
nütze Jahrgehalte sollten eingezogen, der Ackerbau aufgemuntert , und alle Dinge
in ein solches Verhältniß gebracht werden , daß die Abgaben künftig baar bezahlt
werden konnten . Lo wollte er auch eine Reform der Rechtspflege einführen , den
Proeeßgang abkürzen und Heer und Seemacht ohne größere Kosten verstärken.
Sein Lieblingsplan war indessen, den Adel zu demüthigen , ihn vom Hofe zu ent¬
fernen und ihm seine erblichen Vorzüge und Stellen zu entziehen. Zur Verbesse¬
rung der Finanzen führte er in allen Verwalrungszwcigen
ein neues StaatswirthschaftSsystem ein . Mehre Hofämter wurden aufgehoben , Jahrgehalte eingezogen,
die Zahl der königl . Bedienten verringert , und mehre der vornehmsten , sowie auch
viele der niedrigen Beamten ihrer Stellen entlasse ». Die Collegien der Admirali¬
tät , der Accise und des Handels wurden aufgehoben , und statt ihrer Commissionen
ernannt . Durch einen Cabinetsbesehl wurde 1771 der Magistrat von Kopenhagen
aufgelöst , und an dessen Stelle wurden 2 Bürgermeister eingesetzt. Die Vorrechte
der fremden Minister wurden geschmälert ; die Leibgarde zu Pferde ward entlassen
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und durch 300 Dragoner erseht . Durch alle kiese Anordnungen wurden viele
Menschen brotlos , unk das Mißvergnügen des Volks stieg. -Lein nachmals inDä«
nemark ausgeführter Entwurf , die Hofd enste der Bauern aufzuheben und statt
deren einen Geldpacht einzuführen , fand von Seiten des Ad -ls einen so kräftigen
Widerspruch , daß er ihn aufgeben mußte , obgleich er erst bloß zur Probe auf den
Domainenaütern der Krone versucht werken sollte. Indessen war S . überaus auf¬
merksam sowol in der Beobachtung seiner Pflichten alsMinister , als auf die Erzie¬
hung des Kronprinzen (jetzigen König «). Der König ward von Tage zu Tage ge¬
gen die öff nllichen Geschäfte gleichgültiger , seine Zeit verging unter einen, bestän¬
dige» Wechsel von Vergnügungen , und seine Geisteskräfte wurden sichtlich schwä¬
cher. Im Juli 1771 wurde die Königin von einer Prinzessin entbunden , und da sie
wußte , was für Vermuthungen man bei dieser Gelegenheit von Friekensburg aus
gegen sie ausgestreut halte , so fürchtete sie, daß man diese Gerüchte zum Anlaß neh¬
men würde , ihr die errungene Gewalt zu entreißen . Wenn die Lage der unglückli¬
chen Fürstin , welche zu dieser Zeit ganz von S . abhing , das Mitleiden eines Jeden
erregte , so verdiente dagegen das Betragen des Ministers , der gerade jetzt s. Macht
auf die schmählichste Weise mißbrauchte , gerechten Abscheu. Berausche durch sein
großes Glück und geblendet durch s. Ehrgeiz , war er nur besorgt , s. Namen in den
Verzeichnissen d S dänischen Adels zu sehen, deßhalb ließ er sich zum Grafen ernen¬
nen ; und da dies s Wünschen noch nicht genügte , so wurde für ihn die Würde eines
Cabineisministers geschaffen, .mit welcher ein Ansehen verbunden war , wie es vor
ihm noch kein dänischer Minister gehabt hatte . Er ward dadurch befugt , solche Be¬
fehle zu schreiben, wie er sie müiu lich von, König empfangen halte , und sie ohne königl . Unterschrift an alle Depariemenler zu senken, nur sollte das Cabinetssiegel
beigedruckl sein , und ein Ariftug davon jeden Sonntag Abends dem Könige vorge¬
legt werden . Hierin erblickten s. Feinde die Absicht , das königl. Ansehen zu ver¬
nichten . Sie benutzien kie Preßsreiheit , welche er , um sich in der Dolksgunst zu
befestigen , eing . führl halte , seine Fehler öffentlich unk in dem ungünstigsten Lichte
darzustellen und selbst die boshafteste » Beschuldigungen gegen die Königin zu ver¬
bleiten . Deßhalb wurde die Pießfreihcit b schränkt . Aber dasVolk dessen Gemü¬
ther entflammt waren , wurde immer unruhiger . S .'S Freunde singen an , gegen ihn
kalt und gleichgültig zu werden . In diesen drohenden und kritischen Verhältnissen
verließ ihn s. Festigkeit , und s. Unruhe stieg aufs höchste, als unter 300 Matrosen,
kie aus Norwegen nach Kopenhaaen gebracht wurden , um auf einem Zuge gegen
Algier zu dienen , ein Aufruhr auSbrach . Die Ursache ihres Mißvergnügens war
nichterhaklener Sold . Jetzt nahm L ). neue Veränderungen mit der Polizei in Ko¬
penhagen vor , welche er nach der pariser modeln wollt «; dadurch zog er sich noch
mehr Feinde zu, der Haß des Volks in der Hauptstadt stieg gegen ihn immer höher
und brach selbst öffentlich aus . Der britische Gesandte , welcher voraussah , welche
Folgen der Fall dieses Günstlings haben könnte , suchte aus Rücksicht gegen die jun¬
ge Königin S .'s Entfernung zu beschleunigen ; allein die Königin fürchtete , ihre
Feinde möchten sodann den König in ihre Hände bekommen , und ihr möchte ihre
bisherige Gewalt entrissen werden . S . sah, daß er f. Furcht nicht länger s. Feinden
verbergen konnte. Er nahm alle Maßregeln , um nur s. persönliche Sicherheit zu
decken. Die Wachen vor dem königl. Schlosse und an den Plätzen wurden verdop¬
pelt , Kanonen in mehren Gegenden der Stadt aufgeführt , und an jedes Regiment
6000 Patronen ausgetheilt ; Diese Maßregeln hatten jedoch sehr schlimme Folgen.
Das Publicum schloß, S . sei sich bewußt , die Nation beleidigt zu haben ; des Königs
Ansehen wurde verachtet , und die Gewalt des Ministers schien ein Trugbild , welches
bald verschwinden müsse. Endlich geschah der lange gefürchtcte Schlag . Mit Er¬
staunen hörten die Einwohner Kopenhagens am 17 . Jan . 1772 / daß in der abge¬
wichenen Nacht die Königin Karolüie Mathilde , dir GrafStruensee , sein Bruder,
Conversations -Lericon. Bd . A .
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der Graf Brandt imd alle ihre Freunde und Anhänger verhaftet seien. Am Abend
vorher war bei Hofe ein Ball gegeben, und das Regiment des Obersten Köller , ei¬
nes alten Feindes von S . , hatte die Wache vor dem Schlofft . Die junge Königin,
wenig ahnend , was erfolgen würde , tanzte vi -l und schloß um l Uhr mit dem Prin¬
zen Friedrich ( deni Sohn ihrer Feindin , der verwitweten Königin ) den Ball . Um 3
Uhr Morgens ließ Köller insgeheim seine Officiere in den Palast , sagte ihnen , der
König habe ihm befohlen, die Königin zu verhaften . Sie gehorchten , und der Obrist
Eichstädt umzingelte mit s. Dragonern den Palast . Jetzt ging Rantzau -Alcbberg in
des Königs Schlafzimmer , setzte die Hofleute in Verwirrung , weckte den König und
sagte ihm , ohne ihm Zeit zum Nachdenken zu lassen , sein Leben sei in Gefahr.
„Was soll ich thun ?" rief Christian voll Angst . „Soll ich fliehen ? Stehen Sie
mir bei ! Geben Sie mir ^ hren Rath !" — „Unterzeichnen Sie dies !" erwiderte
Rantzau ; „ ich will me nen Monarchen und seine ganze königliche Familie retten !"
Schon hielt der König die Feder in der Hand , aber er ließ sie fallen , als er den
Namen seiner Gemahlin erblickte. Endlich ließ er sich bereden , und Rantzau , von
Eichstädt und einigen andern Ofsicieren gefolgt , führte den traurigen Befehl aus.
Die unglückliche Mathilde wurde nach Kronenburq geführt . Nach V .' S Verhaf¬
tung ward eine außerordentliche Commission aus Mitgliedern , die zum Theil seine
persönlichen Feinde waren , niederges tzk, um ihn zu richten . — Iulianens Absicht
war nicht, deni Erbprinzen Friedrich die Krone zei verschaffen , sondern sie wollte auf
die Regierung Einfluß haben , die antinat onale Regierungsart umformen , ihren
Haß gegen einen Machihaber , der so wenig Klugheit , Mäßigung und «Schonung
gegen die Ersten des Landes beobachtete , befriedig -n und dei Rachsucht für erlittene
Kränkungen ein Opfer bringen , zugleich auch einer jungen Königin , durch deren
Jugend , Schönheit , Einfluß rc. sie sich zurückgesetzt suhlte , das Wiedervergeltungsrecht spielen. — Man verfuhr mit der äuse : sten Strenge gegen S . Die
Anklage des Generalsiseals , welche in den ungemäßig !st,» Ausdrücken abgefaßt
war und am 22 . April 1112 dem Hof übergeben wurde , enthielt 9 Anklagepunkie.
Zn der ersten Woche s. Verhaftung suchte sich S . bei s. Grundsätzen zu beruhigen;
auch hoffte er , daß durch ein Zusammentreffen von unvorhergesehenen Umständen
s. Schicksal eine andre Wendung erhallen könne. Doch bald gerieth er in einen
Zustand von Angst und Unruhe , und da ward es dem U. Munter und einem an¬
dern Geistlichen , welche am 1. März 1112 ihn besuchten , leicht , den Tröstungen
der Religion Eingang bei ihm zu verschaffen , und diese halfen ihm s. Leiden mit
Stärke und Verzicht ! istung ertragen . Als er verhört wurde , bemühte siin Anwalt
sich in einer kurz geschriebenen Vertheidigung die Anklagepunkte , mit Ausschluß
eines einzigen , der ein ungebührliches Verholten gegen den König betraf , zu wider¬
legen . Dies Letztere erkannte S . selbst als gegründet an und überließ sich der
Gnade seines Monarchen . S . war sinnlich ; er liebte über Alles das Leben , und
er bekannte ein Verbrechen , das er nicht begangen hatte , und das ihm auch nicht be¬
wiesen weiden konnte. Der Hof hakte indessen beschlossen, daß S . eines schmach¬
vollen Todes sterben sollte ; alle Gegenvorstellungen wurden verworfen , und am
26 . April wurde das Urtheil gefällt : daß er zu eigner wohlverdienter Strafe und
andern Gleichgesinnten zum Beispiel lind Abscheu , seiner gräfl . und andern Wür¬
den entsetzt, ihm seine rechte Hand und sein Kopf abgehauen , sein Körper geviertheilt und aufs Rad gelegt , der Kopf mit der Hand aber auf einen Pfahl gesteckt
werde » sollte. Als I>. Münker ihn Tags daraus benachrichtigte , daß der König
dies Urtheil in allen Punkten gen-hmigt habe und daß der 28 . April zu si Hinrich¬
tung bestimmt sei, hörte der Unglückliche die Nachricht mit der größten Gemüths¬
ruhe an , bloß die beschimpfenden Umstände kränkte » ihn ; doch bewies er sich ruhig.
Er verwandte die kurze Zeit, welche ihm noch übrig blieb, auf eine seine» Verhält¬
nissen gemäße Weise . Als er das Blutgerüst bestieg, sagte er zu dem 1) . Munter:
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„Ich will glauben , baß Diejenigen , welche mein Unglück beförderten , e« aus Liebe
zum Aulen thaten " . Er hakte den Schmerz , es nech ansehen zu müssen , daß
sein Freund Biandt vor ihm hingerichtet wurde . Gewiß wäre S . unter andern
Verhältnissen einer der größten Münster gewesen. Seine Entwürfe waren oft
vortrefflich , nur süßten sie nicht für sein Zeitalter , nicht für die Nation , unter
welcher er lebte , rnd ihre Alissühi ung wurde oft von zu wenig Klugheit geleitet.
Bei allem persönl ' chen Ehrgeiz bezweckte er stets das Beste des Volks und des Kö¬
nigs , der zu schwach war , um seinen Minister zu begreifen , zu unterstützen und zu
leiten . — Enewold v. Brandt
, der Abkömmling einer angesehenen adeligen
Familie in Dänemark , früher königl . Kammerjunker , hatte in einem Briefe an
den König ( 1. Mai 1768 ) mehre der ersten Umgebungen des Königs verächtlich
und verdächtig zu machen gesucht, z. B . den Grass » Holt u. A . B . wurde deß¬
halb des Landes verwiesen . S . , der ihn wegen s. liebenswürdigen Charakters
schätzte, rief ihn 1770 zurück; aber D . blieb leichtsinnig und teni Vergnügen
äußerst ergeben . In einem Wortwechsel mit teni Könige hatte er sich einst nicht
nur unziemlicher Ausdrücke erfrecht , sondern selbst frevelhafterweise an die Per¬
son feines Monarchen Hand gelegt . So groß auch dieses Derbiechen war , so
konnte doch eigentlich von einer Bestrafung desselben nicht mehr die Rede sein , da
der König ihm verziehen hatte . Sein Todesurtheil war in der Hauptsache dem
Slruensee 'schen gleich. T ie Königin ward auf Reklamation des engl. Hofes frei¬
gelassen , mußte aber das Land rälinen und ward nach Celle gebracht . (S . Ka¬
roline Mathilde
.) Noch liegen die Verhörprotokolle dieses Processes versiegelt
und verschlossen , und auch Höst hat sie nicht einsehen können. Die genaueste
Darstellung der beschichte dieser Periode hat 1). Jens Kragh Höst (s. d.) 1824
(3 Thle ., Kopenh .) dänisch herausgegeben , und noch sachreicher zusammengedrängt
in der deutschen Bearbeitung , u. d. T . : „DerGeh . Cabinetsminister GrafStruensee und dessen Ministerium :c." (2 Thle ., Kopenh . 182b fg.) . Die „Authent.
Aufklärungen über die Gesch . der brassn Struensee und Brandt " ( Germanien
1788 ) sind weder vollständig noch authentisch , und einhalten viele übertriebene und
aus der Luft gegriffene Behauptungen . Neues und Wichtiges enthalten auch die
„öläinoiies elc- k' .'NWilickeiolli" (Paris 1826 ) . F . (geb. 1738 , gest. zu Lausanne
1820 ) war zu S .'s Zeilen General in dänischen Diensten ; er wurde zu lebinslänglichcr Gesangenschafk in Munkholm vertu theilt , ei hielt aber nach 5 Jahren s. Frei¬
heit . Höst Hai sie sorgfältig in s. deutschen Werke vergliche». S . auch t.
Art . Struensee
in Ersch 's und Gruber 's „ Encrklop ." , Thl . X Vl,' .
Struensee
(
Karl
August v.), k. preuß . StaeüS - und dirigirenber Minister
beim Generaloberst,lanz -, Kriege - und Dcmamendireclorium zu Berlin , Ritter des
rothenAdleroidens u. s. w ., ei» BrudtrdesVorhergiheuden
, ward . 18 . Aug . 1735
zu Halle geb. , besuchte die Schule des Waisenhauses und nachher die Universität.
Er war den theologischen Studien bestimmt , aber Diathematik und Philosophie
zogen ihn weit mehr an . Nachdem er 1756 Magister geworden , fing er an , über
Mathematik und hebr . Grammatik Vorlesungen zu halten , und erwarb sich
vielen Beifall ; aber schon 1757 bekam er eine Prost ssur der Philosophie und Mathe¬
matik an der Ritterakademie zu Liegmtz. Hier fand er jedoch, wegen des ausgebrochenen Krieges , nur wenige Zöglinge und benutzte seine Muße , dieAnwendung der
Mathematik ausdie Kriegskunst mir solchem Eifer zu studiren , daß er 1760 seine
„Anfangsgründe der Artillerie " (3. Anst ., 1788 ) herausgeben konnte . Dadurch
gewann er Friedrichs ll . Beifall , der ibm mehre junge Dfsiciere zusandte , um sie
für den Dienst zu bilden , und seinen Gehalt vermehrte . S . verfolgte mu Eifer
seine Studien , von denen eine neue Frucht seine „ Anfangsgründe der Kriegsbau¬
kunst " (3 Bde . , 1771 — 1774 ; 2. Aufl . 1786 ) wann : das erste gute , jetzt
freilich durch viele bessere ersetzte Werk , welches in diesem Fache in Deutschland
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erschien. 1769 ging er , auf Veranlassung seines Bruders , nach Kopenhagen
ivo er eine Einstellung als dänischer Iustizrath und Finanzinlendant erhielt . Mit
ungemeincr Anstrengung lebte er ganz dem ihm angewiesenen Geschäft und wußte
sich von jedem Voi wuife so rein zu b wahren , daß er nach dem Sturze seines Bru¬
ders frei in se u Vaterland entlassen wurde . Friedrich II . nahm S . wohlwollend
auf und bot ihm die noch offene Stelle bei der Ritterakadenne in Liegnitz an , die
dieser aber ausschlug , um m iwssensehssilicher Muße auf seinem Gute Alzcnou bei
Haynau in Schlesien zu leben. H >er gab er nicht nur euie Ubers . von Piiilo 's Auf¬
sätze» , die größtentheilS wichtige Punkte der Staaiswirthschafi
betreffen ( 1716 ),
sondern auch als 2 . Thl . eigne Adhandlungcn ( 1777 ) beraiis , welae vermehrt
1800 in 8 Thlen . erschienen ; ferner eine kurzgefaßte Beschreibung der Handlung
der vornehmsten curop . Staaten (vollendet vo» Smapius ) , k:e b. sonders weg«-,,
der Ieachrichten von dem Handel der preuß . und polnischen Staaten w chiig wo ».
Durch seine einsichtsvolle Thätigkeit gelangte der Handel bald zu einer aus hnlichen
Hohe , und diesem glücklichen Streben hatte er es wahrscheinlich tu tanlen , daß er
1782 als Dbirstnanzralh in das dritte Depart . des Geiieraltlr >etoi",ums und als
Director der Seehantlling
nach Berlin berufen wurde . Auch hier zeichn teer sich
durch tiefe Einsichten und ungeineinen Diensteifer aus , hob die gesunkene See¬
handlung bald empor , wurde 1789 geadelt , mit dem Name » v . Cai loback, und ge¬
langte 1791 , auf dem Wege des Verdienstes , zur Stelle eines S taaisli ' inisterS
und Chefs des Accise- und Zolldepart ., dem er bis an se nen Tot , 17 . (Nk . 1801,
mit großem Vertrauen seiner Monarchen und allgemeiner Aediung voi stand. Er
war ein Mann von Hellem, vielumfassendem Blicke , von besonderer Geistesgegen¬
wart , festen Grundsätzen und strenger Ordnungsliebe , d. h r in Geschähen kurz,
bestimmt , schnell und sicher. Das Talent wußte er zu erkennen und idm seinen
Wirkungskreis anzuweisen , wiewol er nicht frei vom Nepotismus war . Reformen
scheute er, selbst wo seine Einsicht sie ihm als nöthig oder nützlich zeigen mußte , was
thl » allerdings zum Tadel gereicht. Indessen erleichterte er möglichst öffentliche (la¬
sten und war im Innern von den edelsten Gefühlen belebt , frei von Eigennutz wie
von aller Verstellung und Niedrigkeit . Sein jüngerer Bruder war (um 1777)
Bankdireclor in Elbing.
S t r u m p f w i r ke r e i soll von einen) Franzosen erfunden worden sein, der,
als er in Frankreich nicht die gewünschte Belohnung fand , nach England ging . Ein
andrer Franzose , Jean Hindret , soll hierauf , jedoch viel später , nach Eng 'and gegan¬
gen sein, dort die Einrichtung des >Ltru »ipfwirkei stuhIs kennen gelernt unv einen
ähnlichen in Paris aufgestellt haben , worauf ihm 1656 das erste Privilegium zur
Strumpfwirkern
in Seite ertheilt worden sein soll. NachLeibnitz soll der Strumpf¬
wirkerstuhl von einen » Schotiländer erfunden worden sein. Di -sn sah einst sein
Mädchen Strümpfe stricken und spottete darüber ; worauf das Mädchen lachend er¬
widerte , daß er doch mit aller seiner Weisheit nie Strümpfe zu machen lern : » werde.
Wahrscheinlich hat diese Kunst aber William Lee, ei» Magister in Cambridge,
1589 erfunden , denn sein Bruder arbeitete lange unter der Erve , um sich den Ver¬
folgungen deßhalb zu entziehen , und lange Zeit war sie in England allein einheimisch.
1614 ließ der veneiianische Gesandte heimlich den ersten Liuhl , nebst Strumpfwir¬
kern, nach Venedig schaffen, woraufauch die Deutschen alkmäl g damit bekannt wur¬
den. Hurch Moisson , einen franz . Geistlichen , ward der Stuhl so verbessert, daß
er 600 Theile weniger hat und nicht mehr als 80 Pfund wiegt . Er ist ein Mei¬
sterstück der Erfindungskraft , bat mehr als 2500 Theile , urid war doch schon bei
seiner Erfindung in solcher Vollkommenheit , daß er seit nun 200 Jahren nur sehr
wenige Veränderung erhielt . 1812 erhielt er in Paris eine neue Verbesserung , daß
2 Strümpfe zugleich gearbeitet werden konnten.
Struve
die
(
Familie v.), der Rußland und Deutschla -nd mehre auSgezeich-
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und thätige Förderer der Kunst , Wissenschaft und wahren Geinete Staatsmänner
S . 1723 geb.
stescultur verdankt , stammt von Kiel , wo Anton Sebastian
wurde , nach vollendeten Studien und mehren Reisen seine erste Einstellung als Privaisecrekaw des Ministers Grafen v. Schönberg zu Dresden erhielt , dann 1755 in
die Dienste des Herzogs v. Holstein .Goitorp , nachherigen Kaisers von Rußland,
Peter I II, , als herzog!. LegalionSsecretair beim Reichstage zu Regensburg , trat , und
später in kaiserl. russ. Gelandtschastsdi .' nste, zuletzt als rvirkl. Geschäftsträger fort¬
während zu Regensburg stand, bis der Reichsverband aufgelöst , S . aber , unter vie¬
len Zeugnissen der Anerkennung s, Verdienste , worunter auch die Adelsverleihung
war , penstouirt wurde . Er starb 1802 zu Schönfeld beiGrätz . Seine Biographie
findet man in Schlichtegroll 's „ Nekrolog der Deutschen für das 19. Jahrhundert " ,
Gustav
ältester Sohn , Johann
2. Th . — Dieses würdigen Mannes
v. S . , kaiserl . russ. Staatsrath , Ritter des St .-Annen - und Wladimirordens,
war russ. Geschäftsträger am basischen Hofe , geb. 1763 zuRegensburg , erhielt s.
lsfugendbildung auf der Militairakademie zu Stuttgart und auf der Hochschule zu
Erlangen ; dann war er bei der russ. Gesandtschaft zu Warschau , unter dem Großbotschafler Grafen v. Stackelberg , angestellt und ward nach einander zu verschiede¬
nen diplomatischen Sendungen gebraucht . Überall bewährte er Geschäftsgewandt¬
heit , Einsicht und Biederkeit , so auch als erster Gesandtschastsfecretair zu München,
Regensburg , Amsterdam -c. EristVs . mehrer gehaltreicher politischer Schriften,
u . a. des „ tloujr ,l' »,'il ' UI IVt .ii zwlitign «; >l<- lcknIre>^>e su von,in , »vcniikiil <lo
i' .lnixü - 1806 '. Er starb zu Karlsruhe den 6. Mal 1828 . — Ein zweiter Sohn,
v. S . , geb. zu Regensburg 1766 , besuchte mit dem ältern
Georg
Johann
Bruder gleiche Schulen . Von Erlangen ging er nach Güttingen , dann zu s. Vater,
unter dessen Anleitung er die diplomatische Laufbahn betrat . Mit dem russ Gesand¬
ten , Grafen v. Mocenigo , machte er große Reisen über Wien und Konstantinopel
nach Palermo und Neapel . Spater ward er zu verschiedenen diplomatischen Ge¬
schäften in Deutschland gebraucht , und steht gegenwärtig als eLlaalS - und Legationsralh bei der kaiserl. russ Gesandtschaft zu Weimar . — Der dritte und jüng¬
geb . 1772 zu NegenSGottfried,
Christian
ste der Gebrüder , Heinrich
zu Holzminden nn Braunschweigischen und be¬
burg , erhielt den Schulunterricht
suchte die Universitäten Erlangen und Bonn . Lchon als Kind war er, nach seines
Vaters Wunsche , im kasserl. russ Collegium der auswärt . Anzeleg . eingeschrieben,
und so ihm seine künftige Laufbahn vorgezcichnet , welche ihn indeß nicht verhinderte,
s. Lieblingsbeschäftigungen , dem Studium der Botanik und der Mineralogie , mit
wissensch aftlichem Ernste sich zu widmen . 1795 unternahm er eine Reise über Wien,
Kiew lind Moskau nach Petersburg , von wo er zur kaiserl. russ Gesandtschaft am
medersächf. Kreise zu Ha » bürg geschickt wurde . Hier blieb er bis zum Abgänge des
Ministers Baron v. Grunm , der ihn befand , rs liebgewann und mit sich nach Braunschweiz nahm , wo er den diplomatisch -lüerarischen Veiera », nach dem Befehle des
kaiserl . Hofes , bei der osficiellen Correspondenz unterstützte . Hier ver heirathete sich
S . mit der Gräfin Elisabeth Oezle v. Friedenberg , verweilte einige Zeit zu Golha,
und ward dann 1801 als eister Legationssecrerair zur Gesandtschaft in Stuttgart
vei setzt, wo er Gelegenheit fand , in Mußestunden und auf Reisen in den benachbar¬
ter, Schwarzwald und in die Alpen seiner enihusiastischen Liebe zu den Naturwissen¬
schaften zu genügen und den Grund zu seinem kostbaren , jetzt in Hamburg aufge¬
stellten Naturali .'ncabinene zu legen. 1805 vertrieben ihn die Kriegsbegebenheiten;
er fiüchteie nach Greitz , ging bald darauf nach Prag und Wien , bis er mit Ernen¬
nung des Fürsten Repni » zum Gesandten am lönigl . westfäl. Hofe 1809 dessen er¬
ster Gesandtschastsfecretair wurde . Hier bewies er sich während der politischen Kri¬
sis, die Napoleons Feldzug gegen Rußland herbeiführte , so thätig , daß, als er 1812
in Geschäftsverhältnissen nach Petersburg gehen mußte , erden St .-Annenorden
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2 . Classe und einen vertrauensvollen Auftrag für das nördliche Deutschland , der
ihn 1813 zu der Befreiung Hamburgs kräftig mitwirken ließ , erhielt . Dann
ward er veranlaßt , nach dem ruft . Hauptquartier in Polen zu reifen , wo er den
St .-Wladmiirorden erhielt . Zndeß ward Hamburg wieder von den ruft . Truppen
verlassen ; S . brachte den Sommer imMecklenburgischen , den Wmler 1813 — 11
in Berlin zu, und begleitete dann den Fürsten Repnin zur Übernahme des
Generalgouvernements nach Dresden , wo sich ihm viele Gelegenheit darbot , seine
Thätigkeit , Einsicht und Menschenfreundlichkeit zu bewähren , da er des Fürsten
Vertrauen in hohein Grade genoß . Als Kaiser Alexander 18t1 durch Leipzig ging,
beschenkte er Hrn . v. S . mir den diamantenen Znslgnien des St .- AnnenvidenS;
1815 ernannte er ihn zum Geschäftsträger zu Hamburg , mit welcher Lielle »n
folg . I . die eines Generalconsuls verbunden wurde . Bald nachher ward v. L ). zum
Mlnisierresidente » bei den Hansestädten und 1821 zum kaiserl. ruft . Ldtaatsralh er¬
hoben . Wie im diplomatischen Leben, so un literarifchen , wirktHr . v. -V . mit großer
Auszeichnung . Die Akademien der Wissenschaften zu Göltingen und Petersburg,
dte jenaer Gesellschaft der Mineralogie und andre gelehrte Verbindungen haben ihn
zu. ihrem Mitgliede erwählt . Mehre seiner mineralogischen Aussähe stehen in
v. Leonhard 's „Taschenbuche " und in andern Zeitschriften und hieratischen Blät¬
tern . Er ist Vf . der 1807 zu Goiha erschienenen „ Vtineralogischen Beiträge si
Herausgeber der „ Reisen eines jungen Russen von Wien über ^) assn in die Krim"
und Übersetzer der schätzbaren Freygang ' schen „heitres su , ie (luueuse ei I-, Oeurpic " (Hamburg 1816 ). S -ine „Beiträge zur Mineralogie und Geologie des
nördlichen Amerika " sind nach amerikanischen Zeitschriften bearbeitet (Hamburg
1822 ). — Mit regem Eifer für das Studium der Mineralogie und Geologie
benutzt Hr . v . -V . fortwährend jede Gelegenheit , selbst in den entferntesten Erdtheilen gemachte Beobachiungen zu sammeln , sie zu prüfen und bekamuzumachcn,
wovon das letztgenannte Werk , welches aus seiner genauen Verbindung mit
größtentheils nortamerikanlschen Gelehrten hervorgegangen ist, einen schätzbaren
Beweis liefert.
Ätruve
(
Friedrich
Adolf August ) , geb. am 9. Mai 1781 in Neustadt bei
Stolpen in wachsen , wo sein Vater (Ernst Friedrich ) praktischer Arzt war , bezog
1791 die Fürstenschule zu Meißen , 1799 die Universität Leipzig und nach 1l Z.
dw Universität Halle für das Studium der Medicin . In Halle erlangte er am 27.
Scpt . 1802 die medicinische Doctorwurde , und schrieb dazu : „ Iftssci inlivuis
nu ^ urnlis (lo ftuibuscl .'ini iliooiüio

rospiralionis

onpiiftnis

z>roüro » i>U5 sisiims

<l>>oi>uuzinn >x>ul,nui, » n> >>>» »,; u<uiu » >
-nn " . Don Rei ! begünstigt und mit Allssichtans die Unterlehrerstelle bei der Klinik , suchte er sich sür die künftige akademische
Laufbahn ein Zahr lang in Wien vorzubereiten ; indeß wurde jener Plan wieder
ausgegeben , und er ließ sich 1703 in seinem Geburtsort als praktischer Arzt nieder.
Da seine schwächliche Gesundheit den Mühseligkeiten einer ausgebreiteten Praxis
in einer gebirgigen Gegend nicht gewachsen zu s>m schien, so erwarb er, einen ruhi¬
gern Wirkungskreis suchend, am Ente 1805 durch Kaufdie Lmlomonisapothcke zu
Dresden , die er noch besitzt. 1808 beschäftigte ihn die Untersuchung der damals we¬
nig bekannten Blausäure , und bei Aufsaugung der Dämpfe derselben in Alher führte
eine Verletzung des Apparats ihn beinahe zum plötzlichen Tode ; er entging demsil-.
bennach cinerneunmonatlichen Krankheit , die sich durch beträchtliche Anschwellung
der Milz , entzündliche Zustände des Lymphsystems der untern Extrimitäten , Kraft¬
losigkeit und Abinagerunq auszeichnete . Durch die Hülse , welche ihm Karlsbad und
Marienbad gegen mehrjährig wiederkehrende Leiden schaffte , entstand m ihm der
Gedanke , diese wichtigen Heilquellen allgemeiner zugänglich zu machen, und es kam
so durch lorgsaltig : Analrse der Heilquellen , durch Auffindung neuer Apparate ( wo¬
zu der (imf ' nchk Blochmann zu Dresden wesentliche Hülse leistete) und neuer Zu-
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Dresden zu

sammensetzungsmethoden die Anstalt für künstliche Mineralwässer
zu
Stande, welcher bald mehrea» andern-Orten folgten. Es bestehen deren jetzt
, Berlin, Brighwn und Lauchstädt unter seiner unmittelbaren Mitwirkung;
Leipzig
. Auch für die zu Moskau hat
die zu Warschau ist nur von ihm eingerichtet worden
.) Mit seinen
. (Vgl. Mineralwässer , künstliche
er seinen Apparat geschickt
die Kenntniß und
für
Periode
wichtige
neue
eine
bezweifelt
hebt«»
Bemühungen
Anstalt: „Über die
Nachbildung der Heilquellen an. Er schrieb in Bezug auf s.
"(1. H., mit einer Vorrede»on Fr. Ludw.
Nachbildung der natürlichen Heilquellen
in

16.
Kreysig, Drcsd. 1821; "2. H. , DreSd. 1826).
» Familien Schottlands, welche die¬
Haus) , eine der älteste
(
Stuart das
gegeben hat, von denen
sem Reiche und England eine lange Reihe von Beherrschern
— daher
Regenteruugenden
wirklicher
Mangel
die meisten jedoch sich mehr durch
wohlthätige Regie»
Völker
ihre
für
eine
durch
als
—
!
Schicksale
unglücklichen
ihre
, die Fürsten vielfach warnenden und
. Aug der lehrreichen
rung ausgezeichnet baben
enthaltenden Geschichte die,
die praktische Widerlegung des Princips der Legitimität
(Vgl. Jakob I. , ll. und
aus.
Punkte
wichtigsten
die
nur
wir
heben
?
feg Hause
III .)
und Wilhelm
sKarH
Eduard
.,
II
,
.
>
III . , Maria Stuart , Karl
, war mit
WalkerS . , einer der ausgezeichnetsten und vornehmsten Schottiänder
be¬
Majoria, derT. Robertsl. Bruce, Königsv. Schottland, vermählt; daher
des
,
MatkerbiuderS
seines
stieg Walters Sohn, Robert S . , nach dein Tode
. Mannsstamm des Hauses Bruce er¬
Königs David!>., mit welchem der königl
. Robert II., und ward so der Stif¬
N
d.
u.
Thron
losch(1316), den schottischen
s. Großvaters Robertl. und
. Ge chlechtS Stuart. Die Regierungen
ter des königl
worden; Robert Ilr
beunruhigt
sehr
England
durch
waren
II.
s. Oheims David
und Nachfolger
Sohn
sein
. Allein
, in Frieden zu regieren
hingegen hakte das Glück
derEng,
Gefangenschaft
der
in
Sohn
seinen
,
Kummer
vor
1166
starb
III.
Robert
er, ge¬
als
,
frei
nachher
.
I
18
erst
wurde
.,
. Dieser Lohn, JakobI
ländcr zu sehen
seine Ranzion be¬
Mitgäbe
deren
,
heirathete
Engländerin
eine
,
Willen
seinen
gen
. Jakob II. wurde im Kriege mit
. 1431 wurde er ins. Bette ermordet
zahlen mußte
. Jakob llf blieb 1488 in einer
England 1466 von einer Kanonenkugel gelobtet
. JakobI V. blieb
von ihm verlorenen Schlacht gegen seine rebellischen Unterthanen
Gram über die
vor
starb
.
JakobV
in einer Schlacht gegen die Engländer 1513.
, Maria S . (geb.
. Die einzigeT. dieses Monarchen
Rebellion seiner Unterthanen
1542), starb 1581 auf dem Schaffst. Unter ihrer Regierung wurde Schottland
, woran der Leichtsinn und manche Fehl¬
durch innere und äußere Unruhen erschüttert
. Hiermit begann ein
Schuld waren
wenig
nicht
Fürstin
tritte dieser unglücklichen
kesHauscS Stuart.
Geschichte
der
in
, aber auch unglücklicher Abschnitt
merkwürdiger
nach dem Tode der
1663,
erhielt
,
Schottland
.
Königv
VI.,
Jakob
,
MariasSohn
, als Jakob I. den engl. Thron. Seine Schwachheiten und Feh¬
Königin Elisabeth
, der 1619 Leben und
ler legten den Grund zus. Sohnes , KarlsI. (s. d.), Unglück
in der Verban¬
erlange
nachdem
II.,
Karl
Sohn,
zwars.
kam
1666
.
Thron verlor
das Unglück hatte
nung umhergeirrt war, wieder auf den väterlichen Thron; allein
. Vielmehr machten
, Jakob II., belehrt
weder ihn nochs. Bruder und Nachfolger
» Schwieger¬
Letzter
des
endlich
dieses
daß
,
verächtlich
sich Beide bei dem Volke so
, zu
sohn, den Prinzen Wilhelmv. Oranien, Statthalter der Verein. Niederlande
Adel,
.
Tcnbay
bei
1688)
Flotte(
.
niederländ
einer
mit
landete
Hülfe rief. Dieser
zu ihm über.
Bürger und Soldaten, ja ganze Abtheilungen des engl. Heeres traten
sich sogleich dem
schloffen
diese
und
ab,
Truppen
übrigen
noch
seine
Jakob dankte
. Heere an. Endlich flüchtete der König selbst(Dec. 1688) nach Frank¬
niederländ
unter
reich, und Wilhelm nahm die ihm und seiner Gemahlin dargebotene Krone folgen
ihm
Tode
seinem
nach
Maria
und
regieren
allein
der Bedingung an, daß er
Ja;
sollte. Seine Gemahlin Maria starb früher als er; daher folgte ihm 1102
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kobs II jüngere , an den Prinzen Georg v . Dänemark vermählte T
. , Anna , die ihre
bis 1114 dauernde Regierung im bittersten Widersprüche mit
ihrem eignen Herzen
führte . Nach ihrem Ableben b-stieg der Kurfürst Georg v . Hanover .
dessen Mutter,
Sophie , eine T . Friedrichs V . von der Pfalz und seiner Gemahl «»
Elisabeth , der
einzigen Tochter Jakobs I., war , den britischen Thron . So hörte das
Haus Stuart
m t der Königin Anna auf zu regieren , nachd m es von 1310
— 1803 ( 233 I .)
den schottischen Thron allein , und von 1603 — 1114 ( I I I I .)
den schottischen und
englischen Thron zugleich besessen hatte .
Unter diesen Fürsten zeichneten sich die
wenigen guten m h durch häusliche als durch Regententugenden
aus , und man er¬
staunt wie ganze Nationen sich Jahrhunderte lang von einem
kleinherzizen , schwach¬
sinnigen Geschlecht als Mittel der eig » willigsten Herrscherlust
konnten betrachten
lassen ; man erstaunt , wie nach Cromwell 's Tode es den Briten
einfallen konnte,
den üppig - leichtsinnigen Karl II. zurückzurufen . Jakob l I. , der
uiiqfticklich auf sei¬
nem Zuge in Irland gewesen war , ließ sich noch wenige Jahre
vor seinem Tode in
den Jesuitenorden
aufnehmen , und bedauerte weniger den Verlust von 3 Königs¬
kronen als das Fehlschlagen seines Entwurfs , in Großbritannien
die kathol . Reli¬
gion wieder zur herrschenden zu machen . Er starb 1101 zu Sk .Gerniain in Frank¬
reich . Jakobs II. Sohn , Jakob III, , oderChevalierdeLt,
-George genannt , bracht«
sein Leben im Exil zu. Sein Sohn Karl Eduard , der Prätendent ,
landete in Schottland , ward aber geschlagen bei Culloden den 16 . April 1146 . Er
, der letzte Fürst
dieses Hauses , nannte sich Karl
III . und starb kinderlos am 31 . Jan . 1188 zu
Rom . «Leine Witwe , die Gräfin Luise v . Albany
( s. d.) , starb zu Florenz den
29 . Jan . 1824 . Mit ihr erlosch der Name Stuart
, den sie allein noch führte.
Des Prätendenten
Karls III . einziger Bruder , der Cardinal Pork , starb 1801.
(S . Eduard , Enkel Jakobs I I ) Der König Georg I V. hat
den letzten Stuarts
in derP . terskirche zu Rom durch Canova ein Denkmal errichten
lassen . (Hier liegt
der Cardinal ; Jakobs II . Asche in Paris , im irländischen
Collegio ; Karl Ecuard
ist zu Frascati beeidigt .) Der Card . Vork halte als der letzte
Sruart seine Rechte
dem von Frankreich 1198 zur Entsagung auf Piemont
genöthigt «» König Emanuel IV . v . Sardinien
( st. 1819 ) vermacht . Die Papiere des Sttiart schen Hau¬
ses hat die engl , Regierung in Rom in Beschlag nehmen lassen .
Sie sollen für die
Geschichte wichtig fein . L , „ ft'e !.z>>il rloii
siigs , ou >-u» ee, ste I'rxpnliiir » , lies
8t >^- ti llu tiüne <I',1 nnlew,,x " ( Paris 1819 ) . Selbst
die Vertheidiger
der
SinarkS , wie Clarke in s. ,,Vi « <Ie .luugues II , Irailniw ^.ui ( .» lx -ii
" ( 4 Bde .,
Paris 1818 ) , müssen die Unfähigkeiten und die Fehler
dieserFürsten durch die von
ihnen angeführte » Thatsachen und Aclenstücke bezeugen . S .
Boulay 's de la Meurthe i lublea » ,» >Iiliguk <>05 X'glirs <!,' tlluirlo ; I ! ct sie ü.
icguus ll , llorniers
r .iis >lo la Iinsilin » cke 8luurt " (Paris 1822 ) , und die „
sloricipoiiil
. ol II . :>nck
I, ->cvr. ( ft.n enrluii . c^ itl , tl,e ilmrv f,on > 1681 to 1690 ,
nuil tl >e cliarv e,k 1..
U, »'I>e >,w, ", aus den Originalhandschr . herausgeg . von S .
Welker Singer ( Lond.
1828 , 2Bde ., 4 ., mir Kpfrn .) . Über den Prätendenten
s. Amed . Pichot 's „ liiit.
clc OIiui le ; I iluuuick " ( Pai is 1830 , 2 Bde .) .
S t u d e n t e n w e se n , das deutsche . Der Geist , der Ton ,
die geselligen
Verhältnissen der Studirenden
haben sich nach den Euifiüssen des jedesmaligen Zeit¬
geistes und der veränderten Einrichtung
der Universitäten ungemein verschieden
auSgedild . t. Bei der Stiftung
der ersten deutschen Hochschulen wurden alle Stutirende , nach dein Vorbilde der Universität Paris , in Burfen
abgetheilt . Dies
waren abgesonderte Gesellschaften , deren jeder ein Meister der
freien Künste als
Aufseher und Hofmeister vorstand , welcher den Studienplan
eines Jeden einzurich¬
ten und überhaupt auf Fleiß , Betragen und Sitte der ihm
Untergebenen zu sehen
halte . ( Eine solche Einrichtung findet noch auf den engl ,
Universitäten statt .) Un¬
geachtet di. ser strengen , fast schülermäßigen Beschränkung der Su ,
irenden ( Bur-
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sanen , Burschen ) wurde doch der Zweck der Ordnung . Rübe und Gesetzlichkeit,
der ibr zum (Grunde lag , nicht erreich «: denn manch ? dieser Magistri führten eine
sehr lässige Aufsicht und li ßen ihren Studenten allen freien Willen , um recht viele
in ihre Bürstn zu bekommen , da diese, wenn es nicht etwa gest stete Freibursen
wann , sie für ihr R ?ctorat bezahlen mußten ; manche unterwiesen selbst ihre Lehr¬
linge in allen nur möglichen Lchlechtigkeiten , und durch dos enge Zusammenleben
Vieler wurden olle geb ll g- Laster zu einem sehr hohen Grade ausgebildet . Daher
kam es denn , daß die Bursen , anstatt schulen des Fleißes und der Tugend zu sein,
Freistätten des Müßigganges und aller Rohheit -n wurden . Sauf reien wechselten
iiiit Ausschw ifungen in der Lsibe Zänkereien , Schlägereien und Zweikämpfen ab;
all r bess re Geist in L den und Wissenschaft ging vrloren und machte geist - und
nutzlosen Föpnilichkeuen Platz . Du kam denn die Zeit der dunkeln Männer (ol>»oiuoiui » vinuiiiii ) , welche nach Kräften stritt mit dem aufgehenden Licht und
d?m bessern Geiste , den Hütten , Reuchlin , Erasmu « und ihre Schüler durch die
Verbreitung der g' iechischen und römischen Literatur in Deutschland weckten ; Lu¬
ther '- Kraft und Begeisterung , die wie ein Blitzstrahl die Völker erleuchtete , regte
diesen Geist durch das ewige Wort Gottes an . Da sahen die Studenten , welche
während d r Zeit des Kampfes sich in 2 Parteien geschieden hatten , vollkommen
ein , dak es auch unter ihnen nicht so bleiben könne , verließen ihre verderbten und
verderbenden Meister und wählt , n sich Vorsteher aus ih. er Mitte . Lanteleute hiel¬
ten zu Landsleuten , und so entstanden geschloss. ne D rbindungen u . d. N . Lands¬
mannschaften od r Nationen , deren jede ihre eigrun Statuten , Ämter und Cassen
hatte . Ader auch dies Verhältnisse erzeugten viel Schlechtes und Unwürdiges . Es
dauerte nämlich nicht lange , so wollten dieDorsieher undÄlstrn die Herren spielen
und singen an , die Jüngern und .Neuangckvmmenen unwürdig zu behandeln . Nach
der Verschiedenheit d?s BurschenalterS entstanden 2 Classen unter den Studirenden , Schönsten ( Aufseher , Präceptoren ) und P . nna ' e (Untergebene , Lehrlinge ).
Letztere wurden von jenen ganz wie Schuljunaen behandelt und mußten alle kleine
und niedere Arbeiten für si besorgen , Dies Unwesen , das man P . nnaliSmuS oder
Nationalismus
nannte , und das Schdttgen in s. „G . schichte des Pennalismus"
(1747 ) mit T eue geschildert hat , bot fast 11)0 Jahre lang allen Gesehen der Re¬
gierungen Trotz , bis es endlich zu Anfange des 18. Jahrh , mit Auflösung der Na¬
tionen in dieser Form aufhörte . Aber man riß ein , ohne etwas Neues aufzubauen;
man verbot schlechthin alle Verbindungen , ohne zu bedenken , daß es immer noch
vielen Jünglingen Bedürfniß blieb , sich fester an einander anzuschließen. Daher
entstanden bald geheime Verbindungen u. d. N . „ Orden " . In ihnen erhielt sich
noch Manches von dem alten Pennalismus , aber in gefälligerer Form und andrer
Art und Ordnung . Die Schönsten wurden zu Senioren , die Pennäle zu Füch¬
sen, die unbestimmten Statuten zu einer Constüuiion , und die eigenmächtigen Be¬
stimmungen der Schönsten zu einem stehenden Gesetze ( Comment ) , welches letztere
sich allein über die Ehre , deren Verletzung , Verlust und Wiedererlangung
verbrei¬
tete. Da aber die Orden , welche jedes Mal nur wenige Mitglieder zählten , sich
zu Richtern der ganzen Hochschule auswerfen wollten , und überhaupt ihre Schat¬
tenseite, Skandalsirchr , Renommisterei , Rahheit , Stolz und Anmaßung bemerk¬
barer wurde , machten sich zu Ende des vorigen und zu. Anfange des jetzigen Jahrh,
mehre Landsleute unter einander verbindlich , nicht unter sie zu treten . ' Aus diesen
negativen Verbindungen wurden allmäsig positive , welche den OrkenSVerbindungen
geradezu die Spitze boren und sie bald unterdrückten . Diese Landsmannschaften , die
ebenso geheim , aber nicht Verbindungen für die ganze Lebenszeit waren , wie jene,
und sie hinsichtlich der Zahl ihrer Mitglieder wenig übertrafen , nahmen , da sie auch
-um Theil von Ordens .niiglieoern gebildet waren , fast Alles mit hinüber , was jene

718

Studentenwesen

auszeichnete . Das penualistische Aristokratenwesen , das Commentwesen , die lei¬
dige Scheinehse , die Herrschaft des Schlägers , die Anmaßung und der hochfah¬
rende Ton gegen Nichtverbündete hatten auch in diesen Gesellschaften ihren Wohnplaß aufgeschlagen , und die Parteisucht war , vergrößert und mehr ausgebildet , in
eine andre festere und bestimmtere Form gegossen worden . Wie es nämlich damals
in dem zerstückelten, zerrissenen und von Parteien getrennten deutschen Vaterland«
aussah , so ahmte es der Student auch auf der Hochschule nach , indem auch dort
die Landsmannschaften der einzelnen iLtämme Parkti gegen einander nahmen und
sich geg-nseüig wacker befehdeten . Die Grundgesetze dieser Vereinigungen sind un¬
gefähr diese: 1) Alle Studenten , welche Antheil undStimme
bei den öffentlichen
Sachen der Hochschule haben wollen , theilen sich nach Dolkestämnien in geschlos¬
sene Verbindungen ( Landsmannschaften , Corps , Kränzchen ) , deren jede eine be¬
sondere Verfassung haben kann . Kein andrer „ honoriger ' Student kann Antheil
und Stimme bei allgemeinen Burlchenangelegenheiten haben . 2 ) Alle Studen¬
ten haben nach der Zeit ihres Aufenthalts auf Universitäten verschiedene Rechte.
3) Jede Verbindung , sie sei so zahlreich als sie wolle , hat nur eine Stimme im
Repräsentanten - oder Seniorenconvent . 4) Der Seniorenconvenk gibt allein für
olle Studenten Gesetze. Er hat Feste anzuordnen und Verrüfe ( Achtü - oder Ehr¬
los -Erklärungen ) auStusprechen . 5) Ob der Bruch des Ehrenwortes , das dem
Senate und bei der Imniatriculation
gegeben wird , infamirend sei, bleibt dem
Ehrgefühl eines Jeden überlassen , ( !) b) Du iimer , dummer Junge , und der¬
gleichen ehrenrührige Worte ziehen absolute Federung nach sich. Wer es unterläßt,
kommt ii» Verruf . Verruf ist die „ absolute akademische Infamie " . Diese Ver¬
bindungen , deren Grundfesten auf dem Schein und Schimmer einer eingebildeten
Ehre erbaut waren , deren Grunds he und Handlungsweise den bestehenden Ge¬
setzen so sehr als der Idee eines rechten Burschenlebens zuwiderliefen , und gegen
welche sich eine Übereinkunft der gestimmten Reichsstände zu Regensburg vorn 14.
Juni N93 erklärte , die in der Form eines Reichsgutachtens abgefaßt ward (s. Häberltu 's „ Handb . des d. StaatkrechtS " , Th . I.) , konnten den aus den Befreiungs¬
kriegen in den Schoß der Wissenschaften zurückkehrenden VaterlandSvertkeidigern
unmöglich gefallen . Sie hatten erkennen gelernt , daß das Heil der Deutschen nur
in Einheit und in Einigkeit bestehe, daß Gesetzlichkeit und Ordnung die ersten
Grundsätze eines wackern Bürgers seien , und daß alles selbstsüchtige Parteiwesen
unterg -hen müsse in der Idee eines gemeinsamen , in gesetzlicher Freiheit neu erblü¬
henden Vaterlandes ; sie hatten den Schein von der Wahrheit , die äußere Ehre von
der innern , die Form vom Geiste unterscheiden gelernt , und konnten dies LandSmannschaftswesen unmöglich ruhig mit ansehen . Da gab eS natürlich Kampf , und
um mir vereinten Kräften gegen die Parteisüchtler anstreben zu können , so gaben
sich Die , welche Einigkeit wollten , eine Form , frei und öffentlich . So entstand die
Burschenschaft , also genannt , weil sie die Gesammtheit aller Studenten , mit alt¬
herkömmlichem Worte Bursche , unter Einem Gesetze vereinigen wollte . Jena war
es, wo zuerst alle Parteien zur Einheit verschmolzen. Auf den meisten andern Hoch¬
schulen blieb sie noch im Kampfe mit den Landsmannschaften . Die Burschenschaft
ist auf mehren Hochschulen sogleich den UniversitätSbehörd -^-r offen entgegengekom¬
men , » in die Bestätigung ihrer Vereinigung von den Regierungen zu erhalten.
Diese aber haben Bedenken getragen , darauf einzugehen , nach der Ansicht : daß
jede Verbindung der Hochschüler , die sich nicht bloß auf Kunst und Wissenschaft
bezieht, als ein Staat im Staate nicht geduldet werden dürfe . Ob die Fesihaltung
dieses Grundsatzes für das deutsche Studentenwesen Vortheilhaft und zweckmäßig
sei, kann hier nicht untersucht werden ; nur das ist zu sagen , daß die öffentlich vor,
gegebenen Zwecke der deutschen Burschenschaft sind : mit der Vertilgung des Lands»
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Mannschaftsgeistes und seiner Formen , des EommentwcsenS , und aller schnöden
Grundsätze in Ehrensachen , den Geist der Vaterlandsliebe , Einigkeit , -Ordnung,
Öffentlichkeit und gesetzmäßigen Freiheit zu wecken und durch eine diesem gemäß
geduldete Form festzuhalten . «Lo hat sich bis jetzt das Skudentenwesen auf den
deutschen Hochschulen auö dem jedesmaligen Geiste der Zeit gestaltet.
Studium
, Studien,
dieser Ausdruck , welcher im Allgemeinen jede
ernste Bemühung in Kunst und Wissenschaft bezeichnet, welche auf Nachdenken
und Unterricht beruht , wird doch ganz besonders von einer künstlerischen Arbeitgebraucht , welche die Bildung des Künstlers zum Zwecke hat . Das Studium oder
die Übung des Künstlers geschieht hier entweder nach der Natur , o> r auch nach
fremden Mustern , d. i. nach vorhandenen Kunstwerk -n ; in beiden Fällen werden
die Arbeiten , welche daraus hervorgehen , Studien
genannt ; vorzüglich aber
Zeichnungen und Modelle , welche die Übung in einzelnen Gegenständen , Figuren
oder Theilen derselben enthüllen.
Stufenjahre
heißen diejenigen Jahre , welche von den Alten und auch
manchen Neuern für gefährlich gehalten werden , weil mit ihnen sich eine völlige
Veränderung in der kö-verliehen Beschaffenheit des Menschen zutragen soll. Ge¬
wöhnlich nimmt man jedes siebente Jahr des menschlichen Lebens als ein Stufenjähr an , obgleich Einige das m unte Jahr dafür halten . Wahrscheinlich hat die er¬
stere Drrechmingsart des siebenten , als des LtufenjahreS , in dem mit jener Zahl
verbundenen Aberglauben ihren Grund . Weil nun in dem 49 . Jahre 7 Mal 7,
in dem 63 . aber 7 Mal 9 zusammenkommen , so werden sie für die großen Stufen¬
jahre gehalten.
Stuhl
weißenburg
lat( . Alln,
ungarisch 87.,Aes - s«sierviir,
slawon . lii .-Ii^ ,eine
konigl . Freistatt in der Gespannschaft gl. N . in Ungarn
jenseits der Donau und in südwestlicher Richtung von Ofen nach dem Plattensee,
am Llarvih gelegen und von Morästen umgeben . Der Ort , einer der ältesten und
merkwürdigsten im Lande , hat gegenwärtig 1300 H . und gegen 12,250 Einw .,
l ie sich meistentheils von Tuch . und Flan . Uweberei oder von , Weinbau nähren.
Em Bischof mit seinem Domcapitel , die GerichtStafel des Comüais , mehre Cam . ralämter , wie auch das Salz - und Postamt haben hier ihren Sitz ; das kathol.
Gvmnastum und das Seminarium sind nicht unwichtig . Die Stadt hat mit vie¬
len .'dosten den südlich gelegenen , der Gesundheit äußerst nachtheiligen Sumpf , we¬
nigstens in der Nähe , auszutrocknen versucht. Seit L -tephan d. Heil . war Stuhl,
weitzenburg d,r Krönungen und Begräbnißort der ungarischen Köniqx und bis 1702
Festung . Als unter Kaiser Friedrich l ll . der Kampf des Hauses Ostreich um den
Belih von Ungarn begann , eroberte der römische König Maximilian I. 1490 den
Ort , konnte ihn aber nicht gegen Bathori behaupten . 1543 siel « tuhlweißenburg
durch Eapitulaiion den Türken unter Soliman in die Hände . Diese wurden zwar
von Kaiser Rudolfs Feldherren Palfy , Nadasti und Zrim 1593 in der Nähe von
Skuhlweißenburg geschlagen, blieben aber dennoch im Besitze. 1601 nahmen der
Herzog v. Mercoeur und der General Rußworm die Festung mit Sturm ; Hassan
Pascha , der sie wieder zu erobern versuchte , wurde in einer Hauptschlacht besiegt;
allein durch die Meuterei der Besatzung gerieth Stuhlweißenburg
schon 1602 wie¬
der in die Gewalt der Türken . Siuhlweißenburg
büßte nach und nach s. allen Flor
ein. Presburg wurde nun Krönungs - und Hauptstadt , Als endlich die Türken
durch die Heere des Kaisers Leopold aus Ungarn vertrieben wurden , eroberte der
Kurfürst von Baiern 1688 Skuhlweißenburg . In den Unruhen , welche R akoczy s ( . d.) und die sogen. Malcontenten erregten , belagerte es Karoly , wurde
aber in einem hitzigen Gefechte durch den General Heister besiegt ( 1704 ). Nach
völliger Vertreibung derRebellen vermittelte Joh . v. Palfy die friedliche Unterwer»
fung der aufgeregten Nation.
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Stukkaturarbeiter
nennt man solche Personen , welche aus einer Masse
von GypS und Kolk , wenn sie noch welch ist, an Decken , Wänden und Gesimsen
der Zimmer und Häusir Veizierunaen aller Art andringen . Der Name kommt
au « d,m Ztal . , wo sowol die Masse als die Ard .it Siueco genannt wird . Die
Römer kannten nicht nur diese Arbeit , sondern waren auch sihr geschickt darin . Vikruv nennt sie aoroiml >u >>, r>pn «, Diese Kunst ging hi . raus verloren , und Margar tone , der um 1300 lebte , soll sie wie' er aufgefunden haben . Zu ihrer Voll¬
kommenheit gedieh sie aber durch den Mal r Nanni von Udine , zur Zeit Rofael 'S,
wovon noch die sogen. Logen Rafael s im Valican zeugen. In Deutschland ward sie
gegen dos Ende des 11 . Jahrh , bekannt . Zu der Müsse selbst muß der feinste und
weitste Gyps „ nd Kalk genommen und etwas Sand hinzugesetzt werden , sodass sie
dem Mauern -örtel gl« ,ch wirk . Anfänglich ist sie ganz weich und wird in dieserGestalt aufkie Stelle , wo man Zierrarhen anbringen w ll , aufgetragen . Aber bald
wird sie dichter , und zäher , sodass sie sich mittelst der Finger in beliebigeFormen bilden
lässt. Z letzt kann man sie sogar mit einem Bossiereisen beschneiden und schaben,
damit der Umriß scharf oder rund werde , Bisweilen bildet man auch die Verzierun¬
gen in einzelnen Blumen , Blattern , Arabesken >c. , und klebt sie alsdann an den
Ort , wohin sie kommen sollen. Doch muß vorher immer die Grundfläche mit sehr
weichein Stuck bestrichen , oder aufgehackt , oder mit hervorragenden Nageln und
Holzspänen vers. hen werden , damit tze Verzierungen nicht abfallen . Wenn die
Stukkaturarbeit
mit gehöriger Vorsicht unternommen wird und hinlänglich aus¬
trocknen kann , so ist sie ungemein dauerhaft und trotzt jeder Witterung . Es gehört
hierher auch der sogen. Gvpsmarmor , mit welchem der Stukkaturarbeiter
Säulen
Altäre ic. so täuschend bekleidet , daß man sie für wahre » Marmor hält.
Stumm
, Stummheit,
s . Taubstumme.
Stunde
nennt man den 24 . Theil eines Tages , und fängldie erste Stunde
des Tages im bürgerlichen Leben nach dem Eintritt « der Mitternacht an zu zählen,
sodass der Tag in 2 Mal 12 Stunden zerfällt . Jede Stunde wird wiederum in 60
gleiche Theile (Minuten ) getheilt , woraus Unterabtheilungen von 60 zu 60 Theilen
in Secunden , Tertien w. folgen . Viele Völker kennen die Eintheilung des Tages
in 24 gleiche Theile garnicht , bei andern werden die Stunden des eigentlichen oder
natürlichen Tages bald größer , bald kleiner als die Stunden der Nacht . (Dgl.
wegen der verschiedenen Dauer der Stunde , nachdem sie auf Sonnen - oder Siernzeit bezogen wird , Sternzeit,
) Es ist im Art . Sternzeit
gesagt worden,
dass die Fixsterne ihren scheinbaren Umlauf um die Erde in 24 Stunden Steinzeit
vollenden , während dieser Zeit also 360 ° der Himmelskugel , oder in 1 Stunde
1b ° zurücklegen. Denkt man sich nun zwei um 15 Grade geogr . Länge von ein¬
ander entfernte Beobachter , so folgt , daß der eine von ihnen den nämlichen Fixflepn lzm 1 Stunde Steinzeit , oder, wenn von der Sonne die Rede ist, letztere um
1 Hlunde Sonnenzeil sxäier im Meridian habe als der andre . Zn solcher Bezie¬
hung auf einander heißen die Meridiane sehr passlich Siuntenkreise , welchen Na¬
men ihnen die Gnomonik beilegt . — Stunden
Winkel heißt derjenige Winkel,
welchen irgend ein Stundenkreis mit dein Meridian des Beobachters einschjießt.
Zst es z. B . nach einer Sonnenuhr 10 Uhr Morgens , und also die Sonne noch um
2 Stunden vom Meridian entfernt , so tchbeßl ihr Elundcnkreis mit demselben in
tiefem Augenblicke einen Winkel von 30 ° ein.
Sture
Sten
(
) , Reichsstanhalter von Schweden , stammte aus einer vor¬
nehmen schwedischen Familie . Sein Varer hiess Gustav S . , und s. Mutter war
eine Schw . ster Komg Karls VIll . Knutson . Nach tesspn Tote ( 1410 ) ward er
Reichsstatthalter , und unter s. Verwaltung gewann Schweden sehr , da er sich
durch seltene Geistesgröße auszeichnete . Wenn auch der König , den die Dänen
gewählt hallen , bisw il-n zugleich als König von Lchweden anerkannt wurde , so
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war dies doch gewöhnlich nur eine vorübergehende Erscheinung , die ebenso schnell
verschwand als sie entstanden war , und trotz der Factionen des Adels , d-e oft lieder einen fremden Konig als einen aus ihrer Mitte an der Spitze d-S Reichs sa-.
hen , trotz einiger Revolutionen , wodurch häufig die Gewalt des Reichsverweser«
völlig vernichtet zu werden schien , erhielt sich doch Sten S . mit einem Mehr als
königlichen Ansehen . Er führte die Buchdruckern in Schweden ein , stiftete t ie
Universität zu Upsala und zog zum Besten des Landes gelehrte Männer nach Schwe¬
den . Tie Unabhängigkeil des Landes behauptete er so schlau gegen Dänemark,
daß er das calniarische Band , ohne es ganz zu lösen, doch völlig unschädlich machte.
Auch die beiden nachfolgenden Reichsvorsteher , Suonie Nielsson Eiure ( 1501 —
12 ) und dessen Sohn , Sien Sture d. I . ( 1512 — 20 ), verdienen Bewunderung
und den Dank der Nachwelt . 16 Jahre laug schützten sie ihr Vaterland gegen all,
Unternehmungen Dänemarks und das Volk gegen den Druck dir Geistlichkeit und
den ofl noch härtern Druck der Großen . Der Kampf aber , den Sten S . d. I . gegen den Erzdischof Gustav Trolle bestehen niußte , war ein Kampf gegen die ver iNtgl«Macht der schwedische» Geistlichkeit und der mächt güen aristckraiischen Paitei , und diese beiden hatten deni Sweine nach diesmal Ein Interesse mit Däne¬
mark . In einer Schlacht qeaelt die Dänen wurde Sten S . tödtlich verwundet
und starb 1520.
) , ein Isländer aus einem alten adeligen Geschlechte,
(
Snorro
Skurlason
geb. 1119 . Er lebte lange an den Hefen von schweb , n und Norwegett - war zu¬
letzt isländischer Lagmann und wurde 1241 auf s. Schlosse ermordet . Als ein
Mann von g, oßen Talenten machle er sich berühmt als Dichter Gesetzgeber, eifriger
RepublckaNer lind Geschichtschreiber . Aus den alten Skaldeukiedern und ankern
historischen Denkmäler » , tie er auf weiten Reisen gesammelt hatte , stellte er eine
allgemeine Geschichte des Nordens Mit Geschmack und historischer Treue (so weit
dies bei seinen Quellen möglich war ) zusammen ; sie ist reich sürLchwedefi und Is¬
land , etwas ärmer für Norwegen und nicht ohne Ausbeute für Rußland . Ihr Ti¬
kvoiinng -, 8orgor , s.
tel ist : ,-lIei <>>5 bei Iiigli , (d . i. (Irbis terrurulii ) ollr
Ilisloriiie

regen » sejitenti

ionnliu

» , » 8nc » io » e 8iu >I» incIö consei iptae " - her-

ausgeg . v. Ioh - Permgskiöld (Siockh . 1K91). Eine neuere verm . und Verb. Aus¬
gabe von G . Schcning und S . Th . Thorlacius erschien in 3 Bdn . , Fol ., zu KoThoraldson (ausNorwegen ) und
peiih . von 1111 — 82 . Die Forts . voitStmla
einem Unzen - s. in Christ . Iakvbi ' S „Aor , ogir, »loiiureliie -i et el >rirt >»iiu"
.)
Literatur
(Glückstadt 1112 , 4 .). (Vgl . Skandinavische
m . 1) In der Kriegswissenschaft der Angriff auf Truppen oderVerStur
schanzungen mit gefälltem Bajonnet , Eindringe » in ihre Colonnen und Reihen,
und Ersteigung ihrer Werke , 2) In der Physik eine sehr heftige Bewegung der
Luft . ( Vgl . W inde ). Stürme können an 80 und 100 Fuß in einer Secunde zu¬
sind an die äußern Abdachungen der Brustw . h
rücklegen . — Sturmbalken
ren oder an die Böschungen der Berge befestigte Baumstämme , die man in dem
Augenblicke , wü der Feind selbige ersteigt , Heiabrollen läßt . — Sturmpfähle
trennt man in der Befestigungskunst liegende Palisaden , oder zugespitzte Pfähle
von 1 Ellen Länge und 8 — 12 Zoll Stärke - Man legt sie guneiniglich zwischen
Graben und Brustwehr auf die Berme einer Schaüze ,n die Erde , unk verbindet
sie zuweilen mit angenagelten Lauen unier einander - Sie Hintern bei einer Verschanzung das Ersteigen der Brustwehr.
Christian ), geb. d. 25 . Jan . 1140 zu Augsburg , studirte
(
L >turm Christoph
zu Jena und Halle , ward Prediger zu Magdeburg und 1118 Pastor an der Pctrikirche und Scholarch zu Hamburg , wo er, als Meiisch ünd als Religionslehi «r gleich
hochgeachtet , am 26 . Aug - 1186 starb. S . bewährte den Grundsatz , daß man jede
Erkenntniß der Wahrheit erst bei sich selbst zur Gottseligkeit fruchtbar werden lassen
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müsse , ehe man diese durch Mittheilung jener bei Andern bewirken wolle . Seine
gründliche Gelehrsamkeit , geläuterte Religionsonsicht , ausgezeichneten Prediger¬
gaben , rastlose THörigkeit , unermüdliche Amtsireue und sein wahrhaft christlicher
Sinn und Wandel erwarben ihni die ungeiheilte Achtung und Liebe seiner Gemein«
den. Er schrieb eine große Llnzahl Andachiobüchcr , als : „Der Christ in der Ein¬
samkeit " ( Halle 1763 ) ; , Der Christ am Sonntag " ( 1764 — 66 ) ; „ Unterhal¬
tungen mit Gott in den Ätorgcnstunden auf jeden Tag des Jahres " (2 Bde ., 1768 ),
die viele Anst . erlebten , u. n. o., welche sich durch die darin ausgesprochene
ilberzeugung und also durch Herzlichkeit empfehlen . Au s. „ Betrachtungen über die Werke
Genes im Reiche der Natur und der Vorsehung anfalle Tage des Wahres " ( 1785 ),
in welchen an wichtige Naturgegenstönde und Naturerscheinungen religiöse WahlHeiken zur Belebung frommer Gesinnungen angekettet werden , gaben ihm
Scriver 's
„Andachten üb >r die Werke der Natur und Kunst " die erste Veranlassung . Ein
gelöuterier und frommer Geist weht auch in s. Predigten , deren er mehre , auch
„Prel iann für Kinder von reiferem Alter " (2 Bde ., Lpz. 1774 ) schrieb. Fast alle
neuere Gesangbücher enihalten Lieder aus seinen „Gebete und Lieder für Kinder"
(1776 ) ; „ Gesangbuch für das reifere Alter " ( 1777 ) ; „ Lieder für das Herz"
(1787 ) und Gesangbuch für Gaikenfreunde " . S . s. Leben von Thieß .
11.
S t ü r ni er ( Igna ;,Freih . v.), k. k. Staatsraih , stammle aus der altadeligen
fränkischen FamilieNeustädter , genannt Stürmer . Der «Laxenach « hielt ein Neusiödter diesen Beinamen unter Fried ! ich Barbarossa bei Erstürmung einer Siadt.
Die Familie besaß bedeutende Güter , kam aber durch Religionskriege und Auswan¬
derung so herab , daß sie selbst die Spur ihrer Abkunft verlor , die erst in unsern Ta¬
gen wieder aufgefunden wurde , Geb . zu Wien am 21 . Aug . 1752 , trat Summer
in den Jesuitenorden . Nach dessen Aufhebung widmete er sich den juristische» Stu¬
dien auf der Univeisitöt zu Wien , bis er 1776 , veranlaßt durch den Staate , eferendair Freih . v. Binder , a' S Zögling in die orientalsiche Akademie eintrat . SeineFortschrilte in den morg - nlandischen «sprachen waren so rasch , daß er schon im nächsten
Zahre Milarbe ' ker an der neuen Ausg . des großen Meninskl scheu Lexikons wurde
und den vorzüglichsten Antheil an der p« fischen Anthologie haue , welche er im Na¬
men der ka.serl. konigl . Akademie deren Stifte,in , l er Kaisern , Maria Theresia,
überreichte . 1779 begleitete er als ^ prachknabe den Znternuiiciiiü Frech . ». Her¬
bert nach KonsianlinopA ; 1781 wurde er GesandtsctoflSkolmeischer ; 1787 beglei¬
tete er den Baron Herbert nach Cherson zur Zusanimcnkunfl Josephs II . mmKalharina II . Beim Ausbruch der Feindseligkeiten ward er in das kaiserk. konigl.
Hauptquartier berufen , um alsHofseerekair beim Kaiser Dolmcischdiensie zu leisten.
So diente er in 3 Feldzügen , theils unter dem Dionarchen , theils linker Lascv 's,
LaudonA , Hadd k' s und Colloredo 's Leitung mit Auszeichnung . 1789 zum Hofdolmeischer e>nannt , schloß er in Laudon 's Namen die belgrader Copuulation ab.
1790 war er um geheimen Auftrögen , 6Monate lang , in den, Lager des Großvesiers zu Schumla . Nach ?lbschluß der reichenbacher Convention wurde er aber¬
mals dahin geschickt, um mit dem preuß . Seirs dazu beauftragten Mi efen Lust
einen Waffenstillstand zwischen der östreichischen und türkischen Armee abzuschlie,
ßen . 1791 empsina er als Hofeomm ssair den außerorden -'l. Botschafter d>r ottomanischen Pforte , Esseid Ebubekr Ratib Effendi , an der Grenze und begleitete den¬
selben nachWi n. Beim Eintritt desFieih . v. Thngutin das Ministerium 1793
wurde er zum aer ve» Dienste in der Staatskanzl . i verwendet . Zm folg . I . be¬
gleitete er den Frech . V. Thugut nach den Niederlanden ; 1800 wurde er in den erblöndischen Rilterstand erhoben , 1801 zum wirkl . Hofrsih und 1802 zum ZnierNuncius und bevollmöcht . Minister an der ottomanischen Pforte ernannt , em Po¬
sten, den er unter vielen Gefahren und mit Aufopferung 17 Zahre lang verwaltete.
Lr erhielt den Freiherrnstanb
, das Commandeurkreuz des Stepbansortens und die
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Geheimerathswürde . Nach s. Rückkehr nach Wien 1819 wurde er wirklicher
Staats -, und Eonferenzrach und Vorsteher der 2 . Abth . der geh . Hos- und Staatsdie
kanzlei ; auch führte er mehre Male in Abwesenheit des Fürsten v. Metternich
Oberleitung des Deport , der auswärt . Angeleg . 1820 wählte ihn die Akademie
der bildenden Künste zu ihrem Mügliete , und in dems. I . wurde er zum Indigenat
und M 'gnaten des Königreichs Ungarn ernannt . 1825 bekam er das Großkreuz
des Elvilverdienstord -nS der bairischen Krone . Er starb d. 2 , Dec . 1829.
, Freih . v.) Sohn des Vorigen , geb. zu Kon(
Dartholomäus
Stürmer
siantinopel 178 ' , erzogen zu W 'en,n der ?lkad !Mie der morgenländischen Sprachen. Als 1805 die franz . Heere sich Wien näherten , trat er in das Iägercorpz
wegen nahm ihn der Hoscommissair
der Bürgermiliz . Seiner Sprachkenntniß
Graf von Wrbna in sein Bureau und übertrug ihm einen Theil der sranz . Correspondenz. 1806 wurde er als Sprachknabe bei der InierNunciatur zu Konstanti¬
nopel angestellt , wo er über 4 Jahre unter der Leitung s. Vaters zubrachte . Auf
der Reise dahin sprach er den berühmten Großvesier Mustapha Bairaktor mitten
in s. Rüstungen wider die Russen und seinen bald zertrümmerten Planen für die
gänzliche Unibildung des osmamschen Heeres . Um seinem Vater einen Beweis
von Achtung zu geben , ließ der Großhcrr durch ein eigenhändiges Schreiben dein
Sobne eine niit Brillanten besetzte Dose in seinem Namen überreichen . Auch
wurde ihm bei einer Courierreise nach Wien gestattet , was bis dahin noch keinem
Ander » erlaubt worden war , durch das türkische Lager zu reisen , wo ihn derGroßvesser auf eine Art auszeichnete , wie sonst nur Gesandte empfangen zu werden
pflegen . Kurz darauf zu Petersburg angestellt , erhielt er nach Iahresf , ist die
Bestimmung , den F . -M . Fliesten v. Schwarzenberg , der das Frankreich zugesagte
Hü 'fscorps befehligte , nach Galizien zu begleiten und bei demselben sowol die Corresponden ; mit den franz . Armeebehörten zu führen als überhaupt alle diplomati¬
er in da»
sche Geschäfte zu besorgen . Nach der Räumung von Moskau ward
franz . Hauptquartier geschickt, welches er zu Wilna traf . Ein Zeuge jenes Rück¬
zugs , üb rbi achte er davon die erste Kunde in das »streich. Hauptquartier , welches
er nur auf Umwegen und unter vielen Gefahren erreichte. Als Fürst Schwarzen¬
berg das Hülfscorps verließ , erhielt auch <2 . den Befehl , nach Wien zurückzukeh¬
ren . 1813 wurde er abermals kein Oberbefehlshaber F .-M . Fürsten v. Schwar¬
zenberg zur L. innig der diplomatischen Geschäfte mit dem Titel eine« wirkl . Legationssecreiairs zugetheilt . Sein Wirkungskreis in den beiden Feldzügen von 1812
—13 war durch das ihm von dem Fürsten geschenkte Vertrauen ebenso einflußreich
als thätig . Er ward mit geheimen Aufträgen nach Chatillon während des dort
versammelten Congresses , und 2 Mal nach der Lchweiz geschickt. Als bei dem
Fortgauge des Kriegs das Haup ' quartier der Allnrten bereits nach Chevilly
versetzt worden war , wurde er vom Fürsten v. Schwarzenberg bei der provisorischen
Regierung , an deren Spitze Tallevrand stand , als Geschäftsträger accredit rt . bis
zu Fürst Meiternich ' S Ankunft . Zur Belohnung s. Verdienste erhielt er von den
Monarchen den russ . St . - Annenorden 2. Classe in Brillanten , den preuß . rochen
Adlerordcn und den Eivilvertienstorden der bairischen Krone , bald daraufauch das
östreich. silberne Civllehr, »kreuz. In der Folge wurde er zum Legationslecreiair
's
in Florenz ernannt ; als aber auf die Nachricht von der Einweichung Bonaparie
aus Elba Fürst Schwarzenb . rg wieder an die Spitze der Armee trat , bewirkte der¬
selbe , daß Hr . v. S . ihn zum dritten Male ins Feld begleitete . Bei s. Ankunft
mit dem Fürsten zu Paris wrmäklte er sich mit der T . des Frhrn . v. Boutet , Rit¬
ters der Ehrenlegion und (leiitiilioiuiui .' urüiiuiiie Nein cluiinbio ein lioi . und
begab flch im April 1816 mit ihr aus die Insel St . - Helena , wo er a' S östr. Eonimissan 2 Jahre verlebte . 1818 wurde er zuni Generakconsul in den Vereinigten
Staaten mit dem Auftrag ernannt , die Verhältnisse zwischen Ostreich und Nord-
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amerika zu begründen , doch vereitelten unbekannt , Umstände diesen Plan . Frhr.
v. S . kehrte nach Europa zurück und ward 1820 zum außerordeml . Gesandten
vnd bevollmächt . Minister am brasilischen Hofe ernannt . Ihn begleitete dahin
der damalige Minister der auSwärt . Angelegenheiten , Marquis v. Palmella , den
er in Gibraltar , wo Letzterer Schiffbruch erlitten , in die östr. Fregatte aufgenommen
hatte . Sein Aufenihalt in R >o de Janeiro währte nur 5 Monate , da die Revolution den König nach Portugal zurückzukehren bestimmte , wohin ihm auch S.
folgte . Kurz vor desLetztern Ankunft zu Lissabon ( 1821 ) war der dortige östr.
Geschäftsträger und Generalkonsul , Ritter v. Berks , bei Gelegenheit einer Jllumination , an der er Theil zu nehmen sich geweigert , insultirt worden . Da Hr . v.
Berts nicht die verlangte Geuuglhuung erhielt , so verließ er , wie ihm befohlen
war , Lissabon . Nun bestand Frhr : v: S . auf Genugthuung , erhielt aber von
dem Minister der auSwärt . Angelegenh ., Silvestro Pinheiro , eine für alle Mächte
so beleidigende Note , daß er sogleich Pässe verlangte und Lissabon verließ , welchen»
Beispiele auch der kaiserl, russ. Gesandte folgte . Die Eorrespsndenz der beiden
Minister befindet sich im „ llia , io <Iel 6 <,vrr,,u " (der portugies . Hofzeiiung ) und
in mehren engl . und franz . Blättern : Der östr. Hof billigte des Frhrn . von S.
Benehmen vollkommen : Hr . v. S . hat sich seitdem bald in London , bald in
Paris und WieN befunden , ohne daß über den Zweck seiner wahrscheinl ch aus Be¬
fehl f. Hofs gemachten Reisen etwas Verlautet hätte.
Sturmfluten,
die gewaltigen , wiche gleichzeitig d. 18 . und 10 . Nov.
1824 den Strand Von Petersburg und von Californien überschwemmten und d. 3.
und 4: Febr : 1325 die nvi deuropäilchen Marschländer und die nordamei Itänische
Küste verheerten , scheinen theils vulkanisch : unterseeischen Explosionen , theils den
vereinten Atiz ehungdkräften der Leime und des Mondes auf die Erh bua ^ der
Fluten : vorzüglich aber den Slürmen aus Westen , zugeschrieben werden zu m . ssn.
Denn überhaupt tobten damals Erdbeben von Indien bis Syrien ; auf d>n ioni¬
schen Inseln , in der Schweiz und iii Deutschland fühlte man Erdstöße ; in,h e
Brunnen, ' sowol an den Küsten als mitten in DstfrieSland , verloren pietzüch ihr
Wasser und wurden hieraus sthn . ll wieder mit O. uellwasier angefüllt ; das Straf¬
fer woran deck FluttageN nicht so salzig als sonst ; Seeleuten , w -lche sich während
drr Siurmfiuten aus der Nordsee befanden , kam das Seewasser ungewöhnlich irüde
vor ; die Nordsee stieg d. 3. und 4 . Febr . 1825 auf einmal über 4 Fuß , und tas
Wasser blieb m s. größten Höhe 5 Stünden stehen , was sonst, auch bei den stärksten
Fluten nie der Fall war . Schon am I5 -Nov . 1824 stürzten alle GewässerinNorddeutjchland aus ihren Ufern ; die Elbe und Weser verheerten die Saatfelder weit um¬
her und brachen durch mehre Deiche (Dämme ) ; die ganze Vogtei Nauld von 8000
Morgen , an der Elbe , ward zu einem S ee und ließ den E inw . kemen andern Zufluchts¬
ort als die schon 1s Fuß überschwemmten und an mehren Stellen durchbrochenen
Deiche : Während die Geb rgswasser , von Regengüssen angeschwollen , ihren Wasser¬
stand aus die Höhe von 1096 oder 20 Faß brachten , trieb der Sturm die Wogen d S
Meeres zurück: Den 18 : Nov . verbreitete der Slurm s. Verheerungen über die
nördlichen und westlichen Küsten Schwedens , und traurige Bei ich:e liefen von Gothenbürg - Uddetvalle , Wesieräs und ilpsala ein. Bt sonders litten die Waldun¬
gen , dir Wege und die Brücken , welche zerstört und weggerissen wurden . Noch
größern Schaden und größeres Unglück richtete derselbe Sturm zutti Orkan gewor¬
den , Mit best Fluten des 18 . Nov . in Petersburg und s. Umgebungen an . Mit
unglaublicher Schnelligkeit wart fast ganzPetersbuvg unter Wasser gesetzt,' sodoß
viele Menschen und Thiere den reißenden Fluten nicht entrinnen konnten , und man
zur Ri . lüng mit Booten in den Straßen umherflchren mußte . Alle Magazine,
Duden , Ekdäeschosse und untern Stockwerke stanken plötzlich unter Wasser , und
die Rettung ihrer reichen Dorrüche war bei dieser Schnelligkeit nicht Möglich , da
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man selbst nicht alle Menschen und Thiere retten konnte , über alle Beschreibung
schrecklich war diese allgemeine Zerstörung bei dem Toben des Sturms
und derFluten , bei deni trüben Himmel , den nur zuweilen die S onnenstrah ' en durchbrachen,
bei dem Angstgcsckrei der Menschen , dem Geheule der Hunde , dem Wiehern der
Pferde und dem Brüllen der Rinder . Und dieser Schreckenszustand dauerte , bei
fo. twährendem Andränge des Wassers aus dem finnischen Meerbusen , gegen 10
Stunden . Don 9 Uhr Morgens bis 2 Uhr Nachmittags stieg dos Wasser ; gegen
8 Uhr fing es an zu fallen , und um 10 Uhr Abends war es von den Gossen abge«
laufen . E « stand 13 ^ Fuß über die gewöhnliche Höhe , und in der folg . Nacht
fror es 5 Grad . Man rechnete , daß ungefähr 500 Menschen , aber Tausende von
Hunden , Pferden und Rindern dabei umgekommen find ; von den Waaren litten
am meisten Zucker , Salz , Hank , Twiste , Pottasche und Hanföl ; den GesammtVcrlust gab man zu 150 Mill . Rubel an , wovon auf die Börse allein 35 Mill . kä«
men . Zu gleicher Zeit trat Mangel und Theurung ein , obgleich dieRegieiung die
angemessensten Mittel zur Rettung des Gefährdeten , zur Unterstützung derÜnglücklichen und Zur Minderung der traurigen Folgen ergriff . Der Kaiser Alexander er¬
schien selbst als rettender Schutzengel , gab die nöthigen Beseble , setzte eine Rettungöcommission nieder und wies 1 Mill . Rubel für die Hülfsbedürftigen an.
Der thätigen Fürsorge der Regierung stand der patriotische Eifer der Mitbürger und
Geistlichen nicht nach . Mit einer Aufopferung rettete man , wo und so viel man
konnte ; aus der Nähe und Ferne kamen Lebensmittel und Geldsummen ; in eini¬
gen Tagen waren 11 Mill . Rubel für die Hülfsbedürftigen unterzeichnet . Diese
furchtbare Überschwemmung war bis jetzt beispiellos , denn die frühern Überschwem¬
mungen von 1121 , den 16 . — 21 . Nov . , wo der Schade 1 Mill . Silberrubel be,
trug , von 1123 im Herbst , vom 10 . Nov . 1125 , wo auch die ganze Stadt un¬
ter Wasser stand und ohne Kronstadt und Peterhof einen Verlust von 5 Mill . litt,
von 1129 , 1152 , 11 . Oct . 1155 , 19 . Oct . 1111 , und von 1182 waren bei
weitem geringer . — So ging auch die Sturmflut am 3 . und 1 . Febr . 1826 in den
norddeutschen Marschländern um 2 — 3 Fuß höher als die Weihnachtsflut 1111,
richtete aber nicht so grüßen Schaden an als diese und die frühern , weil seiidem die
Deichwirlhschafl sehr verbessert worden ist. Noch waren die Spuren der Nordseesturmfluten und die Überschwemmungen der Elbe und Weser vom Nov . 1821 über¬
all sichtbar , als in der Nacht vom 3 . —- 1 . Febr . 1825 die Sturmfluten unauf¬
haltsam über die höchsten Seedeiche in Ostfriesland strömten und 500,000 Mor¬
gen des fruchtbarsten Mai sch- und Poldei lande » überschwemmten , obgleich an 30
Meilen Dämme Ostfriesland umziehen . In den Poldern wurden die schönst n
LandwirthschaftSgebäude zum Theil ganz weggerissen , zum Theil unbrauchbar ge¬
macht ; viele Schafe , Rinder und Pferde kamen in den Fluten um und über 200
Menschen verloren das Leben. Viele konnten sich reiten , weil in der Nacht der er¬
sten Sturmflut Mondschein war und die zweite bei Tage kam . Da « Wasser stieg
12 Fuß über den gewöhnlichen und folglich 19 Fuß über den niedrigsten Stand zur
Zeit der Ebbe . Der Schade betrug 11 Mill . Thlr . Es ist dies die höchste Flut,
welche Ostfrieslands Geschichte kennt. Die letzte Sturmflut vom 21 . Nov . 1825
war nur um einen Fuß niedriger gls die voni 5 . — 4 . Febr . , und überstieg einige
Polderdeiche der ersten Linien , welche noch nicht genug erhöht waren . Der König
von Preußen gab den Überschwemmten ein Geschenk von 8000 Thlrn . — Die
Niederlande litten gleich den angrenzenden Ländern durch die Sturmfluten
vom
>r. — 4. Febr ., welche ganz Nordholland überschwemmten und Amsterdam der äu¬
ßersten Gefahr aussetzten . Zur Unterstützung der Verunglückten bewilligten die
Generalstaaten 8 Mill . Gulden , welche Summen durch milde Beiträge aus der
Nähe und Ferne bedeutend vermehrt wurden . — Unter den dänischen Ländern lit¬
ten cie Herzogrhümer Schleswig und Holstein viel , besonders kam Glückstadt in
ConversationS '-Lexicon. Bd . X .
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große Gefahr , wo durch einen Deichbruch 27 Menschen ertranken . Der ganze
Schaden ward auf 2,396,354 Mark angeschlagen , jedoch durch die Mildthätigkeit
des Königs und die Freigebigkeit der Mitbürger größtentheils vergütet . Der König
wachte iniJuni vonLuisensund aus eine Reise durch alleGegenden , welche dieüberfchweinniungen verwüstet hatten , sogar nach den kleinenEilanden der schleswigschen
Küste , um mit eignen Augen den Schaden zu sehe» und selbst die wirksamsten Hülfs¬
mittel anzuordnen . — Eine gleiche Fürsorge bewies bei diesem Unglück im König¬
reich Hanover der Herzog v. Cambridge , sowol durch sein Beispiel der Mildthätig¬
keit als durch die thätige Anordnung zur Wiederherstellung der zerstörten Deiche.
Dieser Fürst machte gleichfalls eine Reise durch das hanöversche Gebiet , um die
sei¬
Deichbrüche und das Unglück der Einw . selbst in Augenschein zu nehmen .
nem Gefolge befand sich der Jnqenieurmajor W . Müller , der Vers . des interessan¬
ten Werks : „Beschreibung der Sturmfluten an den Ufern der Nordsee und der sich
darein ergießenden Ströme und Flüsse am 3 . und 4 . Febr . 1825 , nebst der Angabe
der dadurch verursachten Dcichbeschädigungen u. s. w ." ( mit Charten und Plänen ;
aufKosten des Vers ., zum Besten der Überschwemmten , Hanover i825 ). Es ent¬
hält eine ausführliche Erzählung der Unglücksfälle in dem hanöverschen Gebiet , im
Großherzogthum Oldenburg , in Ostfriesland , in den Herzogthüm . Holstein und
ScbleSweg und in der Hamburger Gegend , nebst den Unterstützung « ' und Wiederherstellungsmiiteln . 1825 wurden 1,115,7 " Thlr . zur Wiederherstellung der
Deiche , und aus dem Deichhükfsfonts 573,399 Thlr . an Vor - und Anschüssen aus¬
gegeben . Außerdem gab derKdnig auf verschiedeneWeise 187,325 Thlr . zum Be¬
sten der Unglücklichen. Zur völligen Wiederherstellung der Deichbrüche wurden in
den nächsten 2 — 3 Jahren noch 800,009 Thlr . erfodert , wovon die Einw . unge¬
fähr 500,000 Thlr . durch eigne Anstrengung aufgebracht hoben . — Der regtet ende
Großberzog und der Erbprinzvon Oldenburg legten gleichfalls in dieser großen Noth
ihren Unterthans die sprechendsten Beweise von Menschenf -euntlichkeü an den Tag,
und die bemittelten Bürger folgten mit edelm Wetteifer ibrem erlauchten Beckpiele.
Der Erbprinz bereiste diejenigen Gegenden , welche am m -iüen gelitten hatt n, und
Zeigte den unglücklichen Marschbewohnern - beuch herzliche Th ilnahme als höbe Ein¬
sicht bei der Minderung ihres Unglücks . Rühmenswerth zeigte sich auch bei dieser
Noth die allgemeineWohlthätigke .t unserer Zeitgenossen . Aus der Nähe und Ferne
liefen reichliche Beiträge ein , besonders aus Aachen , Anhalt , Berlin , Braun¬
schweig , Bremen , Frankfurt a. M . , Goiha , Halle , Hamburg , Kassel , Leipzig,
Lübeck, Weimar , Wien , selbst aus Petersburg , aus Dänemark , den Niederlanden,
25.
Frankreich , Italien u . s. w.
Peter ) , ein berühmter deutscher Schriftsteller , geb. den 16.
(
Hclfrich
Sturz
Febr . 1736 zu Darmstadt , studirkevön 1754 — 57 zuGöirmgen die Rechtswissen¬
schaften und beschäftigte sich zugleich mit dem Studium der Ästhetik und der schönen
Redekünste . 1759 ward er zu München Secretair bei dem Baron v. Widmann,
damaligem kailcrl . Gesandten an verschiedenen deuischen Höfen . Da er aber als
Protestant k>'ine Ansuchten eines bessern Glücks hatte , verließ er München und
wurde 1780 Privatsecretair des Kanzlers v. Ebben in Glückstadt . Erben , der
s. Werth als Geschäftsmann erkannte , sandte ihn mit den besten Empfehlungen
nach Kopenkagen , wo er in einem halben Jahre der dänischen Sprache sich völlig
bemächtigte und von d-m Staatsminister , Grafen von Bei nstoi ff ( tem Ältern ), als
Privatsecretair angenommen wurde , auch 1763 eine Stelle im Deport , der auSwärt . Angelegenheiten erhielt . In Bernstorff 'ü Hause lebte -V . überaus glücklich,
besond'eis in dem Umgänge mit Klopstock. Unter den Augen eines großen Staats¬
manns und Menschenfreundes , bekannt mit Hof und Welt , mit den Wissenschaf¬
ten vertraut und im steten Umgänge mit den trefflichsten Männern , bildete er sich
schnell zum Staats - und Welrmanne , zum Dichter und Schriftsteller . Die „ Er-
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innerungen aus Bernstorfsss Leben" , welche er 1717 schrieb , sind ein Denkmal
der Dankbarkeit , welche S . gegen s. Wohlthäter hegte , und welche er bei jeder
Gelegenheit laut verkündigte . 1768 ward er dänischer Legationeraih und beglei¬
tete Christian VI . auf s. Reise nach England und Frankreich . Diese Reise erwei¬
terte seine Kenntnisse und verschaffte ihm ehrenvolle Verbindungen mit den größten
Geistern beider Länder . Auch verdanke » wir diesen Reisen die schönen „ Briefe
eines Reisenden " , die zuerst im „ Deutschen Museum " von 1777 und nachher in
der ersten Sammlung
s. Schriften erschienen. Noch vor Bernstorff 's Abgänge
vom Ministerium ward LL. 1770 bei dem Generalpostdireckorium angestellt und
hatte noch glücklichere Aussichten , allein Struensee ' S Fall ( 17 . Zan . 1772 ) zog
auch den seinigen nach sich. Fast an dem nämlichen Tage , an dem er sich verheiraihen wollte , ward er verhaftet , erst nach 4 Monaten freigegeben und erhielt eine
Pension , wovon er eine Zeit in Glückstadt und Altona lebte. Nachher ward er
vom dän . Hose als Regierungsroih zu Oldenburg angestellt . Nach der Vertauschung von Oldenburg und Delmcnhorst gegen das großfüi stl. russ. Holstein ward
er 1775 herzogl . oltenbvrg . Ctatoraih und hatte ein einträgliches Amt . Allein
weder dies, noch eine liebenswürdige Gattin , noch der Beifall , den er als Schrift¬
steller erhielt , noch die aufrichtige Hochschätzung seiner Freunde konnten ihn jene
Unglücksepoche vergessen machen . Die Erinnerung s. vorigen Leiden lag zu tief
in s. Seele , und so drückten ihn , obgleich unter wechselnden hellen Stunden , ein
siecher Körper , Unmuih und Verdruß . Nach mehren Reisen , theils in s. eignen,
theils in den Geschäften s. Fürsten , starb er am 12 . Nov . 1779 zu Bremen . S.
gehört zu unsern geistreichsten und geschmackvollsten Prosaikern . Mit der feinsten
Kenntn ß alles Schönen und Guten , mit einem durch richtige Beurtheilung geleite¬
ten Geschmack und mit einer sehr veredelten Empfindung verband er echten und über¬
aus anziehenden Witz . jedoch herrscht in s. Schreibart zuweilen ein Streben
nach Kunst , Feinheit und Rundung , worüber oft Leichtigkeit und Einfachheit ver¬
loren gehen , und zu häufig bedient er sich auoländ . Wörter . Doch trifft dieser letz,
lere Vcrwurs hauptsächlich nur s Briefe und leichtern Aufsätze , weniger die aus¬
gearbeiteter » und wichtigern Theile s. Schriften . Die beste Ausg . derselben ist:
„Schriften v. Helsrich Peter Sturz " ( 1. und 2 . Samml . , Lcipz. 1786 ) .
S rutrgart,
am Nesenbach , in der Tiefe eines Thales , eme Stunde vom
Neckar und 3 Meilen von Tübingen , zwischen reizenden Weinbei gen und Gärten
gelegen , ist seit 1320 die Residenz des damals gräflichen , jetzt tcnigl . Hauses
Würtemberg und seit 1182 die ersteHauptsi . sämmtlicher würtemberg . Lande . Sie
hat 2 wohlgebaute Vorstädte , deren Straßen sich in rechten Winkeln duichsck neiden,
und welche den schönsten Theil der Stadt ausmachen ; ein neuesVierkcl bildet die
Gegend un >das neue Schloß ; im I . 1827 2000 Häuf . und 24,600 Einw . , mit
dem Militair und den Fremden 31,330 E . Stuttgart
ist der Sitz der sämmtl.
Landescollegien , mit Ausnahme des OberappellationsgerichtS , welches zu Tübin¬
gen , und des ersten SenatS desOberjusiizcollegiumS , welcher zu Eßlingen angeord¬
net ist. Sehenswerlh sind : das alte und neue Schloß , dieKanzlei , das Gymna¬
sium illustre mit seiner Sternwarte , die 3 evangel . Hauptkirchen , die kothol . und
lulh . Hauptcapellen , die luth .-.sranz , Kirche , die Casirnen - und Waisenhauskirche
und die rcsormirte Kirche im alten Landhause , die herrlichen öffentlichen Plätze , der
Thiergarten , und das Lusthaus bei dem alten Schlosse mit seinem zum Opernhaus«
eingerichteten Saale von künstlicher Bauart , der Prinzenbau und die Kunst - und
Nvlura 'tenkanimer , das Münzcabinet , das neue Landschaftshaus , das Bürger¬
und Rachhaus , die Casernen und der Graben , d e schönste Straße der Stadt . Es
gibt hier Seiden - , Strumpf - und Bandfabriken , auch Handel und Weinbau;
aber ihre Hauptnahrung haben die Bürger vom Hofe . 1776 ward zu Stuttgart
eine Messe angelegt . Wichtig war ehemals die hohe Schule , die aus dem Znfli-
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kittaufder Solitude entstand . Diese - ward 1770 zu einer militairischen Pflanz«
schal ' gemacht und harte 1772 an Einheimischen und 'Ausländern an 400 Zöglinge.
1773 erhielt sie den Namen einer Miluairakstemie
wegen der darin eingeführten
militairischen Ordnung und ward 1775 nach Stuttgart in ein prachtvolles Gebäude
verlegt . AusVerlangkn der Großfürstin (nachher . Kaiserin Maria » . Rußland , einer
geb . Prinzessin v. Würtemberg ) wurde diese Militärakademie durch ein kaiserl. Diplom vom 25 . Dec . eine hohe Schule . Die öffentl. kcnigl . Bibliothek , eine der an¬
sehnlichste» inDeutschland , wurdedurch dieFreigebigkeitdeSnämlichenHerzogsKarl
niit den wichtigsten , vorzüglich historischen Werken versehen , und erhielt an den
von ihm erkauften Lorch sehen und Panzer ' schen Bibelsommlungen einen ZuwackS,
der ihr in diesem Fache vor allen andern Bibliotheken den Vorzug verschafft . Sie
enthält 200,000 Bde . , worunter 12,000 Bibel ». Stuttgart
hat ferner eine
Kunstakademie und Kunstschule (vgl . Dannecker ) , eine Forstschule, einen botan.
Garten , ein Hostheater , eine topographisch - statistische Anstalt , Vereine für Va¬
terlandskunde und für Kirchengesang n . a. m . Das Kathorinenstist ist eine von der
1819 verst. Königin gestiftete Töchterschule . Auch die könicl . Privaibiblioihek ist
wegen ihrer schätzbaren alten Werke und Handschriften und wegen der großen Anzahl
neuer Prachtwerke merkwürdig . Seit der neuen Organisation , wonach das Kö¬
nigreich in 4 Kresse eingetheilt worden ist, gehört Stuttgart zu keinen' Kreise , son¬
dern fleht , wie auch Kannstadt , unter einer besondern Direcnon . In dem schönen
königl . Lustschlosse Solilude
, nicht weit von Stuttgart , im Oberamle Leon¬
berg , auf einem Berge , sind sehenswürdig ! der Speisesaal , der prächtige Lorberund Concertsaal , der neue Marstall , das ansehnliche Gebäude der von hier verleg¬
ten Militairakademie , das Opernhaus , der Lustgarten , die Thiergärten , das chi¬
nesische Gebäude , ddr Orangeriegarten und die Planlägen , die Wasserfahrt auf
dem benachbarten Bärensee , die der verst. Königin gewidm te Capelle auf dem Rokhenberg o . s. w. Auch das Thal bis Kannstadt 3700
(
E . , wo Fabr . , Mine¬
ralquellen , röm . Alterth . , fossile Knochen des Seelberges und das Lustschloß Bellevue zu bemerken sind) , bild t einen englischen Garten . S . „ GeschichtSdaka und
Merkwürdigkeiten von Stuttgart " , von Scheffer (Stultg . 1815 ) , und vonMemminger , „ Stuttgart und Ludwigsburg " (Tüb . 1817 ).
Styl
awoX
(
- O , ursprünglich der Griffel , mit welchem die Alten ihre
Schrift in harke Materien eintrugen ; dann die eigenthümliche Art des Gedankenausdruck « in Sprache oder Bild (daher Styl tn der Mabrei , Bildhauer - und
Baukunjl ) , subjecliver Styl ; endlich die zweckmäßigste Art des Gedankenausdrucks überhaupt , objectiver Styl . Alles Geistige strebt nach äußerer Gestaltung,
her Gedanke sehnt sich näch seinem Bilden Er findet es in der Sprache , am mit¬
telbarsten in der eigentlichen Bilder - und in der Gebärdensprache , unmittelbarer in
der Wortsprachc . Wir haben es hier lediglich mit d?r letzter» zu thun . Vom Styl
in der Kunst s. den folg . Art . Wahrheit ist das Grundgesetz aller Sprache ; der
Gedanke will sich im Bilde in seiner vollsten Eigenihümlichke t wiederfinden . Aber
es soll auch für Andre ein Spiegel sein, der das fremde geistige Leben ihnen treu
zurückstrahle , mit a^Werten , es soll auch für AUdre Wahrheit haben . Wahrheit
des Ausdrucks ist größtmögliche Angemessenheit des Zeichens zum Gedanken , der
Form zUr Materie . Wo ein Gedanke innen zum vollen , lebendigen Dasein ge¬
kommen ist, da will er sich nicht nur darstellen nach Außen , sondern erfindet auch,
falls ihm der Wortreichthum einer ausgebildeten Sprache zu Gebot ? steht , ohne
Lehre und Beispiel , von selbst die rechte limkleidung . Künsilichkeit kann nie die
Natur ersetzen, und eine nicht au « dem Innern hervorgegangene , mit dem Gedan¬
ken selbst gegebene , sondern bloß nach Regel oder Muster von Außen eingebildete
Darstellungsnvise
ist nur ein nachgeäfftes Sein , ohne wahres , eigenthümliches
Leben , ohne Kraft und Selbständigkeit . Nur wo Charakter ist, isi Styl . Bis
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zu diesem Punkte hat Moritz ganz Recht , wenn er die Regel verwirkt . Ader er geht

zu weit , wenn er sie für völlig untauglich , ja für verderblich erklärt und den subjectiven Styl in jener Vollendung sich denkt , wo er, siine Subjecnvitäi verlassend,
in freier Dbjeclivität als Kunstwerk sich darstellt . Wären es immer nur die kreis¬
lichsten Meister, die, gleich mächtig des Gedankens wie der Sprache , in Rede und
Schrift zu dem Volke sprächen , dann würden auch wir mit Moritz jede Regellehre
überflüssig erklären ; aber neben den wirklichen Gelehrte » und Dich¬
desStplSfür
tern hat sich ein Stand der Gebildeten erhoben , deines , was wenigstens für einen
Anfang höherer Bildung gelten kann , um mündliche und schriftliche Mittheilung
ebenso zu thun ist wie jenen . Diesen nun kommt die Lehre zu Hülfe , jndeni sie
ihnen nicht nur die allgemeinen Grundsätze für jede mündliche oder schriftliche Dar¬
stellung an die Hand gibt , sondern auch durch Aufstellung besonderer Regeln sie
vor Fehlern des Ausdrucks im Einzelnen sichert. Der Inbegriff tiefer Grundsätze
und Regeln ist es , was wir u. d. Namen einer Theorie des Sipls verstehe». Lste
geht von dem Grundsatz der Wahrheit au« , d. h. sie federt als erste Bedingung
alles stylistischen Ausdrucks die möglichst vollständige Übereinstimmung der Rede
mit dem Gedanken . Jedes in sich vollendete stplisiische Erzeugnis nämlich soll,
wie es aus dem Gesammileben eines reiche» Gemüths hervorgegangen ist, ebenso
auch ungetheilt auf das ganze Gemüth des Hörers oder Lesers hmübermirken . Wie
das Denk - und Empfindungsvermögen bei seiner Hervordringung thätig waren,
so sollen durch dasselbe beide Vermögen auch in Andern in Thätigkeit gesetzt werden.
Schönheit.
Das Denkvermögen fodert Correctheit , das Empfindungsvermögen
Die Correctheit , oder die vollkommene Angemessenheik zu den Gesetzen der äußern
Erscheinung , umfaßt Sprachrichtigkeit , Deutlichkeit und gedrungene Kürze . ( Das
Gesetz der Vollendung des Gedankens an sich— logische Correetbeit — sollte , un¬
sers BedffnkenS , nicht in die Grenzen der Theorie des Stvls herübergezogen wer¬
den.) Die Schönheit , oder die Versinnlichung des Gedankens in einer idealischen
Form , erhebt die stylistische Darstellung aus dem Gebiete bloß mechanischer Zu¬
sammensetzung in das höhere Reich der Kunst und äußert sich theils tür den äußern
Sinn als Wohlklang in dem harmonischen Verschmelzen des Einzelnen zu einem
dem Ohre wohlgefälligen Ganzen , theils für den innern L^ inn : 1) als Würde i»
der Beobachtung des sittlich Schönen durch Vermeidung alles Dessen , was gegen
die herrschenden Begriffe von Anstand und Schicklichkeil verstößt ; 2) als Lebhaf¬
tigkeit in der Erhebung des Unsinnlichen zur sinnlichen Anschauung für die Einbil¬
dungskraft , mittelst der Symbolik der Sprache , namentlich durch Tropen und
rhetorische Figuren . Die stylistische Darstellung zerspaltet sich in 2 Hanptäste:
und Poesie . ( S . über deren Eigenthümlichkeit diese Art .) Einer jeden
Prosa
derselben ist ein? dreifache Sphäre gegeben , die man , nach dem Vorgänge der alten
Rhetoren , welche von einem ^e » »s stün » sti ieuue , in ^cklnm und sublime sprechen,
mit dem Namen der niedern , mittlern und höhern Schreibart bezeichnet , ohne da¬
mit behaupten zu wollen , daß ein Werk des Styls sich nothwendig vom Anfange
bis zum Ende in einer und derselben Sphäre halten müsse. Der Ausdruck ist das
Erzeugniß des Gedankens , hebt und senkt sich mit ihm . Aber >m Begriffe scheidet
sich Manches , dessen Grenzen m der Wirklichkeit ineinanderlaufen , und der Beur¬
theilung bleibt es immer erwünscht , ein Gesetz zu haben , woran sie sich halten könne,
währ nd der frei und kräftig schaffende Geist sieb selbst das Gesetz gibt . Die Man¬
nigfaltigkeit der Verhältnisse , in die das Leben sich verzweigt , und die daraus her¬
vorgehende Verschiedenheit der Zwecke schriftlicher Mittheilung scheint hie Einehellung dez prosaischen Darst , llung in mehre stylistische Gattungen um so nöthiger
zu machen , da ewigen derselben gewisse feststehende Formen eiaentyümlich sind, die
nur durch Vorschrift erlernt werden können. Aus dem Beisammensein gebildeter
und nach Bildung strebender Menschen geht das Bedürfniß des Unterrichts hervor,
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und dieses erzeugt den didaktischen Styl ; tas >DerhLltniß des Bürgers zum Bür¬
ger , gegründet auf gegenseitige Hülsreichuiig , gibt den Geschäfrsstyl ; das Be¬
dürfniß der Mittheilung auch gegen entfernte Personen den Briefstyl ; das idealische Verhältniß des Menschen zu seinem Geschlecht im Ganzen und Einzelnen
bringt die Geschichte hervor und mit ihr den historischen
Styl
(s. d.) > Früh
schon sing man an , die Lehre vom schriftlichen Ausdrucke zu bearbeiten . Unter
den Griechen , die sich jedoch in ihren Entwickelungen fast allein auf das Rednerische
des Ausdrucks beschränkten , verdienen Aristoteles , DemetriuS Phalereus , Dionysius von Halikarnaß , Hermogenes und Longin genannt zu werden ; unter den Rö¬
mern Cicero und Quintilian . Aber unsern Zeilen erst war der Versuch vorbehal¬
ten , die Theorie des Styls philosophisch zu begründen , sowie wir ihnen eine fast
unübersehbare Menge von praktischen Anweisungen und Methodenlehren verdan¬
ken , von denen jedoch nur die wenigsten , mit einem eigenthümlichen Geiste ausge¬
stattet , diesen Zweig des Unterrichts weiter zu bringen im Stande sein möchten.
Mit Glück haben unter uns auf einen oder den andern dieser Zwecke hingearbeitet:
Adelung („ Über den deutschen Styl " , 1185 , 2 Thle .), Moritz („ Vorlesungen über
den Styl ", sortges. von Ienisch , 1808 ), Pölih ( „ Theorie des deutschen Styls " ,
1801 , 2 Thle . ; „Die Sprache der Deutschen , philosophisch und geschichtlich",
1820 , u. m . a. Werke ) , HeinsiuS („ Teut , oder Lehrb . des gesamniten teutschen
Sprachunterrichts ", 1807 — 19 , 5 Thle . , u. m. a. Werke ) , Herling („ Grund¬
regeln des deutschen Styls , oder der 'Periodenbau der deutschen « prache " ) und
Bürger 'ü ( des Dichters ) „ Lehrb . des deutschen Styls " (Berl . 1826 ) .
K . k.
W t y l der Kunst . Wenn wir im Allgemeinen unter Styl die Darstel¬
lungsweise verstehen (s. vor . Art .) , und die Darstellungsweise in der Kunst oder
den Kunststyl einerseits durch die Darstellenden , andrerseits durch die darzustellenden
Gegenstände bedingt finden , so unterscheiden wir 1. in jener Hinsicht 1) den Styl
der Zeiten , somit im Ganzen den vorgriechischen oder altorientalüchen LLtyl,
welcher auch der symbolische genannt werden kann , und sich durch ein strebe » und
Ringen mir dem angemessenen Ausdrucke des Innern charakterisier , welches sich»n
Vorherrschen des Mächtigen und Kolossalen zeigt, ferner den classischen oder antiken
Styl der Griechen und Römer ( s. Antik ) und endlich den Styl der christlichen
Kunst , welcher sich als roniant . Siyl und Styl der modernen oder neuen Zeit in»
engern Sinne zeizt.^ Ferner 2) den Siyl der Nationen
oder den Nationalsty l , d. i. die durch den Charakter der Narion bestimmte Darstellungsweise in der
Kunst ; so gibt es einen deutschen , italien . , französ . , englischen Kunststyl , wofür
oft auch der Ausdruck Wchule gebraucht wird . Dieser zeigt sich noch auffallender in
besondern Künsten , z. B . der Malerei , Musik . Auch der Nationalstyl hat seine
Perioden , in welchen die Kunst der Nation bald vorherrschend zum Großen u. Er¬
habenen , bald zum L -chönen, bald zum Zierlichen und Anmuthigen hmstrebt , wie
z. B . in der gnech . Plastik schon Wmckelmann bemerkte . Endlich 3) der LUyl des
Individuums . Hier unterscheiden wir aber den Styl , der vorherrschend durch die
Natur der darzustellenden Sache bestimmt wird , aus der Sache selbst hervorzugehen
scheint, und dies nennen wir Styl im eigentlichen Sinne , von der Darstellungswetje,
in welcher die Vubjeciivität über jene vorherrscht . Letzteres nennen wir Manier , und
sie ist nach Beichaffenheit der Subjectivirak eine große , edle oder kleinliche, schwache;
immer aber ist sie einförmig und in einem gewissen Grade willkürlich , was der L )lyi
im eigentlichen Sinne nicht ist. Der Styl großer Künstler pflanzt sich fort in den
Schulen und wird dadurch meist zur Manier . U . In Hinsicht des Darzust -llendcn
unterscheiden wir 1) den Styl derKünste , z. B . einen architektonischen , seiner
plastischen , enwi: malerischen LUyl ; die durch die Natur einer besondern Kunst be¬
stimmte Dar iwlliinzsweise . 2) Styl der Kunstgattungen und Arten , z. B . inder
Poesie den epischen , lyrischen , dramatischen ; in der Musik : den Kirchenflvl , den
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, im Ein¬
Opernstyl , den Concertstyl , ferner den Gesangstyl und Instrumcntalstyl
Malerei:
der
in
;
:c.
Sonalenstyl
den
,
Symphoniestyl
und
,
zelnen den Quartett
Historienstyl , landschaftlichen Styl :c.
Säulenhestize , unstreitig die wunderlichsten unter den festi¬
Skullten,
eine besondere
gen der Christenheit , wurden solche christliche Einsiedler genannt , die
auf den Spitzen
Bußübung darin suchten , daß sie den größten Theil ihres Lebens
der ersten Hälfte
hoher Säulen zubrachten . Simeon , ein syrischer Mönch , der in
Er brachte
des 5. Jahrh , lebte , ersand diese ganz neue Art von Märlyrerthunu
Epitze kaum 2
deren
'e,
Wäu
einer
auf
Himmel
freiem
unter
,
Aiuiochien
unweit
10 Ellen Höhe,
Ellen Umfang harte , 9 Jahre zu, und bestieg endlich eine Säule von
sein muß , läßt
auf der er 30 Jahre lebte. Daß er doch bisweilen herabgefnegen
Kranke geheilt und viele
sich daraus schließen, daß er nicht nur durch Händeauflegen
Händel ge¬
Wunder verrichtet , sondern auch Briefe geschrieben und sich in politische
Schwärmers
mischt haben soll. Das Beispiel dieses nach seinem Tode kanonisieren
das 12 . Jahrh,
fand in Syrien und Palästina häufige Nachahmung , und bis in
hat es dort dergleichen Styliten gegeben.
von der
S t y m p h a l i d en , in der Mythologie , gewisse Raubvogel , welche
, oder von
Stadt oder dem See Stvmphalus in Arkadien , bei dem sie sich aufhielten
, den Na¬
einem allen Heros Stymphalus , für dessen Töchter sie gehalten wurden
!» und
Lchnäbe
,
Flügeln
eisernen
mit
men hatten . Es waren große Raubvogel
aber nicht
Klauen , von der Größe der Kraniche , und an Gestalt dem Ibis gleich,
sie wie Pfeile
mit gekrümmtem , sondern geradem Schnabel . Ihre Federn konnten
.) Eufortschießen , lind damit Thiere und Menschen todten . (S . Argonauten
zu verjagen,
Wohnsitze
ihrem
aus
sie
,
Auftrag
den
Hercules
dem
ertheilte
rystheus
was diesem auch gelang.
eine Nymphe , nach HesioduS die T . des Okeanos und der Theils,
Stvy,
Lrebus und der Nacht . Vorn Pallas , dem Sohne des Krius , ge¬
des
nach Andern
und iLtärke ) ;
bar sie den Zelos und Kraros , die Nike und Bia (Eifer , Kraft , Sieg
, vorn Ju¬
Apvllodor
nach
;
Hydra
die
Piras
gewissen
einem
von
,
nach Paustmias
Kin¬
erzeugten
Pallas
dem
mit
)
Hesiodus
nach
(
piter die Perkephone u. s. w. Ihre
ihm verbunden
der genossen die Ehre , bei Jupiter zu wohnen und unzertrennlich mit
Titanen dem Jupiter zu¬
zu sein , weil sie mir ihrer Mutter in dem Kriege mit den
der Ehre belohnt , daß
mir
wurde
selbst
erst zu Hü 'se gekomm -n waren . Die Swx
des Hesiodus wohnte
Stelle
»
ander
einer
Nach
.
sollten
schwören
ihr
bei
Götter
die
von den übrigen
einem
in
desTarrarue
die Stop mir ihren Kindern i» der Gegend
einer aus Säu¬
daselbst wohnenden Gottheiten abgesonderten Felsenpalaste , oder in
hervor,
Wasser
kaltes
ein
sprudelte
Felsen
di-'sem
A
us
'
.
Felsenarotte
len ruhenden
10 . Arm dcs
das weit unter der Erde ungesehen hinfloß . Dieser Quell war der
sich dann in
Oceans . Neun nämlich umfiossen die Erde und das Meer , und ergossen
bildete hier
und
hinab
Unterwelt
die
in
sich
dieses; der zehnte aber ( Ttyx ) senkte
.) Bei dieser nun schworen tieGöldie berühmte stygische Flur . ( S . Unterwelt
, ohne Leben,
ler , und der meineidige Gott ward aus dem Olymp verbannt , lag
Dieser Zustano
stumm aus einem Lager und ward von Schimmel überzogen .
erdulden,
dauerte ein Jahr ; darauf mußte er noch 9 Jahre hindurch andre Plagen
und
blieb bis zum Ablaufe dieser Zeit von der Gesellschaft der Götter ausgeschlossen
. — Styy
nahm weder an ihre » Mahlzeiten noch an ihren Versammlungen Antheil
bei der Stadt
war ursprünglich ein Bach in Arkadien , der aus einem hohen Felsen
man erzählte,
Nonakris entsprang . Sein Wasser wurde für giftig gehalten , und
zerfresse
daß es Menschen und Thieren , wenn sie es genössen , schädlich sei, Metalle
und Ms -ße zersprenge.
oder S u a d e l a, bei den Griechen Peüho , die Göttin der Überre¬
Suada
der zer:
dung , deren Verehrung TH .' snlS in Athen , zum Andenken der Vereinigung
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streuten Bewohner von Attika in einen Staat , eingerichtet haben soll. Ein , Statur
derselben , von Praxiteles gefertigt , stand in Athen in dem Tempel der Aphrodite.
Sie ward nämlich , nebst den Grazien , auch der Venus zur Begleitung gegeben ; nach Andern ist sie selbst eine Grazie.
Suard
(Jean Baptist,Ankäme ), Mitglied der franz . Akademie , geb. 1732
zuBesaiwon , erhielt auf der dortigen Universität seine erste Bildung . Weil er bei
einem Du . ll, in w. lchem ein Neffe des Kriegsministers d'Argenso >getödtet wurde,
secundirt hatte , ward er als Staatsgefangener nach der Insel St . - Margaretha ge¬
schickt. Hier , wo er 13 Monate m engerG -fangenschaft zubrachte , waren die Bibel
und Bayle sem.' einzige Unterhaltung . Bald nach s. Befreiung ( 1150 ) begab sich
S . nach Paris , wo er Theil nahni an der Redaction einer engl . Zeitschrift . -Sein '
„bliebe <Ic >l ' Nwrstuiru " erwarb ihm nicht nur den Preis einer Provinzialakademie, sondern auch Montesquieu S Bekanntschaft ; und dieser verdankte er den Zu¬
tritt bei Helvetius Rapnal und Fontenelle . Der Vers . des „ 8ezlü, >>c ck« !.->,mtuia ", Baron Holbach , bot ihm sogar ein Geschenk von 10 .000 Fr . an , das S . aber
ausschlug . Um diese Zeit heirathete er eine Schwester des Buchhändlers Panckoucke,
und nun ward sein Haus einer der Sammelplätze der schönen Geister . Im Verein
mit Arnaud hatte er früher die mit großem Beifall aufgenommene Zeitschrift „ Va¬
riete « lUti '-iaiee-r" herausgegeben ; jetzt schickte ihm Robertson das Manuscript s.
„Geschichte Karls V/ ', und er übersetzte es, begleitet von einer Einleit ., sogleich inS
Französische . Bald darauf ward S . Mitglied der franz . Akademie ; seine Rede bei
der Aufnahme wird für ein Meisterstück gehalten . Bei dieser Gelegenheit schrieb
ihm Voltaire einen sehr witzigen Brief . — Gemeinschaftlich mit Arnaud redigiere
S . das „ lournul strande, " und die „ La ^kllo lilterairc lle l'IAiin,,, -" , wodurch
er in Sachen des Geschmacks eine Art von Dictatur behauptete . Die Briefe , wel¬
che er II. d. N . desIA,,,oi >>,i,e llo Vau ^ iraill herausgab , sind die interessantesten
aller Schriftin , welche der Streit derÄluckisten und Piccinisien hervorrief , und in
welchen er sich mit Arnaud sinnreich für Gluck erklärte . Die Bekanntschaft mit dem
schwed. Gesandten Baron Creutz veranlaßte ihn , seine Abhandlung „ 8u , l'äooiiomie zx' ütig »,; <!a lu 8uo <lS zu schreiben. In Verbindung mit Rapnal und dem
Seeminister Fleurier entwarf «r den Plan zu einer neuen allgemeinenGeschichte der
Reisen ; doch waren außer Robertson '« „ Abhandlung über Hindostan " nur einzelize
Bruchstücke die Frucht dieses Unternehmens . Auch hatte S . Antheil an der Ge¬
schichte Marlborough ' s von St . - Lambert . — Im Studium
der engl . Verfassung
machte S . große Fortschritte : vielleicht besaß er unter allen Franzosen die größte
Kenntniß von Verfassung , Literatur , Sitten und Gebräuchen der Engländer . Er
besuchte England 8 Mal , und sein vorzüglichster Umgang in Paris waren die von
Zur zu Zeit dort sich aufhaltenden Engländer , z. B . Wilkes , Garrick , Sterne , Gib¬
bon and Hume . In s. „ luxpoeo «ueoinal llo la rsuoiolle cnire lluino ol Ilons,ea,G suchte S . beide Philosophen zu entschuldigen und zu vertheidigen . Nächst
den Engländern zogen die Italiener und ihre Literatur S .'S Aufmerksamkeit auf
sich. Er war oft mu Galiani und Beccaria in Gesellschaft , und als Alsieri noch Pa¬
ris kam , um die franz . Gelehrten zur Ausfeilung seiner Manuscripte zu benutzen,
wandte er sich insbesondere an S . , der sich lange Zeit mit der Kritik derselben be¬
schäftigte ; indeß veranlaßten die verschiedenen Ansichten manchen sehr lebhaften
Stieit zwischen Alsieri und seinem selbstgewählken Kritiker . Beide Zeitschriften,
welche S . herausgab , fanden vielen Abgang ; allein er mußte den Gewinn mit der
Maikresse , dem Kammerdiener und dem Thürhüter eines Ministers theilen . Daher
gab er beide Zeitschriften auf und übernahm mit Arnaud die Redaction der „ iiareile <><die ihm ein hinlängliches Auskommen gewährte ; allein der
Sturz Choiseul 'S entzog ihm diese Einnahme , und er war mir s. Familie dem Man¬
gel ausgesetzt . S .' S „ bilv^ o clo beinilnu "., das üi oicsem Zeiträume erschien, vcr-
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anlaßte mehre Große , sich für ihn zu verwenden , uud fb erhielt er außer einer le¬
benslänglichen Rente von 800 Livres , welche Necker ihm aussetzte, noch eine Pen¬
sion von 2500 Fr . Als der Minister den Eigenthümern und Herausgebern des
,,0c »,
>!« ihr
Recht auf diese Zeitschrift nahm und S . die Herausgabe
derselben mit einer jührl . Einnahme von 20,000 Fr . anbot , übernahm dieser selbst
die Vertheidigung der rechtmäßigen Besitzer . Aus Dankbarkeit überkrugm ihm
Letztere einen Dritttheil des Antheils an dieser Zeitschrift , bei welcher er nun Censor,
Mitarbeiter und Theiln -hmer an dem Gewinne ward . Auch hatte S . eine gerau¬
me Zeit die Censur der Theater und ward in Streitigkeiten mit Beaumarchais ver¬
wickelt : er tadelte nämlich das Unmoralische in „Figaro 's Hochzeit" . Das lange Le¬
ben Ssts fing mit der Revolution der Ideen an und endigte mit der der Begebenhei¬
ten . Er hat kein Werk von großer Bedeutung hinterlassen und nie einen öffentl.
Posten bekleidet ; aber durch seine Zeitschriften , und mehr noch durch seine Verhält¬
nisse mit Gelehrten und Revolutionsmännern , hat er sowol aus die gelehrte als po¬
litische Revolution e-nen großen Einfluß gehabt . In dem Ausbruche der Revolution
erblickte er die Morgenröthe eines schönen Tages , kam aber von diesem Irrthume sehr
bald zurück. Er gab in dieser Epoche 2 Zeitschriften heraus : „ l.e pulllicu - w" und
„I .' inch -gwn -l.'mt " . Am 10. Aug . befand sichS . unter demTheile derNationalgarden, der die Rechte des Königs vertheidigen wollte . Er floh mit seiner Familie nach
Fonli 'tiay a,ip Roses , war aber hier neuen Verfolgungen ausgesetzt, weil man ihn
als Lafayettc 's Anhänger kannte . Nach seinen Grundsätzen konnte er der Constikution des I . III . nicht anhänge » . Er vereinigte sich mit Barbe -. Marboiö , Camille
Iourdan und Carnot , und ward mit diesen ein Opfer des 18 . Fructidor . Durch
schleunige Flucht rettete er sich nach Coppek zu hinein Freunde Necker , und als er
sich in der Schweiz nicht mehr sicher hielt , nach Anspach , wo er bei dem Markgrafen
günstige Aufnahme fand . Unter Bonaparke 'S Consularregierung erhielt S . die
Stelle eines 8ooiäta !ro
>>öt »el der 2 . Classe der Akademie . Höchst ehrenvoll ist
die Weigerung S .'S, der Foderung Bonaparte 'S zufolge in s. Zeitschrift die Verthei¬
digung des Mordes des Herzogs v . Enghien zu übernehmen . Bald darauf ward S.
zum Mitgliede der Jury ernannt , die über den Werth der vorzüglichsten literar . Pro¬
dukte urtheilen sollte. 1814 hatte Talleyrand die Absicht , in der Form einer Zeit¬
schrift , Grundsätze des öffentl. Unterricht «, in Gemäßheit der nun herrschenden Ver¬
fassung , in Umlauf zu bringen , und beauftragte L . mit der Redaction dieses Werks.
Allein die Veränderungen , welche S . in der Einrichtung derClasscn des Institut«
gemacht hatte , zogen ihm nach der zweiten Wiederherstellung der Bourbons viele
Verdrießlichkeiten zu. S . starb 1817 . S . „ äle »>. bistorigue » sur la vie cle Vl.
8uarcl . rar se- earits et sur I« X Vll le zicole " von Gqrat (2 , Th -, Paris 1820 ) .
S u k h a sta ti o n ist die Versteigerung oder der öffentliche Verkauf unbe¬
weglicher Güter an die Meistbietenden , sowie Auction hingegen der öffentl . Verkauf
von beweglichen (z. B . Mobilien ) , oder sich selbst bewegenden (Mooentien , z. B.
Thieren ) ist. Öffentliche Versteigerung kann unter der Autorität der Obrigkeit oder
auch privatim , sie kann ferner freiwillig oder nothwendig , d. h,. auf Verfügung der
Obrigkeit , geschehen. Notorisch zahlungsunfähige Personen können vom Bieten aus¬
geschlossen werten . Dem Zuschlage muß emeAuffoderung zum Überböte vorherge¬
hen , sonst kann jeder Anwesende gegen den Zuschlag protestiren . Immer hat der
Meistbietende denDorzug , außer wenn durch LandeSgesetze dasOus piimi licili oder
das Recht des ersten Gebots eingeführt ist, wonach Derjenige , der zuerst auf eine
Sache geboten hat , verlangen kann , daß ihm die Lache für eben den Preis , der zu¬
letzt geboten worden , zugeschlagen werde. Er muß jedoch seinen Willen , von diesem
Rechte Gebrauch zu machen , noch vor dem Zuschlage erklären ; nur braucht er dann
das letztere Gebot nicht zu überbieten , sondern bloß zu erklären , daß er das Gebotene
auch geben wolle . In Hinsicht eines in öffentl. Versteigerung entstandenen Gegen-
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stände ? findet so wenig von Seiten des Verkäufers wie des Käufers ein Rechtsmit»
tel wegen außerordentlicher Verletzung ( ite-me-,!!,,, » ex b . 2 . ll . >le rc -eiinleru !.,
en,lie >n6 veiiclilio »,-) statt . Die Benennung Subhastat 'on hat ihren Ursprung von
dem röm . Gebrauche , bei öffenkl. Versteigerungen (sowol Verkäufen als Verpach¬
tungen ) an dem Orte , wo dies geschehen sollte, einen Spieß ( iu>--la) aufzustecken.
S u b j e c t, S u b j e c t i v, W u b j e c l i v i t ä t. — Subject wird in lo¬
gischer oder formaler Hinsicht der Grundbegriff eines Urtheils , d. i. diejenige Vor¬
stellung genannt , welcher eine andre ( Prädieat ) als Merkmal beigelegt wird ; oder,
weil doch in jeder Vorstellung Etwas vorgestellt wird , der Gegenstand , über welchen
man urtheilt ( s. Urtheil ) ; in grammaiikal . Hinsicht das Wort , welches den
Hauptbegriff eines Satzes bezeichnet. In Philosoph . Bedeutung wird das Subject
den, Object entgegengesetzt , und bezeichnet dann das vorstellende und erkennende
Wesen in dieser seiner Thätigkeit , wiewol das erkennende Wesen sich auch zugleich
zu» » Gegenstände der Erkenntniß macht , und insofern Subject - Object genannt
worden ist. In der Ethik insbesondere wird das freie Wesen , entgegengesetzt der
Sache oder der unlebeudigen Substanz , Subject genannt . In derMusik heißt das
Subject der Hauptsatz oder das Thema einer Fuge . Subjectiv
heißt nun , was
sich auf ein vorstellendes und fühlende « Subject bezieht, und was dem Subjecte angehöi t, d. h. was in der Natur (namentlich in der Erkenntniß , und Gefühlsweise)
eines einzelnen Subjects , oder m der Natur des menschlichen Erkenntnisvermögens
überhaupt seinen Grund Hot. (W . Object .) Letzteres ist in gewisser Hinsicht zu¬
gleich objectiv , und man redet daher von einer subjektiven und objectiven Vernunft,
oder von der persönlichen und der menschlichen Vernunft , welche letztere durch erstere
erscheint . In weherer Bedeutung wird das Subjective als Das , was in der Thä¬
tigkeit des Vorstellenden liegt , dem Objectiven , als Dem , was in dem Vorgestell¬
ten gegründet ist, entgegengesetzt , und es ist dieses einer der Hauptgegensatze , um
deren Lösung die philosoph ' schen Systeme sich drehen , welcher aber mit dem Gegen¬
satze des Idealen und Realen nicht schlechthin zusammenfallt . Leicht erhellt nun , >
daß Svbjectiviiät das Dasein in unserm Vorstellen , oder die Eigenschaft der Vor¬
stellungen , vermöge deren sie durch datz Vorstellungsvermögen bedingt find , feiner
die Beschaffenheit und Eigenthümlichkeit eines Subjects , und im Gebiete der
Ästhetik eine Beziehung der Kunstwerke auf das schaffende Subject , vorzüglich aber
die tadclhaste Beschaffenheit eine« Kunstwerkes bezeichne, vermöge deren es , statt
seinen Gegenstand selbständig und rein , im Geiste der Kunst , vor die allgemeine An¬
schauung zu bringen , d-nselbcn durch eine einseitige und beschränkte Anschauung des
Subjects getrübt und von derselben abhängig darstellt , was in der Manier zum
Vorschein kommt . Anders ist es bei dem Humor , in welchem der Künstler zwar sein
subjcctiveS Thun darstellt , ober dasselbe als die Thätigkeit eines reichen Geistes
zeigt , und mit der Ironie über sich selbst, die den Humor mit sich bringt , T.
Sublimat.
Der Chemiker belegt mit diesem Namen das Erzeugniß jeder
Verflüchtigung (Sublimation ), welches in starrer Form , fest oder pulverig , erscheint.
Wird Schwefel in einem verschlossenen Gefäß erhitzt , so erhebt er sich als Dunst , wel¬
cher sich am kühlsten Theile des Gefäßes wieder als gelber Schwefel ansetzt. Insbe¬
sondere begreift man unter ätzendem Sublimat diejen . Queckfilberbereitung , welche
mit Hülfe der Salzsäure zu Stande gebracht wird , aus dem Grundstoffe derselben u.
O. uecksilbermetall besteht, und sehr ätzend u. giftig ist. ( S . O. uecksilbermittel
.)
Subordination,
Unterordnung ; in der Logik ist die Subordination
der Begriffe dasjenige Verhältniß derselben, vermöge dessen einer zur iLphäie des
andern (der ihm übergeordnet ist) gehört , z. B , der Begriff der Strafe ist dem Be¬
griffe Übel untergeordnet ; — daher ich auch im Urtheile sage : die Strafe ist ein
Übel ( d. i. gehört unter die Übel). Der Begriff Übel ist übergeordnet dem Begriffe
der « träfe , weil er mehr umfaßt als Strafe , Sie verhalten sich daher beide wie
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genannt wird,
Al t und Gattung . Was in Hinsicht der Begriffe Subordination
alion , d. i. das Verhältniß des allgem.
heißt i» Hinsicht der Urtheile Subaltern
Urcheils zu dm ihm untergeordnete » besondern , z. B . alle Körper sind sstnver ; einige
rd iKörper Und schwer. — Im gewöhnlichen Leben bezieht sich der UusdruckSubo
u . Ranges . Man versteht dann unter Sub¬
aufVerhäliniffedesSiandeS
narion
ordination gewöhnlich die unbedingte Vollstreckung der Befehle der Obern , wenn sie
auch der Ansicht Desjenigen , der sie auszuführen hat , entgegen wären . Sie hat vor¬
züglich Anwendung beim Soldarenstante , wo vonder schnellen und pünktl chen Aus¬
führung eines Befehls oft Alles abhängt , und wo es nothwendig ist, eine große
Masse verschiedenartiger Individuen unter drohenden Gefahren zusammenzuhalten.
Sie wird daher zur ersten und unerläßlichen Pflicht des Kriegers , und Subordina»
tionsverbrechen oder Auflehnungen gegen die Befehle der Obern werden , den Um¬
ständen nach , selbst mir dein Tode bestraft . Die Frage , ob das Heer in politischen
Zweifelfällen einen Willen habe ? hat seil Schill 'S Feldzuq , durch die Capitulation
des Generals Pork , durch den Übergang der Sachsen bei Leipzig, und die spanische,
neapolitanische und portugiesische Revolution praktische Wichtigkeit erlangt.
ion.
S u b s c r i p t i o n , s. P ränunierat
S u b s i d i e n. Subsidia hieß bei den Römern das dritte Treffen (Reservetreffen ) dcrschlachtcrdnung , welches den beiden vorder » Treffen im Fall der Noth
in der
Zu Hülfe kam , daher, „ l,„ >lin, „ , figürlich Unterstützung , ein Hülfsmittel
No h. Wir verstehen gewöhnlich unter SubsiLini Gelder , die vermöge geschlossener
Bündinsse oder Verträge ein Staat dem andern zahlt , rzm von ihm bei einem mit
einem dritten Staate entstehenden Kriege entweder nicht beunruhigt , oder, welcher
letztere Fall der gewöhnlichste ist, mit einer in den Verträgen festgesetzten Anzahl
Truppen unterstützt zu werden . In frühern Zeiten gereichte es einem Regenten nicht
zum Ruhme , wenn er von einem qndern Subfidiengelder empfing oder , wie man
sich damals ausdrückte , in fremdem Solde stand. (Vgl . Allian ;.) In England
he ßen diejenigen aus den öffentlichen Einkünften herrührenden Gelder , dievorzügjährlich bewilligt werden,
lrch für die Land - und Seemacht von dem Parlamente
Substdiengelder ( ^ rnit - . Bewilligungen ). Üubrülm eiuu lt,tiv >> waren bei der
ehemaligen Verfassung Deutschlands diejenigen Gelder , welche die unmittelbare
Reichsriiterschaft dem Kaiser gegen einen Revers bewilligte , von ihren Unterthanen
erho ) und dann der freien Verfügung des Kaisers überließ . Diese Beisteuer kam un¬
ter Karl V. l 516 auf.

Substantiv

, s. Nomen.

nz Iub ; tm,U >>) wird im philosophischen Sinne der Accidenz ent¬
substa
gegengesetzt, und bezeichnet das für sich Bestehende , d. i. dar Selbständige und
Unwandelbare in den Erscheinungen , was also nicht an einem Andern ist noch selbst
verändert wird ; da hingegen die Accidenz das an diesem Selbständigen und Be¬
harrlichen wechselnd Erscheinende ist, sei dies nun nothwendig oder zufällig (dann
Accidenz im engern Sinne ). Das Verhältniß der Accidenz zur Substanz wird das
(des Bestehens in einem Andern ) genannt und ent¬
Verhältniß der Inhärenz
spricht dem logische» Verhältnisse von Subject und Prädicat ; denn die -Substanz
ist das Subject , welchem nian die Eigenschaften , Zustände und Verhältnisse , als
Pradicaie , beilegt , sie selbst ist das Wesen , welches dieser Veränderungen fähig
ist und trotz dieser Veränderungen dasselbe bleibt . Einige Scholastiker nannten
Substanz Dasjenige , woran die in unserer Idee gedachte Vollkommenheit besteht,
Andre ein durch sich und für sich bestehendes Ding . Leibnitz nennt die Substanz
Dasjenige , was den Grund seiner Veränderungen in sich trägt . Hiernach ist Su b, wesentlich , selb¬
Selbständigkeit , Wesentlichkeit ; substantiell
siankialität
ständig. In den Naturwissenschaften und inz gemeinen Leben bedient man sich
des Ausdrucks Substanz von einem materiellen Wesen , namentlich von einfachen,

lilü

Substitution

Suchet

unorganischen Körpern , und den Grundbestandtheilen der organischen , z. B . einer
flüssigen Substanz . Eine jede Substanz aber , wenn darunter da« Bleibende der Erscheinungen verstanden wird , ist eine relglive , d. i. eine solche, die es nur in Hin¬
sicht eine« Andern ist, und die nicht schlechthin selbständig , sondern von einem Ur¬
gründe der Dinge abhängig gedacht werden muß . Alan hat daher im Gegensatz der
relativen Grundwesen , von einer absoluten Substanz , als deni einen Grundwelen
aller Dinge , gesprochen, und das Verhältniß dieser zu jenen in den philosophischen
Systemen verschieden entwickelt . So hat vorzüglich Spinoza die Idee der absolu¬
ten Substanz ausgebildet und ihr das unendliche Denken und die unendliche Au «tehyung als unzertrennliche Attribute beigelegt.
Substitution,
1 ) die Beisetzung eine« AmtSgehülfen mit oder ohne
Zusicherung der Nachfolge . 2) In Erbschafisfällen die Einsetzung eine« nachfolgen¬
den Erben , wenn der erste nicht Erbe wird . S e kann geschehen, indem der Erb¬
lasser , auf den Todes - oder nicht AntretungSfall des ersten Erben , den zweiten
unmittelbar ernennt : dann ist es eine direcke Substtukion ; oder sie geschieht so,
daß dem erstern Erben aufgetragen wird , die Erbschaft dem Substituren (oder nach¬
folgenden Erben ) zu überliefern : dann ist eine fideicommissarische Substitution
vorhanden . Die erstere Art begreift nach römischem Rechte die Vulgarsubstitution
und die Pupillarsubstitution . Die Vulgarsubstitution wurde so gemacht , daß der
Testamentöerrichtfr einen Erben , und im Fall er nicht Erbe würde , an seiner
Stelle einen Andern einsetze. Die Pupillarsubstitution
hingegen ist die Erbeinfetzung , welche der Vater oder Großvater , im Namen und statt seine« unmündi¬
ge» , in seiner väterlichen Gewalt stehenden Kindes vornimmt , auf den Fall , daß
dieses in der Unmündigkeit versterben sollte. Die Mutter kann pupillarisch nicht
substituiren , wohl aber der Großvater seinen in seiner väterlichen Gewalt sich be¬
findenden Enkeln , wenn sie nach seinem Tode nicht in die Gewalt des Vaters kom¬
men . Die Pupillarsubstitution hört auf : 1) durch den vor dem Ableben des Testa¬
ts «-« erfolgten Tod des Unmündigen ; 2) durch Erreichung derMündigkeit ; 3) da¬
durch , daß die väterliche Erbeinfttzung wegfällt ; 4) durch Befreiung des Unmün¬
digen au « der väterlichen Gewalt . Die L) uasipupillarsubstitution (sul .sliiut.
exemp >oi->») ist die Erbeinsehung , welche die Ältern statt eines blödsinnigen Kindes
auf den Fall vornehmen , wenn es in der Blödsinnigkeit sterben sollte. Hat das
Kind luciüa iiilervall -, ( solche Zeiten , wo es des Gebrauchs seiner Vernunft fähig
ist) , so dürfen die Ältern nicht guasipupillarisch substituiren . Sonst kann es aber
auch die Mutter thun.
Suscumbenzgelder
heißen diejenigen Gelder , welche eine Partei , die
gegen dos Unheil des Richters zweiter Instanz an den Richter der dritten Instanz
geht , aufden Fall , daß sie von diesem mit der Appellation abgewiesen wird und un¬
terliegt ( in aa - uin »uacuiobeuluit -) , den Richtern zweiter Instanz entrichten muß.
Diese Gelder wurden vielleicht zur Beschränkung der Prozeßsucht eingeführt ; da
man aber diese durch klare und deutliche Gesetze und nicht durch Erschwerung des
Rechtsganges einschränken sollte , so verdienten die Succumbenzgelder in allen ge¬
sitteten Staaten abgeschagt zu werden.
Suchet
(Louis Gabriel ) , Herz . v>Albustra , sranz . Marschall , geb. d. 3 . März
1170 in Lyon,widmete sich früh dem Kriegsdienste , durchlief schnell die untern Grade
und zeichnete sich zuerst bei der Belagerung von Toulon aus , wo das Bataillon,
welches S . befehligte , den General Ohara zum Gefangenen machte . 1196 zur
ital . Armee verseht , fand er Gelegenheit , sich «n dem ersten Feldzuge Napoleons
durch Muth , Kühnheit und Umsicht bemerkbar zu machen . Seine Beförderung zu
höhern Graden blieb nicht aus , und er wurde bald als einer der talentvollsten Össiciere des Generalstabes betrachtet , wie er denn bei Mastena und bei Ioubert auch
als DivisionSgeneral den wichtigen Posten eine « <'. !>!'! lle I' ctat niajvr bekleidete.
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In den Feldlügen von 1805 und 1806 war er einer der thätigsten und glücklichsten
Feldherren Napoleons . In dem letzter» hatte er das erste Zusammentreffen mit den
Preussen bei Saalfeld zu bestehen. Sein TorPS begann nicht minder den ersten An¬
griff bei Jena . Bei dem Ausbruche des Kriegs in Spanien ward er dorthin geschickt
und verweilte daselbst, als Oberbefehlshaber der Armee von Aragonien , fast immer
siegreich, bis nach der Schlacht von Viktoria . Er trug z»r Einnahme von Saragossa
bei, eroberte Lerida , Meguinenza , Tortosa , Tarragona , Sagunt und Valencia , und
schlug die spanischen Heere überall , wo er mit ihnen zusammentraf . Erst »ach der
Schlacht von Viktoria zog er sich nach den Pyrenäen zurück. 1814 erhielt er den
Auftrag , den heimkehrenden Ferdinand V I I. zu empfangen und zum spanischen Hee¬
re zu begleiten . Nach der ersten Restauration ward er von Ludwig X VIII . zum Pair
von Elsaß ernannt . Während der
von Frankreich und zum Militairgouverneur
100 Tage befehligte er in Lyon die Armee des Südens . Da er unterNapoleon die
Pairswürde angenommen hatte , ward er bei der zweiten Restauration aus derKammer der Pairs entfernt , aber 1819 wieder in dieselbe aufgenommen . Er starb d. 3.
Jan . 1826 zu Marseille . 1829 erschienen zu Paris die von ihm hinterlässt „ blrruoiie ; du äl .iriclu, ! 8uel >et «ur sc« c.inipngnei en Lsp . elepui ! 1808 — 14"
.
(2 Bde . m . e. Atlas , Fol .) .
Natürliche Beschaffenheit . Die südliche Hälfte der neuen
Südamerika.
DeSpucci ) benannte eigent¬
Welt , oder das nach seinem Entdecker ( st Amerigo
liche Amerika bildet ein nach Süden zugespitzte« Dreieck , vorn 12 ° N . Br . —
und Feuerland an der Sükspitze und
52 ° 30 ' S . Br . (die Inseln Staatenland
Tap Horn mitgerechnet , bis 55 ") und von 18 ° — 63 ° W . L. Es hängt durch
die , wo sie am schwülsten ist , 12 Meilen breite Erdenge von Panuma , welche
aus einer dichten, bis 612 Fuß Hohen Felsenmasse besteht, wodurch der Druchbruch
deö atlantischen Oceans in die 20 Fuß tiefer liegende Südsee bis jetzt aufgehalten
Das
wurde , mit Nordamerika zusammen und enthält ungefähr 350,000
Land erhebt sich allmälig von der Küste des atlantischen Meeres an , vorzüglich in
der niedern Erdsteppe (los Llanos ) an dem Ufer des Oronoco , bis es zu der hohen
Bergkette ansteigt , die an der Westküste , nirgends über 18 Meilen vvm stillen
Meere entfernt , jäh herabstürzt . Diese Kette , die Anden ( von dem peruanischen
s ( . d.) , von dem spanischen Worte
Worte Aniis , Kupfer ) oder Tordilleras
Tortel , Seil , d, i. Kettengebirge genannt , streicht fast in Polrichlung durch ganz
Südamerika hin , vom Vorgebirge Froward tind Pilares an der Magellanstraße
bis zür Landenge von Panama , wo es sich etwa « verflacht . Das 1256 Fuß Hohe
Thal von O. uito wird oft durch Erdbeben erschüttert , Das schrecklichste war 1191.
Auf dem Pichincha , neben O. uito , 14,862 Fuß hoch, zählte Humboldt in nicht
vollen 30 Minuten 18 Erdstöße . In der ungeheuern Tiefe seines kreisförmigen
Schlundes unterscheidet man mehre Berge , die neben einander stehen. Fast das
ganze AndeiilanP ist von innerm Feuer durchwühlt ; rauchende Schwefelfelder und
Schwef .'lberge zeigen den weit verbreiteten brennbaren Stoff dieses Landes an.
Doch statt Lava und Bimsstein , wie es bei den Feuerbergen Südeuropas der Fall
ist, werd hier wasserstoffhalkiger Schwefel oder kohlenstoffhaltiger Lehm , oft
mit einer ungeheuern Menge von Fischen ausgeworfen . Südlich , nach dem
Platastrome hin , gibt es auch große Ebenen mit Salz - und Salpeterstrichen,
wo das Erdreich nach jedem Regen ganz we ß vom Salpeter anschieße, und wo
auch dieO . uellen und Flüsse salzig sink. Dieses '.Alles , nebst dein Platinaerz
den Ebenen nördlich vom (Gleicher ge¬
(s. d.) , das in dem zertrümmerten (Geröll
sunden wird , setzt einen MilchungSunterschied der unbelebten Erdoberfläche der alten
und neuen Welt voraus , welcher vielleicht die Verschiedenheit der belebten Schöpfung
in beiden bei gleicher Höhe über dem Pole und dem Meere erklärt . Auch gedeihen
in Südamerika die meisten aus Europa dahin versetzten Pflanzen und Thiere in
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größerer Kraft und Fülle . Aus dir (legend der westl. Einbiegung des Meerbusens
von ?lrica zieht sich nach der östlichen Auvbiegung beiin Vorgebirge S .-.Nogue inannigfach gewunden , durch Brasilien hm das Gebirge Chikuos (Tschikitoe , das die
großen Slronigebieie desPlata und dee Maraichon ( oderAniazonenstiomes ) durch
s. doppelte Abdachung , die östlich: südliche und die nördliche , scheidet. Zwei um
geheureEbenen breiten sich am Fuße tcrChikiios aus : die Plata -Ebene , oder die
Pampas , und die Ebene des Amozonenlandcs ; jene grasreich , diese mir Wald
bedeckt. Ncrd ' ich davon erhebl sich, we ein abgesch edenesEiland , derG . birgüstock von Guyana , unk westlich das Gebirge Mei , wo aus unbekannten Quellen
ter Ldronoco entspringt , welcher mit dem Dlaronhon durch den Cassiguiare und den
Rio Negro zusammenhangt , und östl'ch das Gebirge Tail ucoraque . ilöoch nördsicher , an der Küste des caraibischen Meeres , erheben sich die Geb 'rge von Caraccas mit der 8420 Fuß hohen Sillo , östlich von der Landenge Panama . Tiefe
Bergrcihe umschließt ein 50,000 geogr . s^ M . großes Binnen -, oder Inselland,
die grasreiche Sarannah , oder Oronoco -, Ebene , die östlich von , Meere , südlich
vom Maranhcn , westlich vom Rio Negro und nördlich vorn Tronocv mir ,m,kwürdiaen Wasserfallen (sienxliüoe ) umgeben ist. Man erhält nur dann ein deut¬
liches Bild von der Naturabtheilung
des Ganzen , wenn man die Gebiete des
Oronoco , Maranhon und Plata unterscheidet : 3 Flußsysteme , welche in Hin¬
sicht der Gestaltung dieses Welttheils die Beobachtung des Geologen vorzüglich
verdumm . Der Oronooo
(s. d.) bildet bei s. 49fachcn Mundüng eine Menqe
während der Regenzeit wol 8 — 12 Fuß tief unter Wasser stehender, und dessenun¬
geachtet von einem ganzen Indianerstanmie bewobnter Inseln . TerVtaranhon
entsteht aus dem Zusammenflüsse des llcayle und Tunguragua , bar s. Quellen am
Fuße des Ehimboiaffo und mmmt über 00 Snöme auf , u. a. den Viade '-a und d>n
Mächtigen , dui ch viele Wassersälle zur Schiffsahrt wenig geeigneten Tokannn . Er
fällt , nach einem Laufe von beinahe OOO geogr . Nl . durch die 15 geogr . Bö . breue
Dlündung ins D >e,r , wo ernoch v eleM . weit s. süßeSWasser behält . Aufs . nörtl.
Uferfläche erhebt sich eine Erdsteppe von 14,000 geogr . UM . kauni 200 Fuß über
das Meer ; das südöstliche Uferlaud ist die sumpfigste Gegend ter neuen We r. In
Brasilien und im südlichen Theile von Lütamcrika dilden die 3 Haupiüi eme , ter
Parana
, der Paraguay
und der Uraguay,
vereinigt den la Plaia oder
Silbersnom . Asit dem nördlichsten und westlichsten, dem Pcraanav , vereirigr sich
der Rio Cnyaba . Ter Paraguay ergießt sich in den Parana . Qstltch fallen m den
Paraguay der Nejliy , nur dem sich derAauaicr , eui Fluß der Leine gleich, von den
Anten her , vereinigt , der sich unter 23 ° 28 ' durch erneu senkrechten Wachisal ! von
884 Fuß auszeichnet . T !e westlichen Ströme , der Pilcomayo und der Veimejo,
kommen an G , yße dem Paraguay selbst beinahe gleich. 80 Meilen vor dem Aus¬
flüsse bildet der Pi 'comayo eine gi ofe Insel gl. N . Ta , wo sich der südlichste Arm
des Pilcomavo in den Paraguay ergießt , liegt Asuncion , die ehenial ge Haupist . von
Paraguay . Der Haupisirom , Pm cma, fließt in der Mitte der 3 Arme des la Pla¬
ta . Unter s. Wasserfallen ist der Salto grande bei der jetzt zerstörten Stadt Guaira
Merkwürdig . Hmr wird der 12,000 Fuß breite Strom p 'ößlich in ein Felsenbetke
von wenigera's Kt0 Fuß eingezwängt
. Ter große, an s. Ufern befindliche Sumpfsee4 )bera gibt 4 Flüss N den blrtprung , wovon 2 sich in den Parana , die andern
beiden ab >r in den Uraguay ergießen . Ter Zusammenhang dieser beiden Ströme,
des Parana und Uraguay , die ihres Gleichen in Europa kaum baben , ist eine
dem Geologen sehr merkwürdige Erscheinung . Der Uraguay , der südlichste der
8 Ströme , ist kleiner als die beiden andern Arme desPlata , und entspringt in
den Gebirgen von Brasilien . Diese Ltröme überschwemmen jährlich das Land
und bewirken dadurch eine große Fruchtbarkeit . Ter Plata seil st fließt südlich und
füllt 20 geogr , Meilen breit ins Meer . Außerdem fallen östlich ter Sän - Frau-
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und nördlich in Granada der
cesco , südlich in Patagonien der Collorado,
als große Küsiensiröme , in das Weltmeer . Die Hoch«
Magdalenenfluß,
ebenen in Südamerika haben nicht den Umfang der nordamerikanischen , sondern
Fuß,
8000
höchstens 40 Stunden im Umkreise , sind aber höher , von 8400 —
und durch ungemein tiefe Thäler von einander getrennt . Dagegen erstreckt steh die
niedrigste Ebene , t ie der Llanos , in einen, Raume von 12,000 geogr . HW . von
der Küstenkette von Caraccas bis zu den Wäldern von Guyana und bis zu dem
Delta der Mündung des Oronoco . Dort ist die Ebene ein unübersehbarer grüner,
unter Wasser stehender Wald . Hier ist sie im Ganzen bäum -, und quellenleer.
Doch steht hin und wieder die Fäche , palme zerstreut . In der trockenen Jahreszeit
zerfällt die verkohlte Grasdecke in Staub , der Boden zerspaltet sich, undWirdelwinde heben Staubwolken empor , die den Wasserhosen des Weltmeers gleichen.
Selbst das Krokodil ! und die Boaschlange erstarren und liegen unbeweglich im tro¬
ckenen Letten , bis sie durch die ersten Regen wieder erweckt werden . Dann aber
verwandelt sich die Steppe in kurzer Zeit in eine üppige Graöflur . Insbesondere
zeigt sich in Guyana am deutlichsten , daß Amerika «in Land zu fein scheint, das
erst spät und lange nach der Epoche , da die alle Welt gebildet wurde , aus dem
Meer gekommen ist.
Das Klima ist in Südamerika durchaus kühler als in a . Erdtheilen un¬
ter gleicher Breite . Selbst unter und im Süden der Linie ist die Hitze erträglich,
weil das Land hier schmal und hoch ist. Die meisten Niesenberge in der heißen
Zone sind mit ewigem Schnee bedeckt, Humboldt bestimmt die Schneelinie unter
dem Äquator auf 14,112 Fuß . Auf den Eord .Ueras in Granada und Peru reg¬
net es fast das ganze Jahr . Auf der Küste regnet und donnert es niemals . In
a . Gegenden wird die Wärme durch die großen sumpfigen Niederungen gemildert,
oder durch häufige Regen . So liegen um den Maranhon Länder , die nur 2 trock¬
ne und 10 Rkgenmonüte zählen. Guyana ist darum ein äußerst ungesundes und
lebenverkürzended Land . In der 22,350 I W . großen Halbmsel Patagonien oder
ist die Luft äußerst rauh , der Himmel selten heiter , die ärüsten
Magellansland
sind fast immer mit Nebel bedeckt, und Sturmwinde toben oft fürchterlich . Auf
den 1520 s^ M . gvoben Feuerlanksinseln sind die Thäler auf der Nordseite in der
Nähe hoher , kahler Gebirge mitten im Sommer mil Schnee bedeckt. D 'd Eigen¬
thümlichkeit des Bodens und des Klimas stellt sich nothwendig auch in d. n Naiurmerkwürdig.
Pflanzenwelt
erzmgnissen dar . Vorzüglich ist die tropische
S . das Bonpland -Humboldt ' sche Prachtwerk : „ diova genora ct -ipeoio,
orbiz iiuvi ovllr ^ o^
rnin , czuas in poee-^ i motiono oel pls ^.sm aeguiuvoliulem
rnul " (Paris 1816 , Fol .) . In dem Andenlande sind einheimisch u. m. a. die
Kartoffel , 8o !.->i>m » tulx .-ro.-mm , welche nach des Spaniers Jose Pavon „ Horn
?er » vi.-n >!>" um Lima , an der Küste und in Chile wild wächst , auch findet sie
sich in den Wäldern bei Santa Fe de Bogota . Die Eingeborenen bauen sie und
nennen sie Papas . Von dem China - oder Quinguinabaum kennt man 14 Arten
und sammelt jährlich 12 — 14,660 Ctr . Rinde zwischen dem 2. und 6." S . Br.
für Europa ein ; ferner sind einheimisch : Cacao , Vanille und Mais ; auch ist der
Boden reich an Heil - und Färbepflanzen und an Harzarten . Besonders merkwür¬
dig Und die Arakatscha , aus deren Wurzel man ein mehliges und wohlschmecken¬
erhält , und die Wachspalme , etwas nördlich vom Gleicher,
des Nahrungsmittel
die nur in einem Bezirke von 8 — 12 Meilen im Umkreise zu der erstaunlichen
Höh : von 180 — 180 Fuß wächst. Überhaupt sind aus Amerika allein 81 Palmenorten bekannt , deren Familie sich ebenso durch ihren Nutzen ( sie liefern Wein , Ül,
Wachs , Mehl , Zucker und Salz ) als durch Schönheit der Formen und Groß:
des Wuchses vor allen a. Pstanzenfamilien auszeichnet . Von den Orchiden , der
Hauptzierde der tropischen Pflanzenwelt , hat man in Amerika bereits 244 Arten
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erforscht . Utn den Wasserfall von Teguendama , den die Bogota bei Santa -Fe
macht , scheint die Natur ein Füllhorn von unbekannten Pflanzen ausgeschüttet
lind seltenen Thieren vorgeworfen zu haben . Ganze Wälder sind von Bäumen,
Gesträuchen und Pflanzen so dicht .verwachsen , daß nur wilde Thiere , die Waffer
suchen , einige Lücken gebahnt haben . Chile ist überaus reich an Heilpflanzen,
Weihrauch und nützlichen Bäumen , wie die Cocospalme und Ceder . Zn den
brasilischen Wäldern findet man wehr als 80 verschiedene sthönfarbige Holzar¬
ten , zu Tischlerarbeiten und zum Färben brauchbar (z. B . das Ferriambukholz ).
Zn dem.Niederlande ain Oronoeo und in den sumpfigen Küstengegenden , wo die
lästigen Moskiten und Dampyre Hausen, schw tzen bei der großen Hitze und starken
Bewässerung jene berühmten Harze aus , Guajak und Leder- oder Federharz , wo¬
von das letzte von den Einw . über thönerne Formen gezogen , geräuchert und dann
Üls Flaschen mit andern Specereien gefüllt , nach Europa gesendet wird . Die Pflan¬
zungen in Guyiina liefern alle westihd. Erzeugnisse ohne Dünger und Pflug : Zm
franz . Guyana werden die Erzeugnisseher Mvlukken - und Südseeinseln gewonnen,
so auch Thee in Brasilien . In den Wäldern von Venezuela hat man kürzlich eine vege¬
tabilische Cochenille entdeckt. ^ »> Thierreichesind
den Andenländern eigenthüm¬
lich die Llama , Guanaco und Dicusia von der Schafform , und Tapir und Tdjassu
vom Lchweinegdschlecht . Der wilde Zaguür ( derümerik . Tiger , eigentlich ein Pan¬
ther ) ist ziemlich ebenso groß und , wie der amerik . Leopard . den Heerden gefährlich.
Zn den Flüssn haust der Alligator (das amerik . Krokodill ) , er erreicht bisweilen
eine Länge von 5 Ellen . Die Vogel sind tu den hohen Gegenden nicht zahlreich/
über mannigfaltig in der Farbe wie in der Größe , vom Kolibri bis zum Kondor;
desto reicher ist das Niederland atr Geflügel und Fischen . Wichtig ist insbesondere
der Mallsischfang , der von der brasilisch>n Znse ! Sta .-Catharina aus gewiebelt
wird . TerManati
, oder die Seekuh , ist in den Flüssen von Guyana so Zahlreich,
daß das Rudern der Böte durch sie aufgehalten wird . Am reichsten ist der Fischfang
an den Küsten von Chile. Noch sind merkwürdig die wilden Hunde ( Alcos ) und
der kasuarähnliche Tuju , welche die Pampas oder Grasebenen bevölkern ; fer¬
ner die Zitteraale in der Erdssppe los Llanos , sowie die Pinguingänse auf den
menschen- und baumleeren Falklaudsinseln oder Malouinen , welche in dem frisch
gbünen , oft 6 Fuß hohen Pinguingrase dicht an einander ihre Neste anlegen . Auf
den großen Grasebenen zwischen d. n Armen des Plata bis zumMadera weiden die
durch die Europäer dahin verpflanzten wilden Pferde und wilde » Rinder zu Tau¬
senden. Zn der brasil . Prov . Rio grande und am Plata werden die btziern bloß
der Haut wegen geschlachtet : so groß ist ihre Menge . Giftige Thiere sind beson¬
ders auf den Bcrgsieppeii häufig ; vorzüglich finden sich auf den Abhängen der Cordilleras oder in der Monraüa real in Menge die giftigsten Schlangen , z. B . die
Klapper -, Amaru - oder Ab - oitsschlange ; die nichl giftige , Mannsdicke und 80
Fuß lange Abomoschlange in Guyana u. a. m. ; ferner Hundertfüße , Skorpio¬
nen , Kröten (z. B . die häßliche lan -, pips im -Oronoeo ) und Eidechsen , die an
den größern Ameisen die schlimmsten Feinde haben . Zn Guyünü durchschneiden die
Lüste Schmetterlinge von den.buntesten Farnen . Die sogen. LoternennSger leiten
mit ihrem helleuchtenden Kopse t >n Reisenden in der Nacht . Das S teinrei ch
hat dem golddursiigen Europäer kie größten Schätze gezeigt. An Brasilien befin¬
den sich die meisten und größten Diamanten , die jedoch den orientalischen an Güte
nachstehen , hauptsächlich in den Gebirgen von Cujabo , in den Cepitanias Minas
Germs und Maito grosse. Man schätzt den jährl . Ertrag auf 60,000 Karat De¬
mant , nebst 168Cinr . gemünzten undStangengvlteS
, an Werth auf7 Mill . THIr.
Zn der Copilania Sl .-Vincenl sind Goldgruben ; doch wird das meiste Gold aus
dem 'Lande der Flüsse gewaschen. Damit durch die Menge der Demanten derPreis
nicht zu sehr sinke, so dürfen die Pächter der Demantgr üben nicht über 600 Neger
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dabei gebrauchen , und muffen den Fund nach R >o Ianeiro
an den königl . Aufseher verkaufen . Die übrigen Mineralien
, als Eisen , Zum , Blei , Quecksilber,
Salz u . s. rv. , weiden , obg eich in Menge vorhanden , wenig aufgesucht . Eine
wunderbare
Erscheinung
ist in Brasilien
der ungeheure Magneiberg
, die sogenannt«
S »rra di Pierade
beiSabara
. Von da , wo der Vlagnetberg
auf Thonschiefer
aufsetzt , bis zuni Gipfel , beträgt
die Höhe noch 350 Toiscn . Dieser Magnet»
kegel zeigt merkwürdige
Erscheinungen
im magnelischen Polaritätcwechsel
. — In
Granata
und Peiu sinket man Gold in den Minen um Santa
He und in der Pro»
vinz Quito , und in dem Sande der Flüff ? in derPrcv . CaraccaS , Platina
in den Berg»
werken von Choco und Barbaeoas
, Silber
aber nur in den kältern peruanischen
Provinzen
häufig ; koch sind die Silberbergwei
ke von Potosi schon längst n ' cht so
ergiebig wie in vorigen Zeiten . Desto reicher sind die in der Prov . Arica . Queck¬
silber und Salz wird ebenfalls in Peru gewonnen . Kupfer und Zinn werden aus
Luna nach Europa
ausgeführt .
1780 wurden in der kenigl . Münze
zu Lima
584,000 Mark Silber
und 5380 Mark Gold geschmolzen und gemünzt . Auch in
Chile ist fast kein Berg ohne Gold , kein Fluß ohne Gold fand . Die S ilbergruben
lie¬
ge » fast alle auf den beschneiten Gipfeln der Cor kill . ren , was ihre » Bau sehr er¬
schwert . Kupfer sinket man von der vortrefflichsten
Art , jährlich an 26,000 Ctnr.
In dem ehemaligen Königreiche
la Plara sind verhältnißmäßig
die Bergwerke
von
grilliger Bedeutung.
Auch die Menschennakur
und da ? Völkerleben
in « üdamerika
sind sehr merk¬
würdig . Zu den Ureinwohnern
gehört in d m Andenlante
der große Stamm
der kupferfarbigen
Peruaner , d<ren gegenwärtige
Erniedrigung
das Verbrechen der
Spanier
ist. Die äußer lich sich zur kachol . Religion bekennen , heißen Fideles , dir
noch d,n Lehren der Inkas
folgen , Barbaras
. Jene schmachteten unter drückenden
Steuern
uno unter der Mim derBergweikSpreffe
, sie wurden als unmündig
an¬
gesehen und konnten zu keinem Amte gelangen . Zu den einträglichen
Ämtern ge¬
langte nicht einmal ein Creob , geschweige denn ein Mestize . Hierdurch waren die
Peruaner
von einem hocheultivirien
Volke , das s. Ub . rwinder an Einsicht und Sit¬
ten übertraf , zu einem rohen , unwissenden , armen und trägen Volke herabgesunken.
Mach der Sage kamen im 12 . Jahrh . 2 weiße Menschen , Manko
Kapak
und
Mama Desto , s. Frau , die sich Kinder der Sonne nannten , in das Land , gaben
Gesetze , ordneten den Gottesdienst , bhiten den Ackerbau , die Kunst zu weben und
zu spinnen . Manko baute Cusco . Er hatte 17 Nachfolger , die Inkas
hießen.
Unter ihnen breiteten sich Kenntnisse
und Bildung
mit der L . hre des Sabäismus
unter tem Volke aus . Am Hofe des Königs von Bogota verstanden
die Priester
eine Mütagslmie
zu ziehen und ten Augenblick
des Solsiüiums
zu beobachten.
Sie verwandelten
das Moudenjahr
durch Einschaltungen
in ein « onnenjahr . Spu¬
ren von astronomischen
Kenntnissen
findet man noch unter den Wilde » der Prov.
Parinia . Die Ruinen der Paläste der Inkas
in Cusco und Quito , die über die
Cordilleras
in Felsen geham ne Landstraße , welche über den 13,800 Fuß hohen Parama von bchauenen Steinen
in schnurgerader Richtung nach Cusco geht , ein Werk,
das die appische « maße weit hinter sich zurückläßt , die Pyramiden
und andre Denk¬
mäler erwecken hohe Begriffe von der Kunstfertigkeit
der Peruaner
in alten Zeiten.
Noch jetzt ist die Inkasprache
die gewöhnliche zu Quito und Lima . Di . se von den
Inkas eingeführte
allgemeineSprache
, welche alle Stämme
, die sich untereinan¬
der nickt verstanden , lernen mußten , heißt Quüschuan , und die Abneigung der perua¬
nischen Dolksstämme
gegen die span sehe Sprache ist so groß , daß die spanischen Prie¬
ster seltst , um ihr «n Einstuß zu behaupten , das Quüschuan
erlernen . Diese Sprä¬
che ist wohllautend , und die Grammatik
so kunstvoll wie irgend eine . Es fehlen
aber du Mitlauter
b , d, s, g , r . In Chile sind die Ureinwohner
in den Gebirgen
Conxrfations
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eine große , starke Menschenart . Die in den östlichen Theile » der Anden wohnenden
Patagonier sind Nomaden . Unter ihnen sind die Araucani und Puelchi gefährliche
Nachbarn der Spanier . In Paraguay und Tucuman hallen die Jesuiten unter
den Wilden , die in den dichten und zur Regenzeit fast ganz unter Wasser gesetzten
> Wäldern lebten , vorzüglich unter denGuaranis , Eolonien angelegt , und die Be¬
kehrten , deren an 200,000 gezählt wurden , an den Feldbau gewohnt , linker ihnen
sind die berittenen Indianer , die Abipones , Mocobis , Tobas y. A . die erlitieristen
Feinde der Spanier . Im Magellanlonke oder Patagonien unterscheiden die S pa¬
nier die Ureinwohner in Pampas , Feldbeirobner , und die Serranos , Gebirgbewohner . Sie selbst nennen sich Puelches , Moluches , Thuelches u . s. s., sind berit¬
ten , sehr kriegerisch , grausam im Kriege , sehr geschickt im Steinschleudern , und
größteniheilö Menschen von ansehnlicher Länge , aber keine R 'esen. Die Euuvohner des Feuei lande «, diePescbcrähs , ein munteres , dienstfertiges Völkch -n von kaum
2000 M ., stehen, stumpfsinnig und gedankenlos , auf der niedrigsten Stufe der Ent¬
wickelung . In Brasilien gehören zu den Ureinwohnern die Topinambuer , nörd¬
lich am Tokanlin , ferner die wilden Ouetakapen , die MoxoSindier u. A . Der
Portugiese braucht die Eingeborenen zum Rudern ; zu andern Dienstoerrichtungen
hat man sie nicht gewöhnen können . Voll von Liebe zu einer regellosen Freiheit
und von Haß gegen die Portugiesen , meiden sie die europäischen Niederlassungen
und machen die Straßen so unsicher , daß zwischen den Slädten an der See zu
Lande wenig Verkehr ist ; dasselbe ist auch in Peru und Kranada der Fall . In
Guyana heißen die Ur . inwohnerKariben undMaipuren ; dieOmegaer wohnen am
See Parima , dessen Ufer aus Talkstein bess. hen , der in der Tonne wie Gold und
Silber glänzt ; daher das Märchen vom Goldland Eldorado . Außer den Euro¬
päern (Spanier , Portugiesen , Franzosen , Briten , Niederländer ) , aus deren Der -,
entstanden sind , gibt es in Südame¬
die Mestizen
m schunz mit Indianerinnen
rika noch Juden und eine große Zahl Afrikaner , meistens Negersklaven . In dem
holländ Guyana haben die Juden große Rechte und B tsttzunge» ; in ihrer StadtJuden .Savannah , 10 Meilen oberhalb Paramaribo , wohnen lauter porkug . Ju¬
den. S >e sollen durch die Mißhandlungen der Neger mir Anlaß gegeben haben,
daß viele Sklaven in unzugängliche Moräste und Waldungen entflohen sind , von
wo sie den Pflanzungen großen Schaden zufügen . Don diesen Maronen - Negern
sind zu unterscheiden die verbündeten oder freien Neger an der Pflanzung Occa und
ani Saramaccafluß , ungefähr 5000 , die von der holländischen Regierung als freie
Nation anerkannt werden und Geschenke bekommen , dagegen aber verpflichtet sind,
keine zu ihnen gelaufene Neger aufzunehmen , und ihren Eapitain voni Gouverneur
wird über 12
ernennen zu lassen . — Die gesammie Volksmenge von Sütamcnka
Mill . geschäht. Freie Indianer gibt es überhaupt eine Mill . Sie bewohnen
eigne Landstrecken in Guyana , z. B . die Kariben , etwa 5000 , die Ottomocken,
etwa 4000 Menschen , in Peru , wo nian wenigstens 10 freie Stämme unterschei¬
det ; ferner in Paraguay , Ehile , Brasilien , und im Magellanslande . Sie reden
verschiedene Sprachen , unter denen die guaranysche fast überall verstanden wird.
Ihre Oberhäupter mit beschränkter Gewalt heißen Kaziken , bei den Aroucauen , die
sich selbst Moluchus , d. i. Krieger , nennen , heißen sie Togui . Die meisten Stäm¬
me treiben Jagd und Fischerei , oder leben vom Kriege . Feld - und Hausarbeit
überlassen sie den Weibern.
Seit derRevolution unter¬
« politischerZüstand.
Südamerika
, das sranz . , niederländ.
Guyana
2)
;
Brasilien
dasKaiserreich
1)
man
scheidet
, zu welcher die Gallopagos -Inseln gehö¬
u. d. britische ; 3) die Rep . Eolombia
ren ; 4) den Freistaat Peru ; 5) Freistaat Ehile; 6 ) die Rep . der Araucos;
9 ) die V -rein . Staaten
8 ) den Staat Paraguay;
st) den Freistaat Bolivia;
Video mit der
; eiiti » :>) ; 10 ) Monte
(
des Rio de la Plata tlepublioa,lrj
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o .inrln oriontsl ( Lits 'Inli ».->) ; 11 ) dir wüste Südspitze
, sütl . von 11 ° S . B.
mit den Inseln an der Mageklansstrase und iwSüdweere . — Historisch
un,
terscheider man : X. das portugies
. Südamerika
. (S . Brasilien
.) II. das
französ . Südamerika
begreift einen Theil von Guyana zwischen denFlüssn
Maroni undOyapcck . Die Grenzen inO . und S . werden nach dem mit Portugal
zu Pari « d. 28 . Aug . 1817 geschlossenen Vertrage durch Commissarien bestimmt.
Es liegt nördlich vom portugiesisch en Guyana , grenzt im W . an S urinam und im
9b . an den atlantischen Ocean . Auf einer Fläche von 1320 UM . zählt es 35,600
Dew ., ohne die wilden Indianer . Diese « fruchtbare , sehrheitze , feuchte und unge¬
sunde Land ist reich an den köstlichsten Naturerzeugnissen . Der Fasse vonCayenne
wird allgemein geschätzt. Unter einigen 50 Plantagen ist Gabrielle der hierher ver¬
pflanzten Gewürznelken wegen bemerkenswerth . Auch gedeihen der Zimmer , der
Sago -, der Brotfruchtbaum u. a. m . Guyana macht mit der Insel Cayenne ein
franz . Gouvernement aus . Der Haupiort ist Cayenne
mit 1200 E .
Von
dem vormals holländischen
Guyana gehören seit 1814 den Engländern:
die Niederlassungen zu Esseguebo , mit 16,187 Sklaven , und einem jährl . Ertrage
von 18 Mill . Pfd . Zucker , 855,600 Gallons Rum , 960,600 Pfd . Cossee und
600,000 Pf . Baumwolle ; Demerory mit 47,032 Sklaven , und einen , jährl . Er¬
trage von 13 Null . Pfd . Zucker, 7 M >ll. Pfd . Fasse , 750,000 Gallons Rum und
6 Vlill . Pfd . Baumwolle ; undBerbice mit 22,223 Sklaven und einem fährl . Er¬
trage von 1 M,ll . Psd . Zucker , 600,000GallonsRum
, 8z Mill . Pfd . Fasse und
1 .200,000 Pfd . Baumwolle ; zusammen 158,600 Einw ., darunter 15,000 Weiße,
19,200 Freie und 64,600 Sklaven auf 414 s^ M . Hauptstadt ist Fort Nassau
am Berbice ; ferner Stabrock Sitz
(
des Gouvernements ) und Neu -Middelburg.
I ) . Die Niederländer
besitzen also nur noch Surinam
s ( . t .), die wichtigste.
Das Ganze ,st ein Denkmal des holländischen Fleißes . Ein unermeßlich großer
Sumpf , mit Wurzelbäumen bewachsen, ist, nachdem das Hol ; abgeschlagen wor¬
den , durch Conäle und Gräben ausgetrocknet , milDänmen
umgebe » und in Gär¬
ten umgeschaffen , welche mit schönen Gebäuden geziert sind. Die Brüdergemeinde
unterhält hier eine Missen unter den Negern und Indianern , l . T as spa¬
nische Südamerika.
Des
Zusammenhanges wegen , in welchem das spanische
Nordamerika mit einem Theile d,s span . Südamerika gestandet , hat , und in Ein¬
sicht der neuesten poln . Deränteiungen
noch steht , muffen wir ki. r das gest »mte
span . Amerika vor der Revolution,
oder bis zumI . 1810 , betrachten ; übri¬
gens verweisen wir , was die nördlich ' » Provinzen betrifft , austie A . N orto merika , Wesiindien
undMexico.
Das
span . Amerika , wttckesK ^rl 1. 1519
der Krone Casslien einverleibte , enihält nach Diorse („ ^ ,r e, ><-->,! t - copea, >> - " ) auf
235,672 geogr . s^ M . gegen 17 Mill . Einw . Davon sind ? Spanier und Frevlen;
1 von vermischter Abkunft : Diestizen , Mulatten u . s. w . ; r ° llreinwohner oder
Indianer (Fideles , die sich den Spaniern unterworfen haben ; die übrigen heiß n
Indios bravos oder Barbaras ) ; ->'? 9 >eger , die jedoch mehr wie Bed en» » als wie
Sklaven gehalten werden . Alle diese Elasten unterschieden sich vor der Revolution
durch verschiedene Rechte . Herren waren überall die Spanier und Ereclen ; doch
hatte der Fapeton , d. i. ein in Spanien geborener Weißer , fast allein Zugang zu den
wichtigern Ämtern . Am meisten gedrückt waren die Indianer , vorzüglich in Peru
Lurch die Mita oder den Zwangdünst zum Bergbau . Über diese Mass von Ländern
und Völkern übte bis 1810 der spanische König durch den hohen Rath von Indien
in Madrid die gesetzgebende Gewalt aus , die vollziehende war den Statthaltern
in
Amerika (4 V,cekönigen und 5 Genera capuainen ) anvertraut ; ihre verschiedenen
Statthalterschaften
standen aber unter sich in keiner administrativen Verbindung.
Die Einnahme des Staats im spanischen Amerika beließ sich jährlich auf 48 Mill.
Thaler ; Las Meiste gab der Bergbau , dessen jährl . Ertrag überhaupt bis auf 55
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Mill . Thlr . stieg. Spanien selbst gewann vorzüglich durch den die Fremden aus¬
schließenden Handel mit dem span. Amerika ; denn es führte dahin jährlich an Waa¬
re » über 1 "! Mill . Thlr . ein , da hingegen die Ausfuhr aus den Colonien an landwu 'lhschafliichen Erzeugnissen etwas über 50 Mill . Thlr . betrug . Von den neun
Stallhalle !schaflen (darunter 4 Königreiche ) , in welche das gesummte span/Ame¬
rika vor der Revolution getheilt war , gehören 2 , Neuspanien und Guatemala
(große , von den Cvrdilleren durchschnittene Hochebenen ) , zu Nordamerika . Wir be¬
, mit dem größer»
merken über sie im Einzelnen Folgendes . 1) Neuspanien
Theile von AltMepieo , gant Nkumerico und den beiden Ealifornien , die wichtigste,
ist nach Humboldt 42,652 j jM . groß , mit 7,550,000 Einw . Die Einkünfte der
Krone schätzt man auf 40 Mill . Gldn . , wovon 11 aus dem Bergregal , In 36
Bergbezirken betrug die jährliche Ausbeute aus 500 Minen über 44 Mill . Gldn.
an Gold und Silber ; die Ausfuhr übechaupt über 56 Mill . 2) Das Gencral, ein zum Theil ungesund 'sT ' openland mit dem 444 s^ M.
capüanat Guatemala
großen Nicaraguasee , grenzt durch die Er . enge von Panama an das spanische Süd¬
amerika . Auf 15,488 s^ M . wohnen etwa ^ Mill . M . rstchen. Wichtig smd k'e
Pei lensischerei am Isthmus von Panama , der Purpul schneckenfang, der Iiidigo -,
best . ht arS
Havanna
Zucker - und Bergbau u. s. f. 8) Das Generalcapitanar
der ?lntilleninsel Cuba und den beiden ( 1820 an die Vereinigten Staaten abgeilekenen) Floridas , einer Halbinsl in dleordamerika , 682,000Einw . ovf4Il4 j ^ ,M.
Ries besteht aus der Anulleninsel gl. N .,
4) Das Generalcapitanak Puerio
aus den 2 spanischen Jungfern » sein und dem spanischen Antheile von Si .-Demit 439,000 Euiw . In Südamerika liegen ,5
mingo ; zusammen 1010
ein Tropenland , das Eid»
Gouvernements : 5) das Königreich Neugranada,
s^ jM ., mit 2 Wiill . .
64,866
von
ist,
unterworfen
Orkanen
und
erschülterungen
Menschen . Es grenzt im O . an Earaccas uiid portug . Guyana , im W . an das
stille Vleer , im S . an den Maranhon und Peru , in N . an das karibische Meer
und an Guatemala . B > einem llbersiujft an den tropischen Erzeugnissen zum
Theil von vorzüglicher Güte , und an europäischen Prodncwn , besitzt es eine » gro¬
ßen Reichthum an Pf . rden und Maulkhieren . Außer Salz in Menge , gewinnt
man fast alle schätzbare Mineralien , auch Platina und Quecksilber . Unter allen
Colonien Hai es die reichsten Goltminen , mit einer jährlichen Ausbeute von 18,000
Mark ; an Werth 5,250,000 Gltn . An Neugranotas Küste bei Paria , in der
Nähe der Insel Trinidad und der Mündung des Oronoco , landete zuerst Colombo auf seiner 4. Reise im Aug . 1498 ; dann beschrieb Amerigo Veepucci das
Land . Die ersten Niederlassungen in N -ugranada gründeten um das I . 1510
die Spanier Odeja und Nicuessa . Das Land wurde bis 1556 entdeckt und ero¬
bert ; die Regierung desslben wurde 1547 einem H eneralcapitain und 1718einem
Vicekönig übergeben . Die beiden obersten Gerichtshöfe oder königl . Audienzen be¬
fanden sich in Santa -Fc und in Quito ; die übrigen Regi . rungsbehörren und der
erzbischöfiiche Sitz , sowie der desVicekönigs , i» der Hauptstadt Sania -Fs' de Bo¬
gota , die Quesata im I . 1538 auf einer 8694 Fuß hohen Andcnebene unter 4 ° 6'
N . B . angelegt . Sie zählt 30,000 Einw . und besitzt eine Universität ( seit
1610 ) . In derNähe ist der berühmte Waiserfe .il von Tigucndoma , wo der Bo¬
gota oder Funza sich 600 Fuß tief m einen Abgrund stürzt , aus welchem er unter
dem Namen Rio Meta hervorkommt , und endlich in den Magdalenenstrom fällt.
Unter den Ureinwohnern , welche zur Zeit der Eroberung des Landes durch Benalcazar und Quesada an Cultur den Mcpicanerü und Peruanern sehr nche kamen,
waren die Bewohner von Quito und die Muyscas die gebildetsten . Nach einer al¬
ten Sage war Bochica , Sohn der Sonne , ein weißer Mann in langen Kleidern
mit einem ehrwürdigen Baue , ihr Gesetzgeber , Lehrer des Ackerbaues und der
Stifter einer Thcokratie , ähnlich der des Dalai Lama . Er führte zuerst den Ca-
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lenber ein. Man opferte ihm alle 15 Jahre einen 15jährigen , im Tempel erzoge¬
nen Knaben . Bochica ' S Arm , erzählt die Sage , zerriß die Felsen bei Teguendama,
sodafi der Wasserüurz einen Andensee in die fruchtbare Ebene verwandelte , aus web
liegt , das sich eines beständigen Frühlings erfreut . Neugracher jetzt SantaFä
nada besteht aus 16 Provinzen , von denen Veragua mit der Hauptst . S . - Iago
de Veragua noch zu st-ordamerika gehört . Diese und die beiden anstoßenden Pro¬
vinzen : Panama (mit d r Hauptst . gl . Nam . an einer Bai des stillen Meeres , und
mit der Hafenstadt S .-Felipe des Purrto Bello -— Porto Bello — an dem karibischen Meere ) und Darien (mit der Hauptst . Sanra -Cruz de Ea »a) heißen zu¬
sammen auch Tierra firme . Östlich davon liegt die Provinz Canagena mit der
Hauptst . gl. Namens , welche der Eroberer des Landes , D . Pedro de H . rredia , an
einer sichern und ebenso geräumigen als großen Bai des karibischen Meeres im I.
1533 anlegte . Diese befestigte und wichtige Hafenstadt zählt jetzt 25,000 Einw.
Zn einiger Entfernung davon liegt das Doif Turbaco , berühmt wegen seiner schö¬
nen Gärten und paradiesischen Lage ; 4 Meilen davon haben mitten in eine!» Palmeinen Morast gebildet . Der Magdalewalde 18 — 20 kleine Schlammvulkane
nenfluß , an dessen Ufern der beste Cacao wächst , scheidet von Tarragena die Pro¬
vinz Santa - Marta , deren Küste Colombo schon 1461 entdeckte. Die 1554
gegründete Hauptstadt Sta .-Marta hat einen befestigten Hasen . In der Nähe
von Rio de la Hacha nach Maracapbo hin wohnt der kriegerische, noch nicht unter¬
jochte Urstamm der berittenen Goahiros , die von den westindischen Schleichhänd¬
lern Waffen und Pulver gegen Perlen , Farbeholz , Pferde u. s. w. enttäuschen.
Östlich von Sta .-Marta liegt die, an Venezuela ostwärts grenzende Provinz Merida
(mit hohen Gebirgen und kein Rio Apure ) mit der Hauptstadt gleiches Namens,
Am östlichsten liegt die mit Varmas grenzende Provinz S .- Iuan de los Llanos,
mit der Hauptstadt gleiches Namens . Weniger angebaut sind die mit Waldgebir¬
gen bedeckten Provinzen im Innern von Neugranada : Anrioauia , berühmt wegen
ihrer Goldgruben in dem District Eauca ; und Choco , mit Goldwäschen und Platinaminen . Beide sind arm , wenig bekannt und meist von -Slaven bewohnt . I»
der Mitte des Vicekönigreichs liegt die fleißig angebaute Provinz Sanka -Fo mit
der Hauptstadt . Über die an S . - Fö grenzende Provinz Quito s . d. A. Auf
der Hochebene von Quito am Fuße des VulkansPichincha herrscht ein ewiger Früh¬
ling . Sie ist häufigen Erdstößen ausgesetzt. Am 4. Febr . 1191 zerriß eine furcht¬
bare Erschütterung den ganzen Landstrich von 30 Meil . Länge und 20 Meil . Breite,
und verschlang in wenig -Secunden 40,000 Menschen . Hier ward von sranz . und
unter Ludwigs XV. Regierung ein Grad des Meri¬
spanischen Mathematikern
dians gemessen . In Quito liegen die Städ -e S .-Miguel de Ibarra mit 10,000,
Oiabalo mit 15,000 , Laracunga mit 12,000 , Riobamba (am 4 . Febr . 1191
von einem Bergstürze verschüttet , dann a» einem minder gefährlichen Hrte wieder
aufg,baut ) mit 20,000 Einw ., Guayaguil mit einem wichtigen Hasen an « stillen
Meere und 10,000 Einw . , Euenra mit 20,000 Einw . u. a. m. Von den übri¬
gen Provinzen NeugranadaS grenzt Iaen de Bracamores an Peru ; Mannas,
der Sitz vieler Missionen , a » P . ru und an den Maranhon mit Brasilien ; Quipos
grenzt ebenfalls an das porlugtes . Guvana ; Popayan , das häufig Erdbeben ausge¬
setzt ist, mit der Hauptstadt Popaya » (25,004 Einw .), und Tacameö , mit der Haupt¬
stadt gl , Nam . (die berühmten Smaragdgin den, 20 Meilen südlich) stoßen an das
( . d. Art . Colombia,
stille Weltmeer , 6) Das Gmeralcapikanat Caraccas vgl
mit den Pioviizen : Neuantalusien oder Cumana,
und Venezuela)
Caraccas
Barcelona , Venezuela oder das eigentliche ' araccas nebst Coro , Maracaybo , Darr
im karibischen Meere , ein iheilSvonBernasimd Guyana , nebst derInselMargartta
gen umzogenes , theils mit ungeheuern Llcr os angefülltes Tropenland , mit ewia .milder Frühlingsluft und frei von giftigen Insekten , enthält 23,242 , ohne Guyana
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12,950 UM . mir 1 Mill . Einw ., darunter 350,000 Spanier und Treolen , 350,000
farbige , 250,000 Neger und etwa 50,000 Indios fideles. Die Barbaras schützt
inan auf128,000 M . Es sind nämlich die Ottomacken , zu deren Nahrungsmitteln
auch eine fette Tkonerde mit gehört , die Kariben und Arowaken unabhängig im
Besitz des innern Landes geblieben . Dieser Eolonialstaat hat kein Gi ^ld und Silber , dafür aber die edelsten Stapelwaaren
Westindiens , vorzüglich wird der beste
Taback auf der Hrde ( mehr al « eine Mill . Ceinnep ) , Eacao ( 120,000 Eenkner ),
Caffee , Baumwylle und Indigo von vorzüglicher Güte erzeugt . Die Viehzucht ist
sehr bedeutend , der Bergbau gering ; der Handel lebhaft , vorzüglich der Schleich;
Handel mit der britischen Insel Trinidad . Die steile Küste dieses Landes , das westl.
an Neugranada , südl. an Peru und holländ . Guyana , östlich an das atlantische
und nördlich an das karibische Meer grenzt , hat Eolombo 1193 entdeckt ; das
Land selbst wurde von Spaniern erobert und colonisirt , dann von einer deutschen
Handelsgesellschaft , der Familie Welser in Augsburg , die es 1528 von Karl V2
für «ine Schuld als ein castilisches Lehen erhielt , sehr willkürlich verwaltet . Der
König von Spanien entzog daher 1550 den Welsern die gemißbrauchre souveraine
Gewalt , und stellte einen Kronbeamlen als Generalcapikain an . Die Hauptstadt
Caraccas (nach einen , Stamme
der Urbewohner so genannt ) , wurde 1561
von D 'ego de Losada ( unter dem 10 ° 30 ' 15 " N . B .) erbaut . Vor dem Erdbe¬
ben (26 . März 1812 ) , durch welches 12,000 Menschen ihr Leben verloren , zählte
sie 50,00 » Einw . Zwei Stunden davon liegt der befestigte Hafen La Guayra , eine
Stadt mit 8000 Einw . Außer mehren Küstenströmen und andern Flüssen , die
hier in den Oronoco fallen , wie der Apura und Eassiaquiari , ist unweit der Stadt
Valencia , in einer gesunden , fruchtbaren und reizenden Gegend , der See von Va¬
lencia zu bemerken , in welchen sich 20 Flüsse ergießen , ohne daß er einen sichtbaren
Abfluß zeigt, und gleichwol nimmt seine Wassermasse allinälig ab . Nach Earaccas
sind die bedeutendsten Städte : Eumana , Mit einem befestigten Hafen und 11,000
Einw . ; Barcelona nueva , mit 14 .000 Einw . , am Ncveri , eine Stunde vom
Meere , der Sitz des Schleichhandels mit Trinidad ; Cord mit 10,000 Einw . auf
einer Landzunge , weiche den Golf von Maracaybo und die karibische See scheidet;
Puerto Eabello mit einem Hafen und 8000 Einw . ; Maracaybo mit 21,000
»Lmw., die Schiffbau treiben u. a. m . Im Innern des Landes liegen Tocuyo mit
10,200 Einw . , Barguisimeto mit 11,300 , Varinas mit 6000 , S .-Fernando
de Apure , am Apure mit 6000 Einw . u. a. m. Das große Steppenland der Prov.
Guyana , mit noch unerforschten Gebirgsstrecken , wird durch den Earoni in Dberund llnterguyana getheilt . Jenes liegt westl., dieses östlich an jenem Flusse. Beide
sind überaus fruchtbar , aber von kriegerischen wilden Stämmen bewohnt , unter
welchen die Karaiben die grausamsten sind. Der Reichthum des Landes besteht in
Diehheerden ; doch gibt es auch einige Taback :, Baumwolle - und Indizopflanzungen . Hier liegt in den Wildnisse » der unbesiegten , freien GuayecaS der Wee Paruna , das vermeintliche Eldorado . Die Hauptst . des span . Guyana , S .-Tonic
oder Angostura , liegt an einer Stromenge des Dronoco , 90 span . Meil . vom at»
laniochen Meere , und gegenüber auf dem linken Ufer das Fort Rafael . Die übri¬
gen Wtädte dieses wüsten Landes gleichen bloßen Dörfern ; die südliche Grenze ge¬
gen das portugiesische Guyana ist durch inehre Forts gedeckt. Die durch ihre Per¬
lenfischerei zu der Zeit , als Colombo sie entdeckte, berühmte Insel Ma r g aritS
ist ihrer Lag « wegen wichtig . Ein 8 span . Meilen breiter Eanal , durch den alle
Schiffe nach Tumana , Barcelona und La Guayra segeln , trennt sie vom festen
Lande . Wie hat 3 Häfen . Die Hauptstadt Asuncion , in der Mitte der Insel , ist
unbedeutend . Dies « Insel , deren größte Lange 50 , und die größte Breite 20 Mei¬
len betragt , war der Anfangspunkt der südamerikan . Revolution , und hieß daher
eine Zen lang Neusparta . Sie zählte vor 1810 über 16,000 Einw ., Weiße,
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Schwarz « und Gemischte . 7) Das Vicekönigr . Peru ( s. d. ) . 8) Das Generalcapikanat Chile (s. d.). Dieses schöne Anker - und Küstenland ward Hon vor
Valdioia von dem Spanier Almazro im I . 1535 entdeckt, seit 1557 von den
Spainern erobert , und bis aus das Land der Araucanen s ( . d. ) unterjocht.
Auch in dem Lande der Clinches gelang es den Spaniern seil 1841 , 3 Forts anzu¬
legen ; das wichtigste Fort , Maullm , der Cbacobai von Chiloe gegenüber , war ihre
südlichste Besitzung in ganz Chile . Das Land wird oft von Erdbeben erschüttert,
gewöhnlich 3 bis 4 Mal des IahreS ; doch haben seit 1520 nur 5 große Erdstöße
Die 120 Flüsse , welche von den Anten herab kaum 300 engl.
stattgssunden .
Messen bis ins Meer strömen , b.fördern sehr die Fruchtbarkeit , den innern Ver¬
kehr und den Welthandel . Unter den Seen ist der Dülarica am Fuße des großen
Vulkans gl. N . der größte . Salz -, Mineral - und heiße Quellen sind in Menge
vorhanden . Man findet alle Halbmetalke , Blei , Eisen , Zinn , viel Kupser (in
Mehr als 1000 Gruben ) , zum Theil gediegen , Gold (über 12,000 Mark jährl .)
und Silber ( mehr als 30,000 Mark jährl .). Die zahlreichste Classe der Einwoh¬
ner besteh: aus Creo 'en, die wohlgebildet , brav , talentvoll und gewerbsieißig sind.
Überhaupt hält man die Chil 'oien sür das sreisinnigste , höflichste, gastfreiste und
großmü higste Volk im spanssch>n Amerika . Ein Drittel des gesummten Grund¬
einkommens besitzt die Geistlichkeit , dern jährliche Einnahme aus 10 Mill . Piaster
geschätzt wird . Die herrschende Sprache ist die spanische; nur an den Usern des
Arauco ist das Chili -Dugu , die alte Landessprache , im Gebrauch geblieben . Un¬
ter den 36 einheimischen Thierarten bewohnt das Vicuna die Andenhöhen ; das
araucanische Schaf wird als Lastthiep gebraucht ; das Guanuco ist das amerikani¬
, eine
sche Kameel ; die Puda , eine Art wilder Ziege, wird gezähmt ; das Guemul
Art Pferd und Esel, bewohnt die unzugänglichen Gebirge ; das Dizcacha , ähnlich
dem Fuchse und dem Kaninchen , hat ein feines Fell , das man zu Hüten nimmt;
der Pagi ist dem Löwen , der Culpeu dem Wolfe ähnlich , und so gibt es mehre
andre Thierarten , die in einigen Stücken denen der alten Welk gleichen, aber klei¬
ner sind. Die Europäer haben Pferde , Esel, Maulkhiere , Rindvieh , Schweine,
Ziegen , Hunde , Schaf «, Katzen eingeführt , die sämmtlich größer und stärker ge¬
worden sind als die Stammrace . An Vögeln ist Chile ebenso reich als Mepico;
an See - und Flußfischen ist Überfluß . Laternenträger , Leuchtwürmer u. a . In¬
sekten erhellen bei Nacht di >Wälder , und am Tage schimmern die Felder und Gär¬
ten von den schönsten Schmetterlingen . Die wilden Bienen erzeugen Wachs in
Menge . Moskitos , Mücken und asscige Insekten kennt man in Chile nicht ; doch
gibt es unschädliche Spinnen und Skorpionen , sowie eine Art Schlangen . Der
Handel mit Europa und mit Peru hat in der neuern Zeit sich vermindert ; der mit
BucnoS -Ayres hat zugenommen . Bisher schätzte man die gesummte Einfuhr von
Peru und Chile aus 111 Milk . Piaster jährlich ; die Ausfuhr von Erzeugnissen
der Landwirlhschaft auf 4 . an Gold und Silber an 8 Mill . Piaster . Die reichsten
Gold - und Kupferminen sind m der Provinz Copiapo , wie die Hauptst . gl . N . am
Copl'apo , dessen Mündung einen guten Hafen bildet. In der Provinz Coguimbo
gibt es ebenfalls wichtigen .Bergbau ; Wein , Oliven u. a . europäische Früchte wer¬
ten in Menge erzeugt . Die Hauptstadt und der Hafen heißen ebenso. Der letzte
liegt an der Bai von Coguimbo , welche geräumig und sicher ist. In der Provinz
( 33" S . B . ) , vor dem Erdbeben
Quülota ist der wichtige Hafen Valparaiso
und des Handels
1822 mit 12,000 Einw . , der Mittelpunkt der SchWahrt
, unweit der
Maypofiuß
am
Ebene
die
ist
Melipilla
mit Peru . In der Provinz
Hauptstadt Melipilla oder S .-Iosef de Logrono , durch den Sieg des Generals
San -Martin üb . r die Spanier merkwürdig geworden . In der Provinz Maule,
mit der Hauptst . Tales , wohnt der kriegerische Stamm der Promaueiancr . In der
Provinz Puchacay ist die Bai von Talcaguana ein sicherer Ankeiplatz für die
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Schiffs , die aus Europa und Buenos -Avre ? kommen . Die südlichste Provinz,
Huilgmlemu , ist durch den Biobioftuß , an welchem längs der Grenze mehre starke
Forts angelegt sind, von dem Lande der Araucanen geschieden ; doch besitzen dieChiliotc » noch die Stadt Valtivch am Flusse gl. N . unter 40 ° 5 ' S . B .' mit einem
guten Hafen . Längs der Küsle von Chile liegen eine Meng ? zum Theil unbewohnter
Inseln , welche den Wallsichfängern von England und Nordamerika zum Landung ?-.
platze dirn -n. Der Chiloe - Archipel ist von trefft chen Matrosen bewohnt,
Hauptort Castro (42 ° -10 ' Lt . B .). In dem indiamschen Theile oder in ?lraucanien (vom Biobio 36 — 45 ° S . B .) sind die Araucanen durch phvstsche und gej-,
siige Bildung der ausgezeichnetste Stamm : doch liebe» sie starke Getränke und
sind Polygamen . 9) Das Vicekönigreich Rio de la Plata
oder BuenosAyreS begriff cheiuals die Provinzen Buenos
- Ayres , Paraguay
und
Plata s ( . dd.i , und war da ? größte , sowie ein? der reichsten Linder in der neuen
Welt . Es grenzte nördlich an die Amazonenwildniß . östlich an Brasilien und an das
atlantische Meer , südlich an Pakogonien und an das südatlaniische Meer ; westlich
ist e? noch fetzt durch die And >n von Peru und Chile geschieden. Diese ? ganze Land
von 55 .000 HfM . , mit 1 500 000 Creolen , Spaniern und lu >lw , li-wk -5 (ohne
die brav - s o^er l-arb -,ist
eine ungeheure Niederung , die einzelne Hügelreihen
von etwa 600 Fuß Hohe durchschneiden ; südlich am rechten Plakaufer bieiten sich
die Pampas , und am link -n die holilcere Weideflur der Banda oriemal aus ; nörd¬
lich und w- silich erheben sich amphiiheakrasisch die großen Waldgebirge eine?
Arms der Cordstleren , welcher sich zwischen 15 und 20 ° S . B . durch die Provinz
Chiguitos bis zu den Gebirgen von Paraguay und Brasilien hinzieht . Der erste
Entdecker diese? Lande ? war Juan Diaz de Solls 1515 . Hierauf segelte 1526
Sebast . Cabot , in spanischen Diensten , den Plaiaftuß hinauf und entdeckte Para¬
guay . Er nannte den Hauplstrom , weil ihm die Indianer , vorzüglich die Guaranis , viel Silber , da? sie aus dem östlichen Peru erkalten hatten , brachten , und
er hier reiche Silberadern vermuthete , Rio de la Plaia , d. i. Silberftuß . Doch
sandte Spanien erst 1553 den Don Pedro de M >nkoza dahin ab , um eine Colonie
zu gründen . Dieser baute Bueno ? - Apres . Hier balle ein Generalcapitain seinen
Sitz ; die Verwaltung aber war von Peru abhängig . Bei dem Monopolsystem des
Mutterlandes , das j.chrl ' ch nur eine Flotte in den Plata tankte , war Buenos -Ayres
von Europa wie abg -schnitten , Bald wußte aber der Schleichhandel diese reiche
Hirten - und Ackerbaucclonie zu benutzen ; daher führte Spanien seit 1718 die
Registerschiffe «in , welche zu jeder Zeit im Jahre , mit einem Freischein des Rath?
von Ind 'en versi ben . nach dein Plaia segeln durften . Nun wurde Buenos -Ayres
ein w :chtger Handelsplatz . Endlich erklärte die Regierung 1778 7 , und im I.
1787 5 andre spanische Häfen zu Freihäfen , sodaß der Handel unk Buenos - Ayres
und nach den Häfen des stillen Meere nicht mehr auf Cadiz beschränkt blieb. In
demselben Jahre wurde da ? ganze Plakaland zu einem Vicekönigreich erhoben.
Nun stieg die Zahl der Reglsterschiffe , deren bisher etwa 15 in 2 oder 3 Jahren
nach Südameiika segelten , bis auf 170 , und wuchs immerfort , bis im I . 1797
der Krieg zwischen England und Spanien ausbrocl -, welcher den Handel von Bue>
nos - Ayre? plötzlich zu vernichten drohte . Seitdem hatte er sich wieder gehoben;
doch lst er durch die neuesten Vorfälle ganz gestört worden . Durch die Vereinigung
der , östlich und südlich von den Anden gelegenen , peruanischen Landstriche (Potosi,
Changata , Porco , Ocuro , Chucuito , La Paz und Caranga ?) mit dem Vicekönigreiche Rio de U Plata war Bueno ? -Ayres , das anfangs eine bloße Ackerbaucolome
war , in de» Besitz von reichen Erzgruben gekommen . Man schätzte die >äkrl . Aus¬
beute für tieKrone auf 2200 Mark Gold und 414,000 Mark S 'lber , oync was
durch den Scyä ichbandel nach Peru und Europa ausgeführt wurde . .-,) In d. in
Goav . BuenvS - Ayres liegt »ie Hauplst . gl . N . der nunmehrigen Republik
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der Plata
- Union ( s. d. ) . Die Stadt hatte vor der Revolution 60,000 gebil¬
dete und woblbabende Einwohner , welche selbst in ihren volitischen Stürmen Cha¬
rakter und Meist bewiesen haben . Die Provinz gl. N . zählt auf 5650
117 .000 Einw . Die Stadt Monte
Video, am östl. Plataufer , mit dem be¬
sten Hafen an diesem Strome , zählte gegen 20 000 Einw . ; sie ward im I . 1816
von den Portugiesen besetzt. Santa -Fö , am Einflüsse des Salado in den Plata,
ist der Stapelort des Hantels nach Peru mit Paraguayth -e. Maldonado , am
linken Plataufer , hat einen guten Haftn bei der Einfahrt in den Strom . Der
nördlichste Hand -lspunkt am Plaia üb Las EorrienteS am Zusammenflüsse des
Parana und Paraguay . Die geschichtlich merkwürdige , zuerst von den Portugie¬
sen 1678 angelegte und von den Spaniern
1777 großentheils zerstörte Eolonie
del Sacramento
ist jetzt nur noch wegen ihres Hafens am östlichen Plataufer
zu bemerken . Unter den Misflonsländern ist Guarania
am südlichen Ufer des
Pamama bekannt . (S . Paraguay
.) Im
Norden des Gouvernements wohnen
die 'kriegerisch-'» und größtemhet 's noch jetzt freien Abiponer s ( . d.) , an der südl.
Grenze die Pakagonier . l ) Im Gouvernement Las Tharcas
oder Potosi,
das zuerst P -zarro 1533 colonisirte , liegt die Hauptstadt Chuguisata . oder La Plata . mit 11,000 Einw . , und da ? berühmte , im I . 1517 erbaute Polosi s ( . d. ) .
Doch jst die Bevö ' ke- ung die'er Statt von 160,000 Einw . , die sie im I . 1611
hatt -?, in neuerer Zeit bis auf 30,000 gefall n. Noch liefern die 300 Gruben des
-jzg .O Fuß hohen , kegelfönuigcn Berges Hatun Poiocst , der 3 Meilen im Umsangie hat , jäh :stich zwischen 5 und 600,000 Mark Silber . In der Nähe gibt es
meh re besuchte warme Heilqu llen . Auf dem Gebirge nach Peru hin liegt Porco
mit 22 .000 Einw . : der Rio Grande bewässert die fruchtbare und gut angebaute
Prce '-' inz Cochabamba
Perus
(
Kornkammer ) , mit der Hauplst . Oropesa ; am
Pa , apeti liegt die schön gebaute Stadt La Paz mit 20,000 Einw . , welche vor¬
züglich mit Paraguayibee handeln . Nahe am T itieacasee bei Tiahanuoco ( 17°
17 ' S . B .) stehen noch mehre Pyramiden und in Stein gehauene kolossale Figu¬
ren , welche älter sein sollen als die Periode der Inkas . Hier an jenem See , sagt
Mari , sei Manko Kapak zuerst den Völkern erschienen ; daher hakten die Inkas,
seine Nachfolger , einen prächtigen Sonnentcmpel auf einer Insel des Sees erbaut,
zu dem die Peruaner wallfahrteten . Bei der Ai kunft der Spanier aber rissen ihn
die Priester ein, und warfen die Schätze desse' b n in den See . Hier steht auch noch
die vom fünften Inka erbaute Bmsenbrücke über den 80 — 100 Ellen breiten
Drain . Sie wird von starken Biuseniauen getragen , welche quer über den reißen¬
den Stroni gelegt sind. Der Inka führte seine Armee über die Brücke und befahl
die stete Unterhaltung derselben : ein Gesetz, das auch die Spanier vollziehen lassen.
Zu dem Vicekönigreiche BuenoS - AyreS gehörte noch bis zur Revolution der größtentheils wüste Landstrich Aracama,
der westlich von den Anden , südlich vou
der peruanischen Provinz Arica , und nördlich von der chilischen Provinz Copiap»
bis an das stille Meer sich erstreckt und wegen seiner Fischereien wichtig ist. Er
gehörte als eine besondere Provinz zu dnn Gouvernement Las Eharcas ; unter den
östlichen Provinzen derselben Statthalterschaft sind wichüg : Apolabamba , wegen
der von Franciscanern angelegten Missionscolonie ; Santa,Cruz
de la Sierra und
Chiqmros , wo die Jesuiten ain Ende des 17 . Jahrh , ihre Missionen so zweckmä¬
ßig einrichteten , daß sie noch fortbestehen ; auch in der Provinz MojaS ( Mopos ),
die nördlich von jenen , östlich an Brasilien und westlich an Peru grenzt , sind mehre
Missionen am Benistrome angelegt worden . All . in das wenig bekannte , gebir¬
gige Ehakosland ani Pilkomavo versuchten die Jesuiten vergeblich zu colonisiren;
Eyakos und Moros sind von wilden Nomadennämmen
bewohnt , die ihre Unab¬
hängigkeit behaupten , >-) Das Gpuver »e»ieni Paraguay
s ( . d.) grenzt nördich >,i den See Larayes , nordwestlich an Ehakos und Chiküvs , westlich an Tucu-
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man , von welcher Provinz es dxr Paraguayfluß trennt , östlich an Brasilien , und
südl ' ch wird es durch kenParana von den Guapramisstonen in Buenos - Avres qe?
schieden. Die Hauptstadt A suncion
( 24 " 41 ' S . B . ) gründete Juan de Salinas ; doch wurde das Land erst von Irala völlig unterworfen . Die Eroberer be¬
handelten die Eingeborenen als Sklaven , bis die Jesuiten seit 1656 die Leitung
derselben übernahmen , ei) Das Gouvernement Tucuman
l'egt am Rio
Grande oder Dermejo , am Salade , Dulce und Quarto . Es grenzt nordöstlich
an Chartas , westlich an Atacama und südlich an Cujo , südöstlich an die Pampas
und an die nomadischen , seien Grenzvölker von Chile . Durch Tucuman geht
die Straße von BuenoS - AyreS nach Potosi und Lima . Es wurde von Diego de
Ropas 1543 entdeckt und von Juan Nunez de Prado 1549 erobert . Das Land
gleicht Paraguay ; es ist deich an Korn und Früchten . Ausfuhrartikel sind Zim¬
mer - und Bauholz und Vieh . Auch liefern die großen Walter Honig und Wachs.
Die Jesuiten unterbielten hier ebenfalls Misstonen , und hatten aus den bekehrten
Indianern
eine Miliz von 24 .000 Mann gebildet , um die Einfälle der wilden
Cbako - Indianer zurückzutreiben . Nach der Entfernung der Jesuiten standen 10
Missionen unter der Leitung der Franciscaner . Tucuman zählt , mit Einschluß
der bekehrten Indianer , über 100,000 Bewohner . Die Hauptstadt San -Miguel
de Tucuman (26 ? 49 ' S . B .) und die Städte Corbova und Salia handeln vor¬
züglich mit Maulthieren nach Peru . ») Das Gouvernement Cujo am Mendoza,
grenzt nördlich an Tucuman , östlich an die Pampas , südlich an Paiagonien und
westlich a» die Anden von Chile. Es wurde 1560 von Pedro Castillo erobert.
Das Land , durch welches die Straße von Buenos - AyreS nach Chile geht , erzeugt
trefstichenWein ; die europäischen Früchte und Getreidearten reifen hier weit früher
als IN Chile . Das Thierrcich gleicht dem von Paraguay , Tucuman und BuenosAyres . Die Gold - und Silbererze werden aus Mangel an Bewohnern wenig auf¬
gesucht. Auch hier findet man uralte Denkmale aus der Zest vor der Herrschaft der
Inka ? , u. a. einen Obelisk von 150 Fuß Höhe mit einer Art Hieroglyphen . In
der Nähe der Hauptst . Mendoza (33 ° 25 ' S . B .) mit 6000 Emw . wird jetzt
Bergbau auf -Lstber getrieben . Außer diesen 5 Colonialstaaten des spanischen
Südamerika
gehörten d-r Krone Spanien noch mehre Inseln
an derKüste.
Die wichtigsten darunter find : 1) Die 3 Inseln Juan
Fernande
; ( 3Z° 40'
S . B .) , 110 Meilen westl'ch von Chile ; sie sind felsig und fruchtbar ; sie wur¬
den von dem Spanier Juan Fernand ' ; 1563 entdeckt, und seit 1150 von der Re¬
gierung in Besitz genom neu und befestigt. Hier lebte der von seinem Schiffe da¬
selbst zurückgelassene Schotilfinder Aley . Selkirk
, dessen Abenteuer den L >toff
zum Robinson Crusoe gegeben haben . 2) Die Insel S . - Lorenzo , Callas gegen¬
über , von wo aus Lima angegriffen werden kann . 3) Die Lobes de Dior und
andre Felseneilande an der Küste von Peru waren einst der Schlupfwinkel der
u . d. N . BucanierS
gefurchteren Seeräuber . 4 ) Die Insel Puna im Golf von
Guayaquil , zuNeugranada gehörig , bekannt in der Geschichte der Eroberung von
Peru . 5) Gorgona an derselben Küste , und westlich davon die unbewohnten Gallopagos - oder « childkröten-Eilande . 6) An der Nordküste , unweit Cartagena , liegt
hie 16 Meilen lange und 3 Meilen breite , fruchtbare und bewohnte Insel Baru.
1 ) Zu Caraccas gehören mehr als 10 Inseln und mehre Felsenzrupp -n an der
Küste , unter denen Tortuga , Sakada und Margarita
jetzt die wichtigsten sind.
Bis in die Mitte des 11 , Jahrh , war hier an der sogen. Perlenküste die Perlensischerei sehr bedeutend . 8 ) In der Mündung des Oronoco lieg n mehre Inseln,
welche von den kriegerischen Guarounoern bewohnt werd n . 9 ) In der Mündung
des Plata wird die Insel Lobos der Seewolfsjagd und andrer Eeelh 'ere wegen be¬
sucht. 10 ) Auf den Falklands
- Inseln
oder Malouinen , östl' ch von der
Magellanstraße , hatten vor Kurzem dir Spanier ein Fort und einige Hütten , Na-
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mens Soledad , angelegt , wohin bloß männliche Verbrecher aus Peru und BuenosApres auf Lebenszeit geschickt wurden . Die beste Charte von Südamerika ist die
von Faden , in 4 Bl . , London 1801 . Die wich' izste Reisebeschreibung : Azara 's
tl .m » I' Anicrigue
mcriüinn .ilc " (Paris 1809 , 4 Bde ., mit einem
Ailas ) ; auch die neueste ; Camille de Roquefeuü 's
uut » ur I» n >» ,>»ls
picinl .
.innres 1816 — 19 " (Paris 1823 , 2 Bde .) , enthält über Südamerika
gute Nachrichten . Als geographisch -historisch?« Handbuch ist Bonnycastle ' s „ 8puinsb .Linerivi, " mit 2 Charten und einer Berghöhencharte (Lond. 1818 , 2 Bde .)
brauchbar , sowie der „lliiluric -il , cl >il,i >» le>^ ic/ck nnü gce>-; rns>liic !,l .Vnikiicun
Allus " (Ph ladelphia 1822 , Fol .). Das Neueste enthält Head's „ .lourne^
(1824 fg .) uoros » llio l^->n>p .,s
,-nno » -^ tl>e ,Vn<1es ' (Lond. 1826 ). Heab
sollte die Bergwerke in den Platastaat .m und in Chile untersuchen . Sein Bericht
ist nicht aufmunternd . Auch vgl . man RivmuS ' S „ Atlantis " (2 Bde ., Lpz. 1826 ) ;
ferner John Miere '« „lr .-ivrls in tülnleunü
I' lntn " (Lond. 1826 , 2 Bde .) .
Insbesondere empfehlen wir I . Th . F . GutSmnths 'S „ Erdbeschreib , des br -tischniederländ . iind sranz . Gupana und des KaisenbumS Brasilien , mit einer Einlei¬
tung zu -Südamerika " ( der 19 . Bd . von dem wriniarischen „ Vollständ . Handb.
der neuesten Erdbeschreib ." , Weimar 1821 ).
S ü d a m er i ka n i sch e Revolution,
mit Einschluß der vyn M - xico.
Don S .-Domingo ging der spanische Despotismus aus , um Westindien , DAxico
und Peru zu entvölkern . Dort hat auch zuerst die Fahne der Unabhängigkeit ge¬
weht . Seitdem ward sie an den Ufern des Oronoco und des Plaiastroms , auf den
Gebirgen von Chile und am User des stillen Weltmeers aufgepflanzt . Sie hat
Mexico in ein ephemeres Kaiserthum und hierauf in eine Republik umgewandelt;
sie hat Peru von Spanien und Brasilien von Portugal abgerissen . Folgendes gibt
eine Übersicht dieser welthistorischen Begebenheit . Das spanische
Colonialsy stein (s. d. vor . A.) ward von jeher , seiner drückenden Ungerechtigkeit wegen,
allgemein verabscheut . ' ) Der Handel von einer Provinz in die andre und mit
deni Auslande war streng verboten oder auf wenig Gegenstände und Schiffe be¬
schränkt . DerZwangsverkaufspanischerWaaren
an die Indianer , Ilcp -iitiuncntos
genannt , war eine Erpressung , härter als jede Ausgeburt des orientalischen Des¬
potismus . Der Gemerbfleiß wurde zu Gunsten der span . Einfuhr niedergehalten.
In der Verwaltung herrschte Willkür , die Regierung war militairisch . Die Capetpns suchten nur schnell reich zu werden und lyrannisirten das Volk . Selbst die
Gerechiigkeitspfiege war durchaus willkürlich , nur die höhere Geistlichkeit behaup¬
tete noch eine gewisse Unabhäng gkeit ; dagegen waren aber die Weltgeistlichen der
untern Classen , beinahe säm mlich Eingeborene , ohne alle Aussicht , ihre Lage ver¬
bessert zu sehen , daher sie auch am thätigsten zur Herstellung der Freiheit gewirkt
und das Volk dafür begeistert haben . Wie nun schon bängst die Hoffnung der
Schwärmer und der Muth kühner Abenteurer nach Amerika sich richteten , so waren
auch die Blicke des ediern Weltbürgers , eines Montaigne und Montesquieu , auf
jenen Welttheil hingewandt , wo eine frischere Naturkraft den Keim europäischer
Bildung in sich aufnahm . Längst fühlte der feurige Treole die -Schmach seiner Un¬
terdrückung . -schon um 1150 entwarf ein Canarier , Leon, in Caraccah den Plan
zu einer Verschwörung , welche aber entdeckt ward und mit Leon's Hinrichtung
endete. Darauf brach in Peru 1180 ein Ausstand aus , der 3 Jahre dauerte.
*) Den Beweis findet man in den „dkalivi ->r -ecrets ! üs America " , einem ge¬
heimen Berichte der spanischen Ingenieurs Jörge Juan und Antonio de Ullva, welche
zm Z. 4755 Cvndamilie , Bouguer und Gvdin nach Peru begleiteten^ an den dama¬
ligen König Ferdinand VI . Ein Engländer , Barr » , hat diesen Bericht aus den Ar¬
chiven zu -.Aadrid bekanntgemacht ( London 1826 , 4. ; deutsch u. d. L . : „ Geheime
Nachrichten über Amerika rc." , r Lhie ., Tübingen 1827).
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Tupac Amaru trat als Inka von Peru an die Spitze des Volks ; allein er ward
besiegt und nebst seinen Anhängern hingerichtet . Auch der von einigen Creolen
und Span ern in Caraccas 1797 gemachte R -volutionSplan ward entdeckt. Die
Urheber Gual und Espana entflohen . Letzterer ward in der Folge zu La Guayra
gehangen . Nun erließ der Gouverneur von Trinidad , im Namen des britischen
Minister « Dundas , einen Aufruf den 26 . Juni 1797 , in welchem er das spani¬
sche Volk des festen Landes , Trinidad g-genüber , zum freien Handel und zum Wi¬
derstände gegen den Druck der span . Regierung förmlich aufloderte , mit der Ver¬
sicherung des Beistandes Sr . großbrit . Majestät , es sei durch Waffen , Kriegs¬
bedarf oder Truppen , indem „Se . großbrit . Majestät nichts beabsichtigten als die
Befestigung seiner Unabhängigkeit " . Auch rüstete in der Folge England , wäh¬
rend seines Kriegs mit Spanien , die Expedition des Generals Miranda im 2 - 1806
nach Venezuela aus und sandte Whitelocke 1807 nach Buenos -Ayres ; Beide
jedoch ohne Erfolg . 2ndeflen wurden die Bewohner der span . Eolonien mit dem
Wunsche nach einem bessern Zustand und mit dem Gefühl ihrer eignen Kraft
immer vertrauter . Den ersten Beweis von ihrem Erwachen zur Selbständigkeit
gaben die Völker des span . Amerika , als die königl . spanische Familie in Bayonne
auf die Krone von Spanien und Indien Verzicht geleistet hatte . Denn als sich,
mit Ausnahme des einzigen Vicekönigs von Mexico , alle Vicekönige und Generalcapltoine den Beschlüssen Napoleons unterwerfen , so widersetzte sich das Volk und
verbrannte die flanz . Proclamationen . Auch in der Folge scheiterten alle Versuche
Napoleons und Josephs , und die Ränke ihrer geheimen Unterhändler , wie Dumolard u. A., an der Treue der spanischen Amerikaner , ungeachtet sie ihnen politische
Rechte zusicherten. In Earaccaö erklärten sich die Einwohner ( Juli 1808 ) für
Ferdinand VII . Dasselbe that D . Tav . Elio , Gouverneur von Monte Video , als
Linier « , Statthalter
von Buenos -Ayres , den König Joseph anerkennen wollte.
Elio errichtete eine Junta , was die hohe Junta von Sevilla guthieß . Darauf ent¬
standen ähnliche Junten für Ferdinand VII . in Mexico , Caraccas und in andern
Hauptstädten , welche sich ebenfalls an die Hauptjunta von Ltevilla ' anschlössen.
Allein die meisten Statthalter
widersetzten sich dieser ersten Äußerung von politischer
Volkskraft . Der Vicekönig von S .-Fc de Bogota jagte 1809 mit Gewalt die
Junta von Quito aus einander , und ungeachtet der versprochenen Amnestie wur¬
den die Patrioten in Quito verhaftet , und 300 davon den 2. Aug . 1810 im Ge¬
fängnisse ermordet . Dies entschied den Abfall der Eolonien . Dazukam , daßnian
in Amerika , als die Franzosen Sevilla erobert hatten , die Unterwerfung der Halb¬
insel unter Napoleons Gewalt für gewiß hielt ; also beschloß zuerst Caraccas , um
nicht das «Schicksal Spanienv zu theilen , sich selbständig zu regieren . lD . span.
Statihalter wurden als verdächtig abgesetzt, und die Junta von Caraccas legte sich
den 19 . April 1810 die Gewalt und den Namen einer Ounüi supre „ >-> bei, übte
jedoch die Regierungsgewalt nur im Namen Ferdinands VI I. aus . Bloß Guyana,
Coro und Maracaybo erkannten die Regentschaft in Cadiz an . Was Caraccas
gethan , das erklärte auch die Junta von Buenos -Ayres den 25 . Mai 1810
dievonS .-Fe de Bogota den 29 . Juli , sowie die von Chile den 18 . Lept . Selbst
in Mexico , wo der neue Vicekönig Venegas an der Spitze der europäisch-spanischen
Faction den Gehorsam gegen die Regierung der Corkeü in Cadiz aufrechterhalten
wollte , brach im Lept . 1810 zu Dolores bei Guanaxuato die Insurreclion aus.
Hierauf verfügte die Regentschaft in Cadiz gegen die Küste von Venezuela eine
Sperre , und sandte Truppen nach Caraccas , Vera Cruz , Monte Video :c., um
die Provinzen mit Gewalt zu unterwerfen . „ Zeigt den Sklaven die Peitsche " ,
sagte man in Cadiz . (Dgl . Spanien
.) So foderte Lpanien selbst Amerika
zum Kampfe heraus . Die Cortes äußerten den heftigsten Haß gegen die Ame¬
rikaner , und die s än . Heerführer gaben das erüe Beispiel , daß sie Vertrage bra-
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worden war , wodurch die Amerikaner zu einem ähnlichen Verfahren sich berechtigt
glaubten , noch jetzt fortdauert . Indeß kann Spanien bei seiner Ohnmacht Nicht«
mehr unternehmen als geheime Umtriebe , besonder ? durch Mönche und Alispanier,
erregen und begünstigen , oder von Tuba aus die Küsten mit einigen Kriegsschiffen
bedrohen . Aber die beiden letzten Versuche in Tolvmbia und in Mexico 1821 fg.
hatten nur die Bestrafung der Verschwörer zur Folge . Dagegen sind die ehemali¬
gen span . Provinzen in Südamerika (worunter man in England auch Mexico mit
begreift ) — namentlich Mexico , l^ olombia . die Plaia Union zu Buenos -Ayreg und
Miitelamerika — von der ersten See - Und Handelemacht als Freistaaten aner¬
kannt worden , und seit dieselben mit Großbritannien , sowie früher schon mit den
Verein . Staaten und unter einander selbst durch förmliche Freuntschafis - und Han¬
delsverträge in Verbindung getreten sind , wird die politisch ? und mercantilische
Stellung derselben für Europa mit jedem Tage wichtiger . Es haben jedoch in¬
nere Unruhe , FinonzzerrüttuUg und Bürgerkriege die Ausbildung und den Fort¬
schritt der jungen Freistaaten sehr aufgehalten . Selbst die Vereinigung derselben
unter sich, sowie die durch den amerikanischen Congreß zu Panama (wohin die
Derkin . Staat ?» im Jan . 1826 2 Bevollmächtigte sandten , und an welchem auch
Brasilien und Groß !» itannien Theil nahmen ) beabsichtigte Verbindung aller ame¬
rikanischen Staaten zu einem aus dos Völkerrecht gegründeten , gegen Europas Colonialonsprüche und gegen die Intcrvenlionspolitik
bewaffneten Skaatensystcm hat
den großartigen Ideen Bolivar ' S nicht entsprochen , sibeihaupl scheint es , daß
der spanische Cr . ole für eine gesetzlich geordnete republikanische Verfassung und für
die höhere Politik seines Wcliihiils noch nicht reif sei. Auch Boüvar glaubte zu¬
letzt, seine Rolle ändern zu müssen . Ob er zu dem Heile des Ganzen Südamerikas
Cäsar oder Washington sein wird . muß die nahe Zukunft entscheiden. Dessenunge¬
achtet ist bereits die transatlantische Siaatenwelk in einen fast entschiedenen Gegen¬
satz Mit dem «urop . FesilaNde oder mit dem ciearlantischen Staaicnsystem
getreten.
Großbritanniens
hochsinnige , durch Tanning Alles Vermittelnde Staalekunst aab
zwar am 1. Jan . 1825 das Beispiel , wie jener Gegensatz allmälig vor der großen
Idee eines Weltstaatensystems verschwinden kann , aber gegenwärtig unterWellington S Dern -altung hängt das Wohl jener Freistaaten nur noch M:t dem Inter¬
esse der britischen Tapiialisten und Kaufleute zustimmen.
Die noch vorhandenen europäischen
Tolonien,
die Antillen , das bri¬
tische., ^as niederländische und das si anz. Guiana , sind jetzt mehr als je von der gro¬
ßen B . siAgung bedroht , welche von Haiti aus die zahlreiche Bevölkerung von
Schwarzen ergriffen hat . Der hartnäckige Widerstand der Pflanzer gegen alle von
England aus borgest logene Maßregeln zur gesetzlichen Verbesserung des Zustandes
der N,eaerffiavkn b-weist d e G . öße kör Gefahr , welche der Pflanz r vor Augen zu
sehen Faubt , wenn die strenge Fessel auch nur allmälig gelöst wird . Noch mehr
verstärkt diesen W derstand , selbst auf den französischen Antillen , die Markt des
Eigennutzes und dcS Voruriheils ; so kann endlich Beides zusammen , die Menschen¬
liebe Wilberfcrce 's und die alte Barbarei der Pflanzer und Stlaveneigeriihümer,
selbst durch ihren Widerstreit die Kette sprengen , welche bis jetzt noch von jenen Be¬
sitzungen Mord , Plünderung und Brand entfernt hält . 1823 und seitdem öfter
gab es aufrührerische Bewegungen in der Havanna , aufMarünigue , Iamaicaund
inTenierary . Die dänischen Anrillen sind am wenigsten gefährdet , weil hier die
gänzliche Emancipation ( bürgerlich « Gleichstellung ) der Neger nach und nach gesetz¬
lich eingeführt worden ist, sodaß nach dem 1 . 1830 kein Neger mehr ohne Freih . it
und ohne Eigenthumsrecht auf diesen Inseln gefunden werten wird . Dagegen
sind die spanischen
Antillen
von Innen und von Außen am meisten bedroht;
dah -'r sandte die span . Regierung 1825 eine Truppenverstäi kung dahin und rüstete
1826 cm zweite« Corps von 6000 M . zur Behauptung von Cuba aus . Seit 1828
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schützt der spanische Admiral Laborde diese Cvlonie mit einigen Kriegsschiffen , und
beobachtet sowol Mexico als Colombia und Guatemala , wo Faclionen ihr Spin
Colonien halten eifrige MissionNaire , wie de^
treiben . — Zn ten britischen
Prediger Smith in Demerary , ohne es zu wollen , durch ihre evangelischen Predst^
ten die Gemüther der Neger aufgeregt . Diese glaubten nämlich , ihre Herrm
wolli en dcnParlametiivbeschlüss . n und ten Befehlen dcö Königs , wodurch die Frei¬
heit der Sklave » ausgesprochen sei, nicht gehorchen . Lmirh wurde zum Tote veruikheilk , starb aber im Gefängn sse. Dei König hatte ihn begnadigt . Die Anebkennung der Selbständigkeit der Republik Haiti , welche von Seiten Frankreichs
mittelst der königl . Ordonnanz vom 17 . April 1825 in Ansehung des ehemals
franz . Antheils von S . - Domingo erfolgte , wogegen der Präsident Boyer 150
Mill . Fr . als Entschädigung anbietn Frankreich l. benden ehemaligen Plantagen;
besiher von St ..Domingo , mittelst einer zu Paris abgeschlossn «» Anleihe ! auszu¬
zahlen versprach , hat die Nation der freien Schwarzen und Mulatte » in alle Rechte
civilisirter Völker eingesetzt. Handels , und diplomatische Verbindungen mit Frank¬
reich wurden kurch emen franz . Geschäftsträger und Generalconsul auf Haiti an¬
geknüpft . Französische Schiffe entrichten in den haitischen Häfen beim Ein - und
beim Auslaufen nur die Hälfte der Abgaben , Welche andre Nationen dort erlegen.
Übrigens ordnete man die Handelsverhältinsse nach dem Grundsätze der Gegensei¬
im Jahr 1829 an ten
tigkeit (Reciprocität ). Dagegen ward d>e von Spanien
Präsid . Boyer gerichtete Auffocerüng , den ehemals spanischen Theil der Znsek zu¬
rückzugeben , abgewiesen.
Auf die allgemeine Darstellung der Losreißung des span . Amerika von dem
Mutterland « folge die Übersicht der Begebenheiten in dem Freiheuskampfe der ein¬
zelnen Provinzen . Vier Länder sind der Hauptschauplah dieser großen Begebenheit:
Venezuela und Neugranada , Buenos -.Avres nebst Chile , Mexico und Peru . Hier
schlugen sich aufeinem ungeheuern Raume Heere , selten über einige 1000 Mann
stark , mir einer beispiellosen Erbitterung für öder gegen die Freiheit eines Weltiheils.
hervorging (vgl . im
1. Der Kampf , aus welchem die Republik Colombia
mit
« und Neugranada
, Caracca
vor . Art . die Provinzen Venezuela
Quito ) nahm seinen Anfang in der damaligen Hauptstadt Caraccas und auf der
Znsel Margarira . Dort haue schon längst d>r freiere Verkehrt » r den Briten auf
Trinidad , müden Niederländern ausCurarao und mit denNordenierikanern unter
in Umlauf gebracht.
der zahlreichen Classe der Gebildeten Unabyängizketisiceen
Schon Humboldt bemerkte den Enthusiasmus cesVolks für die Gründer der Frei¬
heil Amerikas , für Washington und Franklin . Dadurch polnisch gereift , gab in
Venezuela die Hauptstadt Caraccas zuerst dem span .scheu Amer .ka das große Bei¬
spiel , welches 38 Jahre früher Boston dem britischen Nordamerika gegeben Hütte.
Miranda pflanzte hur (Ende d. Z . 1810 ) die Fahne der Freiheit auf , und d-r Congreß von Venezuela erklärte darauf den 5. Juli 1811 stme Unabhängigkeit im Na¬
men der ? vereinig en Slaalcn : Caraccas , Cumana , Varinas , Barcelona - Merida,
Truxills und Margarita . Er nahm die nordamenk . Verfassung an , und Christoval
de Mendoza ward zum Präsidenten des Congresses ernannt . Nur Miranda
stimmte nicht für diese föderative Verfassung ; doch gelang ihm die Ekrichiung ei¬
nes Patrietenclubbs , und 1811 erhielt er den Heerdesehlan des Marguis von Toro
Stelle . Darauf eroberte er ( 13 . Aug . i811 ) Valencia , welches man zum Sitz des
Congresses der verewigten Staaten von Neugranada bestimmte . Als aber das
Erdbeben am 20 . März 1812 die Städte Caraccas , La Guayra u. a. m. zerstört
hatte , wobei 20,000 Menschen , darm .ler viele Soldaten , umkamen , und eine
Menge KriegSgeräth vernichtet wurde , verlegte der Congreß von Caraccas stiren
Sitz nach Valencia und ertheilte den 26 . April 1812 dem General Miranda eMr
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unbeschränkte Directorialgewalt . 2lllei » die mit den demokratischen Grundsätzen '
der neuen Verfassung unzufriedenen Priester verdammten sie als dem Himmels
Mißfällig . Das Papiergeld verlor seinen Credit . DieRoyalisten unter Monreverde ,
drangen vor , viele Soldaten gingen zu ihnen über , und Derrätherei überlieserre'
ihnen das Schloß Puerto -Cabello . Da schloß Miranda , um Zustiiumung des voll¬
ziehende» Raths von Venezuela , eine Capirulation den '2k . Aug . 1812 , nach wei¬
cherer Guayra , Caraccas , Barcelona und Cumona deni span . General Ddonteverde .
übergab , der tagem -n eine völlige Amnestie zusicherte, Jedem auszuwandern vcr -4
stattete und dieselve Verfassung , welche die CorteS der span . Nation gegeben , in l
Caraccas einzuführen versprach . Allein diese Capltulatwn ward von Dtonleverde
nicht gehalten , und Miranda
(s. d.) gefangen nach Spanim geschickt. Solche
Treulosigkeit entzündete den Bürgerkrieg aufs Neue . In Cuniana vereinigte ein
kühner , junger Mann , D . N . Marino , die Unzufriedenen , nahin die Statt Diaturin l» Besitz und schlug die Angriffe der Spanier zurück, selbst den Gen ral
Monteverde ini April 1815 . Darauf befreite D . Simon Bolivar
s ( . d.) Vene¬
zuela und Caraccas . Er hielt in letzterm Orte den 4. Aug . 1813 seinen Einzug,
Mußte aber im Juli 1814 , als die Spanier 10,000 Sklaven bewaffnet und ihnen
die Freiheit gegeben hatten , Caraccas wieder räumen . Er schiffte sich nach Cariagena «in. Zwar sammelten dte Generale Rivas und Bei müdes in Maturi » aufs
Neue die Pairiote » und schlugen die Angriffe der Spanier unter Moralrs und
Bove « zurück; doch am 5. Dec . 1814 bemächtigten sich die Royalistei -. Maiur „ S.
Rivas siel >n ihre Hände und ward erschossen. Darauf schiffte sich Bermudes
nach der Insel Marge » iia ein. Hier halten die Schleichkäntler gegen die kön gl.
Küstenwachen Schiffe bewaffnet , die zuletzt als Korsaren emiiägllchen Cap -i kr eg
führten und sich der Insel j. Ibst bemächtigten . Nun a ^er landete in der Mille
des Aprils 1815 der span . General D . Pablo Morillo
um einem Heer,- von
10,000 M . bet S anta -Mana an der Küste von Neugranada ; und obgl . ich Boli¬
var , zu welchem noch Marino und der Schotte DAc Gregor »letzen, aufs
Neue die Trümmer des letzten JnsurgentenheereS sammelte , so erleichterte den¬
noch die Uneinigkeit zwischen Bolivar und Castillo , einem andern Anführer der
Insurgenten , McrllloA Fortschritte , Er besetzte die Insel Margarna und bela¬
gert « Cariagena . Nachten » hier mehr als 5000 Menjchen vor Hunger gestorben
waren , räumte der Gouverneur milden Truppen den Platz am 5. Dec . 1815.
Hierauf zog Mor .llo m das Innere von Neugranada . Sein General MoraleS
hatte unterdessen nur 5000 M . Caraccas erobert , von wo nunmehr der span . Ge¬
neral Calzada in Pamplona und Tpnja und ein Andrer m Antiogula und Popcyan
vordrang , welche Piovinzen sich, Nebst Locorro und Canagena . u. d. Je . d. r ver¬
einigten Siaalen von Neugranada
1811 für unabhängig erklärt und euren
Födebativstaat gebildet hauen . An der spitze ihr . r Truppen stand anfangs
Nurmo . Nach der Einnahme von Qui .o, wo die Spanier
den 5. Mann der
Vertheidiger dieser Stadt hauen . rschießen lassen, ward auch in Neugranada der
Krieg mit blutiger W ldheu g. führt . Nm ino gerielh , nachdem er einige Siege
erfochten , im Juni 1814 in span . Gesangeiismaft und ward erschossen. Darauf
übernahm im Dec . Bolivar den Oberb -sih '. Er unteiwarsSaiua
. Fe de Bogota
dem Congreß , weichet jetzt daselbst seinen Sitz nadm . Doch sih .' ie es nickt an
innerm Zwist , was Mor,llo 's Umernehne » erletchkerke. Dieser drang daher am
Magdalenelrstuß hinaus gegen Lcana , und schli g nach mehren glückl' chen Gesich¬
ten bei Cachiri das Heer des Con . resses von Neugranada gänzlich. Der Congreß
löste sich auf , und seine Generale Cervi z und Ricaule zogen sich in die Llanos zu¬
rück , wo lkr Guerillakrieg den Spaniern vielen Abbruch that . Endlich besetzte
Morillo nach einei hartnäckigen Vertheidigung Sama -Fe de Bogota im Juni 1816,
wo er mehr als 600 Personen erhängen oder erschießen ließ. Unter den Hinge-
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l ichteten befanden sich die Botaniker Caldas und Lozano . der Chemiker Cabal und
mehre ausgezeichnete Personen , deren Frauen sämmtlich verbannt wurden . In
Cumana ließ Morillo ein Mädchen aus einer der geachtetsten Familien , weil sie zu
Gunsten der patriotischen Partei gesprochen , auf einem Esel gebunden durch die
Stadt führen und ihr von einen «Neger an jeder Straßenecke und vor den Häusern
ihrerVerwandten
auf den bloßen Rücken 200 Peitschenhiebe geben . Aus Schmerz
über diese Beschimpfung hungerte sich die edle Jungfrau zu Tode . Unterdessen wa¬
ren Bolivar und Mac Gregor mit frischen Truppen in Venezuela aufgetreten ; Letz¬
terer besetzte den 13 . -Lept . Barcelona , während Brion niit der Flottille der Insur¬
genten die Küsten beherrschte . Als nun auch der span . General Morales von dem
Insurgenkengeneral Piar den 20 . Sept . bei Iuncal und von Mac Gregor den 28.
Oct . in der Ebene von Barcelona aus das Haupt geschlagen worden war , erhob sich
die Republik Venezuela aufs Neue . Den Muth der Insurgenten belebte damals
ein sehr merkwürdiger Mann , D . Ios . Eories de Madariaga . Als ein thätiges
Mitglied der Cortes in Eadiz hatte ihn König Ferdinand VII . in das Staatsgefäng¬
niß von Eeuta bringen lassen . Hier ward er auf Verwendung des Lords Camelford,
dem Don Joseph auf dessen Reise durch die Sudsee mit Dancouvcr wesentliche
Dienste geleistet halte , befreit . Nun begab er sich nach Südamerika und organisirte
die Regierung der Insel Margariia , die wegen ihrer Lage am Fahrwasser der Küste
wichtig ist, und von wo auö die Eapereien der Insurgenten unternommen wurden.
Hieraus erließ er im Namen der Regierung von Margarita zu Pompatar den 23.
Mai 1817 einen Aufruf an die Einwohner zu Venezuela , worin er ihnen Eintracht
und Ausdauer empfahl . Die Insurgenienheersührer
Bolivar u . A . hatten bereits
daselbst s it dem Febr . 1817 über die kön'gl. Truppen mehre Vortheile gewonnen.
Dadurch winden die östlichen Provinzen Guayana und Eumana , mit Ausnahme
der HauplstaNe . befreit ; auch die Provinzen Donnas , Merida und Truxillo schlös¬
sen sich an die wieder aufgestai dene Republik Venezuela an . Morillo 's Unterneh¬
mung aber gegen die Insel Margarita im Juli 1817 Mißglückte völlig . Selbst die
Frauen leisteten ihm Widerstand ; so ward ein spanisches Piguet von 60 M . in der
Nacht von e ncm Hausen Weiber aufgehoben und im Triumph nach der Stadt ge¬
bracht . Die Insulaner verwarfen hierauf die ihnen angebotene Amnestie und führ¬
ten den kleinen Krieg mit solchem Erfolg , daß Morillo nach großem Verluste die
Insel sitzen im Sept . 1817 wieder verlassen mußte . Auch am Oronoco ward seine
Macht von Bolivar , Piar , Marino und Paez beinahe ganz aufgerieben . Doch
gewann erAeit , da Bolivar mit den übrigen Insurqentenheerführern
nicht einig war,
und sammelte an 7000 M „ mit w -lchen er von Ealaboso gegen Bolivar vorrückte.
Man focht m -t abwechselndem Glücke, bis Bolivar von dein Eongreß der Republik
zum Oberbefehlshaber und ersten Beamten der vollziehenden Gewalt ernannt wurde.
Die Lpanier keimten sich jetzt nur noch in den festen Plätzen behaupten . Da erließ
endlich Morillo aus Caraccas den 27 . Sept . 1817 eine allgemeine Amnestieerklärung , welche jedoch keinen Eindruck macht «, da die Treulosigkeit wie die Grausam¬
keit tiefes Europäers den Ereolen und Mulatten , welche jetzt m Venezuela die Ober¬
hand haben , kein Vertrauen einflößte . Ein einziger Insurgenkengeneral , Piar , ein
Mulatte aus Eurcu -ao , ließ sich zur Verrätherei bewegen , ward aber deßhalb den
lO . Oct . zu Angostura zum Tode verurtheilt . Den kleinen Krieg der Guerillas
gegen die sLpanier setzten die Generale Bermudez , Paez , Torres und Sarraza fort,
und die Insurgvnten drangen nach dem Siege , den der kühne Paez über die königl.
Truppen bei Nutria im Nov . erfochten hatte , am Ende des I . 1817 wiederum
gegen Varinas und bis Santa Fl vor. Auch nahmen sie die Festung San -Fernando
dc Apures , welche einen Theil der Schifffahrt auf dem Oronoco beherrscht . Sie
unterhielten die Verbindung mit Neugranada , wo 5 Provinzen im Ausstande beConversationS -Lericont Bde X ;
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griffen waren und die Republikaner , außer einigen kleinen Häfen , auch den Golf
von Paria behaupteten . Ihre Macht bestand in 10,000 M . regelmäßiger Trup¬
pen , und auf dem Oronoco befehligte Brion 15 Kanonierbote , jedes mit einem
Achtzehnpfünder . Der spanische General Morillo hielt damals die Städte Caraccas , Valencia , Cumana und Barcelona besetzt. In Neugranada behauptete er
die wichtigenPunkteCartagena
, Santa -F « uudSanta -Marta . Während er nach
der Ankunft einiger Verstärkungen aus Europa sich zu neuen Kämpfen rüstete , er¬
richtete die Republik Venezuela für die Verwaltung einen Staatsroih ( O ^ -sin
preioo

<1o in Iineiun ) den 10 . Nov . 1817

zu Angostura .

Sie

erklärte die völlige

Gleichheit der politischen Rechte für jede Classe, Farbe und Abkunft der LandeSeintvohner . Unterdessen hatten sich in England , wo ihr Agent , D . Lopez Mendez,
sehr thätig war , einige Corps von Freiwilligen gebildet , die aber , als sie 1818 in
Venezuela anlangten , sich in ihren Erwartungen gänzlich getäuscht sahen . Mehr
Erfolg hatten spätere Ausrüstungen , die den Insurgenten bedeutende Verstärkung
an Truppen und Waffen zuführten . Ehe aber diese ankamen , war der Krieg von
den Royalisten mit Erfolg erneuert worden . Dom Dec . 1817 bis Ende Mai
1818 lieferten sich die Insurgenten ( unter Bolivar , Paez , Zaraza u. A .) und die
Spanier (unter Morillo , Morales , Lopez u. A .) 12 geordnete Treffen , in welchen
beide Theile wol an 10,000 M . verloren . Bolivar mußte sein System der vereinzel¬
ten Angriffe , welchem die Spanier ihre gefammten Streitkräfte entgegensetzten, auf¬
geben . Darauf übernahm Paez den Oberbefehl ; unter ihm standen Marina und
Arismendi , Letzterer auf der Insel Margarita . Berrnudez deckte die Mündungen
des Oronoco , und Brion kreuzte an der Küste von Caraccas . Jetzt stießen nach
und nach die in England gesammelten Scharen (zusammen 5000 Soldaten und
8000 Matrosen ) zu den Insurgenten . Obgleich nun viele davon durch Mangel
und Krankheit umkamen , so gaben doch die 12 CadreS , welche General d' Evereup,
aus Irland nach Venezuela führte , der Macht der Insurgenten aufs Neue das
Übergew cht. Morillo behauptete sich nur mit Mühe in den Küsteüprovinzen , und
ter Vicekönig Samana in Neugranada war zu schwach , um dem am Ende des I.
1818 unter Lantander ' s Anführung aufs Neue um sich greisinden Aufstande Ein¬
halt thun zu können . Der kühne Mac Gregor hatte zu gleicher Zeit eine Landung
in Panama unternommen und den 10 . April 1819 Portobcllo überrumpelt ; allein
er unterließ die nokh' ge Vorsicht , wurde den 24 . von den Spaniern überfallen und
konnte sich all -in kaum mit der Flucht retten . Dagegen ward der Feldzug in Ve¬
nezuela von Bolivar mit Erfolg eröffnet . Sein Heer bestand im Anfange des I.
1819 aus 5000 M . Fußvolk und 2500 M . Reiterei an regelmäßigen und kriegggeübten Truppen , ohne die berittene Landwehr aus den Llanos und 4000M . EngOuder . Nach mehren , zum Theil si hr blutigen Treffen gelang es ihm , über die
Gebirge von Neugranada zu dringen und sich mit den Insurgenten dieses Landes,
welche unter Lantander die Truppen des Dicekönizg Samana geschlagen halten,
zu vereinigen . Auch General Marino schlug den 10 . Juni 1819 die königl. Trup¬
pen in der Provinz Barcelona , und General Urdanete eroberte die Hauptstadt Bar¬
celona . Jener für unmöglich gehaltene ZugBolivar ' s ( im Juni 1819 ) über den
12,000 Fuß hohen Paramo de Chita , einen der gefahrvollsten Pässe auf Erden,
entschied die Eroberung von Neugranada und mittelbar die gänzliche Befreiung von
Südamer .ka. Don der Schlacht beiBoyaca
7( . Aug . 1819 ) aber datirt sich das
Gelingen des colombischen Revolutionskampfeg und die Unabhängigkeit bon ganz
Neugranada . Bolivar hielt am lO . Aug . feinen Einzug in der Hauptstadt SantaFü de Bogota . Dagegen mißlang der gleichzeitige Angriff von der Leeseite unter
Brion an . 5 . Aug . auf Cumana . Morillo sah sich also abermals auf die Städte
C- raccas , Cartaaena , Santa -Marta , Rio de la Hacha und wenig andre Küsten,
, -atze beschränkt . Die innere Ausbildung der Republik Venezuela erhielt jetzt einen
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geordneten Hang . Schon am 20 . Nov . 1818 erließ Bolivar zn Angostura ein
Manifest , in welchem Venezuela seine Unabhängigkeit von Spanien und seine politische Selbständigkeit , für die es seit dem 10 . Apr . 1810 gekämpft habe , kund-machte und zugleich erklärte , daß die Republik nie wieder unter Spaniens Joch sich
beugen , noch mit dieser Macht je anders nach den Grundsätzen der völkerrechtli¬
chen Gleichheit unterhandeln wolle . Hierauf ward den 15 . Febr . 1819 derCon«
greß von Venezuela , in welchem bereits 5 Abgeordnete ausNeugranada
saßen, in
Angostura
eröffnet . Dolivar , der bisherige oberste Director , wurde zum Prä¬
sidenten , und Zea ss. d.) zum Viceprüsidenten erwählt . Der Bürger Roscio wurde
Präsident der Repräsentantenkammer ; der verdienstvolle Manocl Palacio , Mini¬
ster der auöwärt . Angelegenheiten , starb aber schon amEnde des J . 1819 . Bo¬
livar hat hierauf dem Congresse einen nach dem Muster der britischen Constitution
entworfenen Verfassungsplan
vorgelegt . Diese Verfassung , welche Religions¬
und Preßfreiheit und das Palladium der öffentlichen Rechte , Geschworenengerichte,
umfaßt , ward von dem Congresse im «Lvmmer 1819 vollendet und gesetzlich kund¬
gemacht . Im Dec . kehrte Bolivar von Neugranada nach Angostura zurück, wo
hierauf die Vereinigung von Venezuela und Neugranada in Einen Staat u . d. N . :
Republik
von Colombia,
den 11 . Dec . 1819 beschlossen und den 25 . Dec.
verkündigt wurde . Diese Republik wurde zuerst von den Verein . Staaten aner¬
kannt . Neugranada heißt seitdem Cundinamarca , und die Hauptstadt Santa -Fü
de Bogota bloß Bogota.
Der
Generalcongreß der Republik Colombia versam¬
melte sich den I . Jan . 1821 und entwarf eine Constitution . Morillo hatte sich un¬
terdessen zu einem neuen Angriff gerüstet , ward aber nach einigen Verlusten von
Bolivar genöthigt , zu Trupillo einen Waffenstillstand auf 6 Monate am 26 . Nov.
1820 zu schließen, in welchem Morillo die Republik Colombia vorläufig anerkannte
und dann nach Spanien zurückreiste, worauf der span . General La Torre den Krieg
fortsetzte , bis Bolivar 's Sieg bei Calabozo 24
( . Juni 1821 ) denselben endigte.
Zwar behauptete sich noch der span . Gen . Morales zu Maracaibo und Porto Cabello ; allein auch diese Plätze wurden im Mai 1823 von dem colomb . Admiral
mittelst einer Kriegslist genommen.
Die junge Republik verbot schon im I . 1821 die Einfuhr der Sklaven , und
erklärte jeden Sklaven , der der Republik nützliche Dienste geleistet habe , für frei.
Überhaupt genießen alle nach der ersten UnabhüngigkeitSerklärung geborene Skla¬
venkinder die Rechte freier Menschen ; ihre Herren müssen bis zum 18 . Jahre für
sie sorgen und ihnen dann die Freiheit schenken. Ausländer werden seit dem Febr.
1821 nichtmehr in die Militärdienste der Republik aufgenommen . (Dgl . Eben .)
Der Präsident Bolivar
s( . d ) und Oberbefehlshaber der Armee und Flotte beklei¬
dete diese Stelle bis 1826 , ward aber am li . Märzd . I . wiedergewählt . Gene¬
ral Franc , te Paula Santander war bis 1828 Vicepräsident der Republik . Den
vom Congreß gestifteten Libertador - Orden tragen die Osficiere und Gemeinen der
ersten colomb . Legion , oder die Helden von Calabozo . Die Schulden der Länder
Venezuela und Cundinamarca wurden den 13 . Juli 1821 von dem Congresse als
Nationalschuld sichergestellt , dagegen die von dem gewesenen Viceprüsidenten Zea,
der 1823 zu Bath starb , in England gemachten Anleihen im I . 1823 für ungül¬
tig erklärt . Darauf schloß der Congreß den 2 . Oct . 1824 mit den Verein . Staa¬
ten von Nordamerika einen auf gegenseitige Gleichheit gegründeten SchifffahrtSund Handelsvertrag , der zugleich die Freiheit der Flagge festsetzte. Auf einen Hir¬
tenbrief des Papstes aber , welcher die kirchlichen Angelegenheiten in Colombia lei¬
ten wollte , ohne den Gesandten der Republik in Rom anzuerkennen , erließ die Re¬
gierung an » 28 . Juli 1825 ein Umlausschreiben an die Intendanten , worin sie er¬
klärte , daß die Mitglieder der Geistlichkeit Colombias , welche diesem Hirtenbriefe
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geniäß handeln würden , vor bericht g' stellf und nach dem 1.07 ,Io ? .->!rnnalo gerichtet werden sollten . Darauf erlaubte der heil. Vater im Febr . 1826 dem colonib.
?lgenten Herrn Te .rada , seine Unterhandlung in Roni wiederanzuknüpfen . Au
London war bereits im I . 1825 ein colomb . Gesandter ( M . I . Hurtado ) in die
Reihe des diplomatischen Corps eingetreten ; und S . Alex . Cockburn erschien als
bril . ölesandter in Bogota . Durch jene » ward ( 18 . April 1825 ) ein Schiffsah - kSund Handelsverirag zwischen Colombia und Großbritannien abgeschlossen, worauf
der colomb . Conareß den Ltklavenhandel bei Todesstrafe verbot . Bon Schweden
ward ein Linienschiff gekauft , und die Republik baute 2 Schiffe von KO Kanonen
und 3 Fregatten . Colombische Corsaren machten sich den spanischen Küsten furcht¬
bar . Landstraßen wurden begonnen , um den Acker - und Minenbau zu befördern.
Ein englisch - colombischer Verein für Ackerbau und andre gemeinnützige Unterneh¬
mungen , unter dein Vorstände des Gesandten in London und des Parlaments¬
gliedes «dir James Mackinkosk , zog Ansudler in das fruchtbare Land , wo seit 1825
unter allen Fremden die Engländer am meisten begünstigt sind . Diese haben auch,
doch ohne Erfolg , versucht , den sogen. Goldsee Guaiavika , 4 Meilen nördlich von
Bogora , in welchen die Indianer
bei dem Einfalle der Spanier eine ungeheure
Menge Gold und Edelüeine geworfen haben sollen , auszupumpen . — Um dieselbe
Zeit (2. Febr . 1825 ) hatte der Präsident Bolivar von Bogota au « alle Staaten
Amerikas , auch Brasilien , eingeladen , ani Ende t . I . aus dem Isthmus von Pa¬
nama einen allgemeinen Congreß zu halten , auf welchen! die mit Spanien in Krieg
befindlichen Republiken ein beständiges Schutzbündnis gegen Spanien und ein ge¬
meinschaftliches See - und Handelsrecht , gegründet aus einen a'lgemeinen SchifffahrtS - und Handelsvertrag , nach den Grundsitzen des Völkerrechts , festsetzen und
dieses den See - und Colonialanlorüchen , sowie der Interventionspolitik
der Mächte
des europäischen ContinentS . entgeh «stellen sollten . Allein diese Versammlung ging,
ohne wichtige Beschlüsse gefaßt zu haben , aus einander , indem innere Kriege und
Parteikämpfe Peru , Buenos AprcS und Brasilien beschäftigten . Bol 'var zog
nach Peru s( . d.) ; unterdessen empörte sich der Gen . Paez gegen die von Santander geleitete Regierung zu Bogota . Der Libertador kehrte zurück, und Paez un¬
terwarfsich ihm ; allein in Bogota , wo Santander durch s- inen Reichthum einen
mächtigen Anhang hatte , schien man dem Gen . Bolivar ehrsüchtige Absichten zu¬
zutrauen . Er stellte daher am 6 . Febr . 1827 eine Entsazuugsacte auf die Präsi¬
dentenstelle aus ; diese ward jedoch nicht angenommen . Nun ging er selbst nach
Bogota und beschwor die bestehende Verfassung . Hierauf brachte er die Provinz
Guayaguil wieder zum Gehorsam , allein mit Peru entstanden weitaussihende
Streitigkeiten . D . rt war Bo ' ivar 's Partei gestürzt , und dessen Einrichtung auf¬
gehoben worden . In Colombia selbst nahm die Unordnung in der Verwaltung und
die Spannung
zwischen der Soldatenpartei und der Santander ' schen oder reinrepu¬
blikanischen si zu , daß endlich ein Naiionalconv . nt , der über die neue Form der
Republik entscheiden sollte , im April 1828 zu Ocaiia , unter dem Präsidenten Castilla , einem Freunde Bolivar 'S , zusammentrat . Als dennoch die Majorität für
die Beibehaltung der bisherigen Verfassung stimmte , trennte sich die Minorität,
und Bolivar hob die Versammlung auf , indem er 1828 die ihm von seiner Partei
angebotene Dictatur annahm . Santander wurde seiner Stelle als V cepräsident
entsetzt und als Thcilnehmer der Verschwörung ( im Sept .) gegen Bolivar von
einem Kriegsgerichte zum Tode verurkheilt . Der Staatsrakh sprach jedoch Ver¬
bannung aus , und Santander
lebt seit dem Ende des I . 1829 in Paris . Alle
Städte erklärten sich für Bolivar , der im Aug . 1828 Peru den Krieg ankündigte.
Übrigens war das in Elend versunkene Volk bei Allem gleichgültig , und man er¬
wartete , ob Bolivar der Bestechlichkeit der Beamten , der Ungeschicklichkeit und
Verwirrung m der Verwaltung und der Finanznolh werde abzuhelfen im Stande
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sein. Er erhöhte die Steuern und zog das seit mehren Jahren aufgegebene Mono¬
pol des Zuckerrohrbranntweing wieder an sich. Darauf befahl er die von demConauf 40 .000 zu vermehren . Peru
greß aus 9800 M . herabgesetzte Militärmacht
ward zum Frieden genöthigt , und der Aufstand des Generals Cordova unterdrückt.
Darauf beriefBolivar einen Congreß nach Bogota , welcher die Verfassung neu be¬
s ( . d.) , wo General Paez die bewaffnete
stimmen sollte. Allein Venezuela
Macht befehligte , trennte steh im Dec . 1829 von der Eentralregierung zu Bogota
und wollte mit Valencia und Cumana eine eigne Republik bilden . Bolivar legte
jetzt (20 . Jan . 1830 ) , um den Norwurfder Usurpation zu widerlegen , seine oberste
Gewalt nieder , mußte sie jedoch aus das Verlangen des Congress ' S nochmals über¬
mit Paez und den abgefallenen Provinzen scheinen
nehmen . Die Verhandlungen
erfolglos zu sein. Durch dies Alles wurde das Finanzwesen der Republik gänzlich
zerrüttet . Schon im L) ct. 1828 verlor das colonib . Papier zu London 831 Proc.
Colombia soll nämlich an England ein Anlehn von 6,150,000 Pf . St . jährlich mit
.)
405,000 Pf . St . verzinsen . (Vgl . d. Art . Colombia
II. Die Plata - Union oder die Ist^>,i!>!iou mgentin -,, ehemals BuenoSAyres oder das Vicekbnigreich Rio de la Plata s ( . d.) , hat 1819 ihre Ver¬
fassung begrüttdek . In keiner andern span . Colonie gab es so viele Weiße und we¬
niger Farbige ; keine wurde so sehr von dein Multei lande vernachlässigt ' , daher die
Entschlossenheit , mit welch-r sich die große Mehrzahl der Bewohnet für die Lache
der Freiheit erklärte ; daher die Beharrlichkeit und die Kraft in der Vollziehung.
Das Volk am Plata ragt an Bildung und Charakter über die meisten Colonialvölker von Südamerika hervor . Der Ausstand begann ani 25 . Mai 1810 in der
Hauptstadt Buenos -Ayreü . Hier hatte das Volk seine Stärke bereits 1806 und
1807 kennen lernen , als es die Angriffe der Engländer zurückschlug. Dadurch
gelangte der tapfere Lüsters zur Würde eines Dicekönigs . Als er aber dem König
Joseph von Spanien sich ergeben zeigte, ward er abgesetzt, und die Junta von Bue»
nos -Ayres trat an seine Stelle , unter des neuen VicekönigS Eliv Vorsitz . Dieser
hing jedoch dem altspanischen System an und leitete geheime Umtriebe gegen die
Volkssache . Darum schickte man ihn nach Monre Video , und die Junta regierte
allein im Namen Ferdinands VII . Chile folgte diesem Beispiele und sandte Trup¬
pen zur Unterstützung nach Buenos - AyreS . Zugleich bemächtigten sich die Auf¬
rührer des südl . Peru , wo schon den 16 . Aug . 1809 in La Paz ein Aufstand ausgebrochen war . Vergeblich sammelte Lüsters , der in den Provinzen einen Anhang
gefunden halle , Truppen , um Buenos -Ayres zu unlerwerfen . Sie gaben seine
«Lache auf . Er floh ins Innere , ward aber eingeholt und , nebst seinen vornehmsien Anhängern , erschossen. Nun schlössen sich sämmtliche Provinzen an die Lache
von Buenos - AyreS an . Überall wurden die Alispanier von den Creolen besiegt.
Doch entstanden auch unter diesen Parteien . Endlich verssmmelre sich in BuenosAyres ein Congreß , welcher 3 Beamten die vollziehende Gewalt übertrug ; allein
die Fortschritte der span . Waffen in Peru bewogen den Conareß im I . 1814 , den
D . G . Pozadas zum obersten Director der Republik zu ernennen , dem ein Rath
von 7 Mitgliedern an die Seite gesetzt wurde . Die Verwaltung erhielt dadurch
mehr Einheit und Kraft . Noch widerstand der wichtige Punkt Monre Video , wo
Elio Verstärkungen aus Europa an sich gezogen hatte . Erst 1814 nahm der In¬
surgentenoberst Alvear diese Stadt mit Capitlstation , nach welcher sich die span.
Besatzung nach Lpanien einschiffen durfte ; da jedoch die span . Generale in Peru
ihre neue» Vortheile nur mittelst Verletzung her geschlossenen Verträge erlangt hat¬
ten , so ward auch jene Capitulacion v-m dem Congresse nicht beobachtet . Allein
neue Feinde erhoben sich im Innern . Der Oberb .fehlshader der Band « orient -al,
s ( . d.) , machte sich unabhängig,
oder der östl. Plataprovinz , General Artigas
besetzte Monke Video und schlug , das Heer von Bu .' nos -Avres . Nunmehr beschloß,
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das Cabinetvon Rio Ianeiro , dem Fortschritte des Aufstandes Einhalt zu thun.
In dieser Absicht landete ein portugiesisches Heer unter Lecor den 23 . Oct . 1816
im Plata bei Maldonado und besetzte Monte Video ohne Widerstand im Jan.
1817 . Zu gleicher Zeit machte sich Paraguay unter dem Director 1) . Francia von
Buenos - Ayres unabhängig , sodaß von 14 Provinzen am Plata nur 6 nut Bue¬
nos - Ayres vereinigt blieben . Aber auch im Innern kämpften Parteien , und es
kostete Blut , ehe der Föderalismus nachgab . Endlich wählte das Volk einen neuen
Congreß , der sich den 25 . März 1816 zu Tucuman versammelte und den D . Mar¬
tin Pucyrredo»
zum Director der Republik ernannte , welcher, in Verbindung
mit dem Gen . Van -Martin , die Ordnung wiederherstellte . Hieraus erklärte der
allgemeine Congreß der Verein . Provinzen am Plata den 19 . Zu i 1816 sämmtliche
Länder dieses Stroms für unabhängig von Spanien . Bald darauf verlegte er sei¬
nen Sitz wieder nach Buenos -Ayres , wo er den 25 . Oct . 1816 eine „ äk >nil <!->lacit >n bieten iou g» s>c>l>t>63 cle In llovolnoion <Ie In Fineriv :»" erließ , welche 28 Be¬
schwerden der Tolonien gegen Spanien enthielt . Zehr nahm dir Republik den Na¬
men der Verein . Provinzen von Südamerika an und machte den 3 . Dec . 1817
ein „ lln ^ Innwuto provinorio " , als vorläufige Verfassung , bekannt . Der nach
dieser Form gewählte souveraine Congreß eröffnete seine Sitzungen den 25 . Febr.
1819 , wo der Director Pueyrredon den Abgeordneten empfahl , die Verfassung
bald zu vollenden . Denn „ die Lage des jungen Freistaats erheischt " , sagte Pueyr¬
redon , „ daß meine Nachfolger mehr militairische Kenntnisse haben als ich. Ich
werde dann von meinem schwierigen Posten steigen und der Nation zeigen , daß es
leichter ist zu gehorchen als zu befehlen " . Nun wurde den 25 . Mai 1819 die neue
Verfassung , ganz der nordamerikanischen ähnlich , publicirt ; sie beruht aufpersönltcher Freiheit und Gleichheit , auf dem Wahlrechte , der Gewissens - und der Preß;
freiheik . An Pueyrredon 's Stelle , der nicht wieder zum Qberdirectvr ernannt sein
wollte , trat Gen . Rondeau ; allein seitdem haben innere Spaltungen , die Anhän¬
ger von Carrera , Alvear u. A ., die Partei der Centralformen und die der Födera¬
listen den innern Frieden oft sehr blutig gestört . Um gegen die große Armada , welche
in Cadi ; ausgerüstet wurde , VertheidigungSanstalten zutreffen , wurden nicht nur
Waffenstillstand und Verträge mit Paraguay und mit dem Heerführer der Banda
orienral , Artigas , geschlossen, sondern auch Gen . San -Martin von seinem Zuge
gegen Peru abberufen . Allein kaum war die Gefahr von Spanien her verschwun¬
den und Gen . S .-Martin wieder nach Chile gegangen , so erhob sich die Föderalpartei aufs Neue . Das Heer der Republik unter Belgrano löste sich auf , und Van»
Martin weigerte sich, nach Buenos -Ayres zur Wiederherstellung der Ordnung zu¬
rückzukehren , weil er einen Zug gegen Peru unternehmen wollte . Es gelang da¬
her zener P „ ' . . - wl 1820 , den Obersten Rodriguezan die Spitze der Regie¬
rung zu stellen , ,
ch nach mehren Wechfelsällen behauptete ; doch trug am
meisten zur B . >, .
> r Ordnung bei der am Ende d. Z . 1821 zum ersten
Slaaksfecrelair
e '
Bernardino Ribadavia
(
früher
Bevollmächtigter in
London und Pari .
irnos - Ayres gab seine bisher behauptete Oberherrschaft
über die andern Pro . ..i^en am Plata auf ; alle vereinigten sich nur zum Schutze
ihrer Unabhängigkeit ; jede Provinz gab sich ihre eigne Regierung und sandte Abge¬
ordnete zu einem allgemeinen Congreß , der am 1. Mai 1822 zu Buenos -Ayres in
Gegenwart der Gesandten von Nordamerika , Chile , Peru , Colombia und Portugasseröffnct ward . Die mitSanta -Fä , Entre Rios und CorienteS abgeschlosse¬
nen Friedens - und Freundschaftsbündnisse stellten die äußere Ruhe her ; im Innern
suchte die Regierung durch ein A -nnestiegese,) die Parteien zu versöhnen . Die Föderativ -Republik bestand nach Miller aus 15 »Provinzen : Buenos -Ayres , TucuCordova , Salta Rioja , Mendoza (Cuyo ) , ssatamarca u . s. f.
Die Verwaltung des kraftvollen und wachsamen RtbMvia , der auch die aus-
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neue Gestalt . Dir Ein»
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.
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fehligt General O. uiroaa ( s Aeitgen . , II , 3 , 1830 ) in der Provinz
Rioja , ein
eifriger Anhängn - de» Föderativsvstems . So stört Parteigeist und
Bürgerkrieg
fortwährend das Aufblühen dieses Freistaats.
Zu deni ftbr lockeren Staatenbunde am Plata , bei welchem 1826 Lord
Ponsonbev als b, itischer Gesandler bevollmächtigt winde , gehluen füllende
Slaaten:
1) Biienos -Ayres , 4600 HjM . , ni >t 420,000 Einw . , mit der
Hanplst . gl . N„
wo sich d-r Sitz der gesetzgebenden und vollziehenden Gewalt und des
Congresses be¬
findet . Die Einkünfte dieses Staates der Union beliefen sich aus
6,111,684 , die
Ausgaben auf 6,291,680 Gldn . An Eng 'and schuldet Buenos -Avics eine
Mill.
Pf . St . Zm Z . 1825 übernahm eine Gesellschaft Engländer die
Betreibung des
Bergbaus in der ProvinzBuenos
- Avres , und »ahm dazu an 60 Bergleute aus
dem Königreiche Sacht , n in Dienste . 2) und 3) Entre Rios und
Corrientes , ein
fruchtbares Savanmnland
zwischen den Flüssen llraguav und Parana , jenes süd¬
lich , dieses nördlich gelegen beide mit 245,000 Einw . , die sich 1824
von Buenes - Ayres grlrennt und selbst regiert hatten . Santa Fö, die
Hauptstadt von En¬
tre RioS , am wesil. Ufer des Paruna . hat 4000 ; Parana am östl.
User desParana , die Hauptstadt von Corrientes , 4600 Emw . Beide Provinzen
hießen ehe¬
mals 6 „ I,,I
<-2< „ rrie -i>i<-<,. in dessen nördl . Theile die unter den flesuiten so
berühmten , jetzt verheerten Missionen Candelaria , Loreto und Sanios
Apostolos
liegen . 4 ) Cordova , oder das östl. § hile , 18,t >00 j^ M . , mit
316,000 Einw.
ohne die 1,„ in, « In .-,,, » , mit der Hauptstadt Cordova ( 8000 Einw .).
6) Salta
und K) Tiicuman , 8200 H (M . , 80,000 E . , obne die I „ ,Iie» In .-,,,, .-,.
1) SanZuan ( 105,000 E .) . 8 ) Lan -.Luis ( 103,000 E .). 9) Rioja (81,600 E
.) . 10)
Catamarea ( 106 .000 E ). 11 ) Esters ( 210,000 E .). 12) Sanla - Fä (62,600
E .) . 13) Mendoza ( 104,000 E .). Miller zählt noch die UGOnn -s
und Tanija
als besondere Provinzen . -— Die Banda orienial mit Monte
Video war von
Brasilien , u. d. N . I'i-ovlncl :, «le älii .Ueum« und l' ineiuc -ln cirpl .itii, !>. in
An¬
spruch genommen worden , am 26 . D>ct. 1826 wurde sie vom Congresse
für einen
Bestandtheil der Plata Union erklärt ; hier ist seit dem 21 . Jan . 1829 Gen .
Rondeau Präsident . Unter allen Städten hat Buenos -Ayres die größten
Anstrengun¬
gen gemacht , um Truppen und Geld herbeizuschaffen . Ihre
bewaffneten Schiffe
(20 ) , meistens Corsoren , störten den spanischen Handel von Lima bis
Cadiz. Auch
übte sie iii den Regierungsangelegenheiten einen überwiegenden Einfluß
aus . Dies
war die Ursache , daß endlich der Föderalismus in der Verfassung
obsiegte. Übri¬
gens gibt es in der Republik k. inen Adel und keine mächtige
Geistlichkeit . Die
Pfaircr müssen die patriotischen Schriften , welche ihnen die Regierung
zuschickt,
von den Kanzeln ablesen . Auch läßt die Regierung die polir . Schi iften
der Nord¬
amerikaner übersetz-n, um den Geist der Mitbürger Franklin 'S in das
empfängliche
Gemüih der Völker am Plaia zu verpflanzen . Für die öffentliche
Erziehung sind
gute Anstalten errichtet , und es gibt in der Hauptstadt wenig Knaben ,
die nicht
lesen und schreiben könnten . Zn Buenos -Aprcs baden sich mehre
Vereine für wis¬
senschaftliche Zwecke gebildet . Die Regierung selbst befördert den Hafenbau ,
die
Anlegung einer Landstraße am Plata und die Gründung von 4 neuen
Städten.
Vgl . „ Ilcjieu ls oi , Um präsent -.Mio ol Um 1 iiiiiel l' rnvnmes nl d>oulI >.
Ixmrieu,
cliaevii Uj> 1>v » s; . Kvclneg -III,I tUabain ( nordamerik . Commissaire in
BuenvsApres ) , eviili Uoennmiiis „ 1,0 neite -" (Lond . 1819 ) ; „Die spanische
Constitution
der Corles und die provisorische Constitution der verein . Provinzen
von Südame¬
rika " , mit histor . Einleitungen (Leipz. 1820 ) , und den Art . Plata.
III . Die militairische Republik des Feldherrn Artigas s ( . d. )
begriff bis
zum I . 1820 die Provinzen Banda criemal und Enrie Rios , eine mit
Weideplä¬
tzen bedeckte Fläche , welche sich östlich vorn Plata , 600 Meilen
von N . nach S . und
500 Meilen von W . nach L). bis Brasilien ausbreitet . Arligas , den
die Unzufrie-
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denen zu ihrem General undProkector erwählt hatten , kündigte den Portugiesen,
welche die Hauptstadt dieses Landstrichs , Montc Video , besitzt hielten , den Krieg an,
weil sie in das Land der Orientalen eingedrungen waren und Erpressungen sich er¬
laubt hatten ; allein er ward von ihnen 18l9 in mehren Treffen besiegt. Damals
hatte er s. Sitz oder vielmehr s. Haupkguartier zu Purisicacion , im Mittelpunkte des
Landes . Auch mit Buenos -Ayres , das ihn als einen Rebellen geächtet halte , setzte
er den Krieg fort , war aber zuletzt nicht glücklich und suchte Schutz in Paraguay,
wo er im I . 1829 bei Assuncion Taback pflanzte und Landesproducle ausführen
durfte . — Artigas hatte , aus Trotz und wildem Freiheitetrieb , Gesundheit , Ruhe
und alle Genüsse des Reichthums aufgeopfert , um in den Einöden am östl. Plataufer der Beschützer ein,2 armen , für die Freiheil und für ihn begeisterten Hirtenvolks
zu sem . Diese halbnackten Krieger erhielten keinen Sold , sondern bloß eine Ration
Fleisch , ein wenig Perva (Theekraut ) und Taback . Mit dieser elenden Nahrung und
bei der strengsten Zucht hält der Orientale unglaubliche Beschwerden aus . Der
Kani pf ist ihm eine Lust , er verlangt keinen Pardon und stirbt mit dem Wunsche
für d je Rettung seines Vaterlandes . Artigas führte s. Kriege ohne alle auswärtige
Unterstützung . Was er von Fremden als Bedürfnis empfing , dafür gab er volle
Entschädigung . Alle seine Häfen wa >-en Freihäfen . Als Protector handhabte er eine
strenge , schnelle und unparteiische Iustn , auch wandle er auf die Errichtung von
EchnN " vül Sorgfalt ; denn jenes Hirtenvolk , dessn Menge auf50,006 geschätzt
wird / ist ebenso unwissend als ohne Sitten und Religion . Seit 1828 bildet die
!!..>>,>In ,>i Ant,, ! mit Monte Video provisorisch eine eigne Republik , und EnlreRios
gehört zur Plata - Union.
IV. Santa - Fü oder die Republik
Paraguay
unter dem Director
1) . Masparo Fra ncia, seit 1810 , genießt bei einer , wie eö scheint, jesuitisch - pa¬
triarchalischen Verfassung eines innetnFriedens , indem sie sich in dieStreithändel
derIeackbarn nicht mischt. Paraguay
s ( . d., Vlio - I'nrngnnv ) ist von Brasilien,
Salt .a, Oberperu uud Entre Rios umgeb , n , und von Portugal als unabhängig an¬
erkannt . Das Land w rd seine!' Fruchtbarkeit wegen der Garten von Südamerika
gena nnt . Es ist eine 6900 ss^M . (oder nach der Manuscriplkarte des Miguel de
Lastarria von 1804 , „ tluilu orogrutleu >1el Virevinün ele las strvvincias (lol
liiu ele la plata " , 7500 UM ., 20 auf emen Grad ) große Ebene , die der Parana
mit dem Paraguay durchströmt . Die nördliche Hälfte jenseits des Rio Ipanes und
der Berge von Maracayu ist ohne Anbau und ohne Missiousanstalten . Das Para¬
guay der Jesuiten umfaßte mehr östliche Länder am linken Ufer des Parana und
zwischen dem Parana , Uruguay und Ibicuy . Diese durch Artigas verwüstete Ge¬
gend, unter - oder Basso -Paraguay genannt , zieht sich bis zurEapüania S .-Paulo
und bis Monte Video hin . In dem Alto -Paraguay übergaben die span . Creolen iw
I . 1809 ihrem Mitbürger , dem I) . Francia , einem Rechtsgelehrtcn , die provisorische
Gewalt . Er sehte sich 1810 einen Staalsraih
von 42 gewählten Repräsentanten
zur Seile , und übt seitdem die vollziehende Gewalt unumschränkt , aber mit patriar¬
chalischer Einfachheit aus . Unreine von allen Nachbar -staaten abgeschiedene Unab¬
hängigkeit zu behaupten , gestattete er in den ersten 9 Jahren seiner Verwaltung di»
Absendung keines Brieses außer Landes , ohne ihn vorher gelesen zu haben . Sein mit
dem Slaaköralh entworfenes Gesetzbuch verbürgt allen Bürgern die vollkommenste
Gleichheit . Es gab den Sklaven die Freiheit . Die Mönchsorden wurden 1825
aufgehoben . D 'e 600,000 Bewohner des Landes (Ereolcn und unter Missionen
von ehemaligen Mönchen eingetheilte Indianer ) , ohne die ln .lius ftwOnros , leben
mr Genuß eures ungestörten Friedens . l >. Francia hält aber Europäer , die ins Land
kommen , in einer Art von Gefangenschaft , und derNatursp !sckerB onpland s( . d.)
erhielt erst in: Nov . 1829 seine Freiheit . Doch schickte er mr I . 1825 auf die nachkrücklicken Noten bis brit . Generalconsuls zuBuenos -Avres , Hrn,Parish , 12 Eng-
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länder , die s. Gefangene waren , zurück. Ein Schweizcrarzt , Rengzer , befreite sich
selbst. Die Hauptstadt Affuncion hat 16,000 Einw . Paraguay ist der einzige un¬
ter den amerikan . Staaten , der keine Schulden hat . Weder der Obcrdireclor noch
die Mitglieder des Staatsraths
erhalten Besoldung . Die Staatsbedürfnisse werden
durch den Gewinn des Anbaues und des Handels besinnen . Bekanntlich ist das
Haupterzeugniß dieses Landes derParaguaythce . Die Staude ( deren Ausfuhr , um
sie anderwärts anzupflanzen , streng verboten ist) heißt ^ rvoro ,1c älute oder stu
coii ^ nnb .i und ist, nach Auguste te St . - Hilaire , I !ex älote , von 6os ->ine I' ar .i ^ ua
gänzlich verschieden . Man dörrt die steifen Blätter und jungen Zweige am Feuer
und zerstampft sie zu Pulver . Der Aufguß wird , um das Pulver von der Flüssigkeit
zu trennen , durch kleine silberne Röhren , die in eine Kugel mit vielen kleinen Öff¬
nungen endigen , ein geschlürft . Dieser Thee ist ein Lurusbedürfniß für ganz Südamerika . Paraguay treibt nur mit Brasilien Handel , hat jedoch im I . 1825 auch
Schiffe mit Landesproducten nach England geschickt. Die Einladung Bolivar ' s,
an dem Congresse in Panama theilzunehmen , lehnte O. Francia in einem kräftigen
Antwortschreiben vom 23 . Aug . 1825 ab.
V. Die R e p u b l i k C h i l e hat sich, nachdem das Volk seit dem 10 . Sept.
1810 für seineFreihejt gekämpft hatte , den 1. Jan . 1818 für unabhängig erklärt.
Anfangs stand ei» Congreß an der Spitze der Regierung . Allein 2 Partei n , die
der Carrera und die der Larrain , kämpften um den Einfluß . Als jene, obwol eifrige
Republikaner , die oberste Gewalt an sich rissen, entstanden Unordnungen , weßhalb
das von dem Vicekönige von Lima 1813 nach Chile gesandte Heer einige Vortheile
erhielt . Die Carrera verloren die Schlacht von Raucaqua den 2 . Oct . 1814 und
wurden abgefetzt, worauf die Larrain einem tapfern Officier , O 'Higgins , den Heerbefehl übertrugen . Dieser schloß niit dem span . General einen Vergleich , nach wel¬
chem Chile die Regierung der Cvrtes in Spanien anerkannte und eine gewisse Zahl
Abgeordnete zu t/ .iftlben schicken sollte. Allein der Dicekönig verwarf diesen Ver¬
gleich. O ' Higgins wurde geschlagen ; die Spanier eroberten die wichtigsten Städte
und verbannten die Häupter der Aufrührer auf die Znsel Juan Fernande ;. Darauf
sammelte General -B . - Martin von Buenos - Ayres die Aufrührer zu Mendoza in
der Provinz Cujo , und nachdem er von Buenos -Ayres eine Verstärkung von 2000
M . an sich gezogen hatte , unternahm er den berühmten Marsch über die Anden und
lieferte den Spaniern das Treffen bei Chacabuco ( 12 . Febr . 1811 ) , wo er sie aufs
Haupt schlug und ihren General Marco gefangen nahm . Dieses Ereigniß kann als
die Wiedergeburt von Chile angesehen werden . Die Carrera verloren nun alles An¬
sehen. Auch S .-.Martin erklärte sich für die Partei der Larrain , weil er bei dieser
am meisten Talente , Kraft und Einheit bemerkte . Er unterstützte die Meinung sei¬
nes Freundes O 'Higgins , daß in den Zeiten der Gefahr die Regierung mit Einheit
und stärke ausgerüstet sein müsse , um das Vaterland zu retten ; dann erst sei eü
Zeit , an die Aufstellung einer republikanischen Verfassung zu denken . Die Congresse
hätten Mexico und Venezuela zu Grunde gerichtet . O 'Higgins wurde darauf von
dem Congresse als Oberdirector an die Spitze gestellt. Er bildete eine Landmacht von
8400 regul . Truppen und eine Seemacht von 30 Kriegsschiffen . Die Eink . des jun¬
gen Freistaats b/liefen sich schon imZ . 1818 auf 2,117,961 Doll . AberdieMacht
des Directors mißfiel . Zwei Bruder Carrera , die eine Gegenrevolution im demokra¬
tischen Sinne zu bewirken suchten, wurden verurtheilt und entflohen . Ein dritter
Carrera flüchtete sich nach Buenos -Ayres und später nach Nordamerika . Jene Bei¬
den wollten hierauf im 1 . 1818 die Provinz Cujo von Buenos -Ayres losreißen und
sich der Regierung selbst bemächtigen ; allein der Gouverneur von Cujo , Lizuraga,
ließ sie verhaften und nach einem öffentlichen Processe hinrichten . Unterdessen be¬
haupteten sich in Chile d;e Royalisten noch zu Talcahuano . Von hier aus unternahm
der span . General Osorip im März 1818 einen neuen Angriff aufThile , Zn dieser
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Gefahr brachten die Bürget der Hauptst . San -Iago dem Staate ihr ganzes Sil¬
berzeug dar , und erklärten (den 5. März 1818 ) , daß sie nicht eher silbernes Geräth
sich wieder anschaffen wollten , als bis das Vaterland gerettet sei. Das Andenken an
diese patriotische That wurde durch eine Inschrift an den Säulen beim Eingang in
die Stadt verewigt , wo es heißt : „ Fremder , der du dieses Land betrittst , Nationen
des Erdkreises , entscheidet, ob solch ein Volk unterjocht werben kann !" — Osorio
ward von S .-Martin in eine Ebene gelockt. Hier gelang es dem span. Feldherrn
zwar , das Heer von Chile , bei dem sich S .-Martin nicht befand , des Nachts zu über¬
fallen , es gänzlich zu zerstreuen und das Geschütz zu erobern ; allein S .-Martin zog
schnell alle Reserven zusammen und erfocht in der Ebene von Ma ip o , den 5. Apr.
18l8 , einen entscheidenden Sieg , der die zweite Befreiung von Chile zur Folge
hatte/ ) Denn nach einer zweiten Niederlage bei S .-Fe haben die königl . Truppen
im Jan . 1819 Chile gänzlich geräumt und sich in das Land der Araucanen zurück¬
gezogen. Hieraufrüstete sich Chile zu einem Angriff aufPeru . Zwar schickte Spa¬
nien etwa 1200 M . aus Cadiz nach Lima ; allein die Mannschaft der Maria Ifabella empörte sich, führte das schiff nach Valparaiso und trat zu den Aufrührern
über . Die Ofsicicre wurden von der Republik nach Lima geschickt. Um dieselbe Zeit
segelte Lord Cochrane mit einem Linienschiffe von England nach Südamerika , und
trat als Admiral in die Dienste der Republik Chile , welche ihm im April 1819 eine
Flotte von 9 Kriegsschiffen von 60 bis 16 Kanonen übergab . Er ging darauf mit
4 Freg . von Valparaiso unter Segel , setzte die Küste von Peru in Blockadezustand
und sperrte Callas , den Hafen yon Lima . Zugleich zog S, - Martin zu Lande nach
Peru . Allein er wurde mit einem Theile des Heeres abgerufen zur Vertheidigung
von Buenos -Ayres gegen die große Armada , die aus Cadiz im Sept . 1819 auskau¬
fen sollte ( was bekanntlich durch den Aufstand der Truppen und dann durch das
gelbe Fieber verhindert wurde ) . Lord Cochrane 's Angriff auf Callas mißlang ; da¬
gegen erbeutete er eine reiche span . Handelsflotte in einem andern Hafen von Peru.
Im folg. I . kam S .-Martin aus Buenos -Ayres zurück, und der Zug gegen Peru
ward im Qct . d. I . nochmals unternommen . Lord Cochrane 's Flotte von 8 Kriegs¬
schiffen mit 236 Kan . sitzte den General S .-Martin mit 4800 M . und 30 Kan.
zu Pieco , ungefähr 40 Meilen von Lima , ans Land , und Perus Bewohner unter¬
stütztet! das chileolische Heer so thätig , daß Lima , Callas und die meisten Provinzen
der span . Herrschaft entriffen wurden . Indessen arbeitete in Chile eine Partei , wel¬
che die Unzufriedenheit des Volks nut dem drückenden Zollsystem benutzte , an dem
Sturze des Directors O 'HigginS und seiner Freunde , des Gen . San -Martin und
des Lords Cochrane . Letzterer verließ daher auf unbestimmte Zeit den Dienst der
Republik Chile und begab sich im I . 1823 nach Brasilien . San -Martin aber zog
es jener Partei , an deren Spitze Ge¬
sich in den Privatstand zurück. Daraufgelang
zu bewirken , Q ' Higgin«
neral Roman Freyre stand , eine Regierungsveränderung
ward den 28 . Jan . 1823 abgesetzt , und als er Versuche machte , sich der höchsten
Gewalt wieder zu bemächtigen , nebst San -Martin verhaftet , der bisherige Congreß
aber aufgelöst . Nun zog Freyre mit s. Truppen nach. San -Iago (22 . Febr .) und be¬
zur Ernennung der Abgeordneten zum Congreffe.
rief die Wahlversammlungen
am 3 . April die
Darauf übertrug ihm eine Junta der Provinzialversammlungen
oberste Gewalt , welche der im Aug . 1823 versammelte Congreß bestätigte . Dieser
entwarf eine freiere Verfassung und beschränkte die vollziehende Gewalt . Freyre
sandte jetzt eine Abtheilung Chileoten den Peyuanern zu Hülfe und schloß mit der
Republik Columbia am 21 . Oct . 1823 zu San -Iago einen Bundesvertrag . Die
gegen die span . Insel Chiloe ausgerüstete Unternehmung war erfolglos . Dez spqn,
*) Von den gefangenen spanischen Ofßcieren wurden den 8. Febr . M9 General
Ordonez und Z9 Offlciere auf Befehl des Gouverneurs von San -Luis hingerichtet,
weil ße einen Aufstand unternommen hatten , um sich des Platzes zu bemächtigen.
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Gen . Quintanisia zwang die chileotischen Truppen im April 1824 , nach großem
Verluste sich »weder einzuschiffen. Bolivar beschwerte sich, daß man darüber ihn in
Peru vertragsmäßig zu unterstützen versäumt habe . Bald machten innere Zwistigk-stren und die Fesseln , welche ihm dieVerfassung anlegte , dem Gen . Frepre so vielen
Verdruß , daß er dem Senat ani 19 . JA , seine Entlassung von der Oberdirectorst<sie übergab und sich bloß den Heerbefehl vorbehielt . Allein der Senat nahm sei¬
nen Vorschlag nicht an . sondern erbot sich, die unvollkommenen Artikel in der Ver¬
fassung abzuändern . Die Minister fanden aber die ganze Verfassung durchaus feh¬
lerhaft ; da nun der Senat hierüber nichts entscheiden konnte , so ernannte ein Theil
des Volks einen provisorischen Gouverneur , Fuentaeilla , der sofort eine Volksver¬
sammlung berief . Diese erklärte am 19 . Juli 1824 den Gen . Frepre aufs V " >e
zum Dn ecior der Republik und beschloß die Aufhebung der Constitukion von 1823
und des Senats . Dann ward eine Commission zur Abänderung der Constitukion
von 1818 niedergesetzt. Frepre , der als ein kräftiger und uneigennütziger Mann in
Achtung steht , und im Sept . 1825 einen neuen Nationalcongreß zusammenrief,
übte unterdessen trotz aller Parteiumtriebe und Unruhen , die er mehrmals , zuletzt
im Oct . 1825 zu San - Iago und zu Valparaiso , glücklich dämpfte , eine unum¬
schränkte Gewalt aus . Vorzüglich arbeitete der unduldsame Klerus , durch den Ein¬
fluß des apostol . Vicars Juan Mutzi geleitet , an dem Umstürze der republikan . Ein¬
richtungen , sodaß die Regierungen der Verein . Staaten und Großbritanniens über
den Verfolgungsgeist der Geistlichen sich beschwerten . Durch dies Alles fand die
Regierung von Chile am Ende des I . 1824 sich bewogen , rücksichtlich des Klerus
folgende Beschlüsse zu fassen : das Eigenthum der Kirche ist zum Besten des Staats
eingezogen ; die Geistlichen erhalten dagegen bestimmten Gehalt ; allen Mönchen
ist erlaubt , ihre Klöster zu verlassen , und sie behalspn Wartegeld , bis sie eine geistliche
Stelle bekommen ; in keinem Theile der Republik darf mehr als ein Kloster eines
-Ordens sein ; der (einige Monate vorher auch von Buenos -Ayres verwiesene ) päpst¬
liche Vicar ist aus der Republik verbannt . Kurz vor diesen Ereignissen , am 29 . Oct.
1824 , harte ein Erdbeben einen LandeSstrich verödet und u. a. die « takt Coplopo
ganz zerstört . ' ) Am Ende des Z . 1825 ward eine neue Expedition gegen Chiloe
unternommen , welche diese Insel der Republik als ein besonderes Gebiet unterwarf.
Im I . 1827 ward eine provisorische Constitukion eingeführt , die Föderativform der
Z Staaten bestätigt , und D . Franc . Ant . Pinto am 5. Mai zum Präsidenten er¬
wählt . Ein Aufruhr , den Gen . Prieto im Dec . 1829 zum Umstürze der Verfassung
erregte , scheint durch Übereinkunft gestillt zu sein. Die Einkünfte waren im I.
1828 bis aus 1,400,000 Gldn . gestiegen ; die Ausgaben betrugen 1 315,000
Gldn . — Unter den Einw . Chiles zeichnen sich die Indianer aus . Sie flehen, mit
Ausnahme von wenig Gebirgsstämmen , auf einer so hohen Stufe der Cultur , daß
sie bald ihre Stelle unter den Staatsbürgern
werden einnehmen können . Auch die
Negersklaven (etwa 40,000 ) sind hier gesitteter als die Sklaven in Brasilien ; sie
werden besser behandelt und dienen im Heere . Seit Abschaffung der Mita , oder der
jährlichen Ziehung für die Bergwerke , ward dieser Zweig der Nationalökonomie ver¬
nachlässigt ; daher sich gegenwärtig die wichtigsten Bergwerke in den Händen briti¬
scher Kaufleute befinden.
VI . Republik Peru . In dem Dicekönigreiche Peru regte sich erst im I.
1815 der Geist der Unabhängigkeit . Danials trat in der Provinz Areguipa der
Priester Mugnecas als Obergeneral an die Spitze der Aufrührer ; allein er ward
im April 1816 gefangen und nebst 12 andern Häuptern hingerichtet , sein Anhang
über zerstreut . Gleichwol fanden die Unzufriedenen neue Stutzpunkte für ihre Plane,
besonders in Bucnos -Ayrcg und in Chile . San -Martin sah ein , daß diese beiden
*) Bas Erdbeben vom it . — 19. Nov . 1822 hatte Valparaiso größtentheils zer¬
stört und auch San -Iago , die vAmptstadt , hart aetroffen.
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Republiken nur durch die Befreiung Perus eine feste Sicherheit und Dauer erlan¬
gen könnten . Er ward daher di? Seele der Unternehmung gegen Lima , den Hauptsitz der span . Macht in Peru . Seit dem Nov . 1820 kämpften ungefähr 10,000 Chileoten ; u Lande und zuWass -r gegen die « panier , welche unter dem VicekönigPezufta , und als dieser von s. Ofsicieren abgesetzt worden war , unter dem an dessen
Stelle zum Generalcapftain ernannten Laserna , etwa 15,000 M . stark, tapfern
Widerstand leisteten ; allein mehre Provinzen , z. B . Guapaquik , erklärten sich für
die Sache der Unabhängigkeit , und San -Martin überwand durch die Festigkeit si
Charakters alle Hindernisse . Nach einem harten Kampf ? in der Nähe von Lima,
der mir der gänzlichen Niederlage der spanischen D Vision unter General Riccaforte
endigte , ward (23 . Mai 1821 ) ein Waffenstillstand abgeschlossen, und am 10 . Juli
besetzte San -. Martin das am 6. von Laserna geräumte Lima , worauf am 15 . da¬
selbst die Unabhängigkeit Perus feierlich erklärt ward . Bald nachher capltulirte
auch Callas ( 19. Sept . 1821 ) . Die span , Generale Laserna und Carterac aber
hatten sich mit etwa 3000 Mann m die Gebirge gezogen und behaupteten CuSco.
Während San -.Martin sie verfolgen ließ, ordnete er d-e Verwaltung des neuen Frei¬
staats und nahm den Titel eines Proteetors an . « Wenigkeiten zwischen ihm und
Lord Cochrane , welcher öfters eigenmächtig bandelte , hatten zur Folge , daß der Lord
Peru verließ , worauf S .-Martin dein chileoftschen Admiral Blanco den Befehl
über bte Seemacht von Peru übertrug . Ini März 1822 versammelte ter Prorector
einen peruan . Congreß zu Lima , der größkenth -ils aus s. Anhäng rn bestand , die
eine Verfassung entworfen , welche viel monarchische Elemente enthielt und daher
Unzufriedenheit erregte . Nach diesem Gesetz blieb die kaihol . Relig 'on die « naatSdie ge¬
religion , das Volk erhielt das Wahlrecht und übte durch seine St,llvertretcr
setzgebende Gewalt aus , wobei die Freiheit der Presse , der Personen und des Eigen¬
thums als Grundlagen anerkannt wurden . Der Sklavenhandel und der Tribut der
Indier , die künftig Peruaner heißen, wurden , sowie ihre Zwangsarbeit , abgeschafft.
Ein Senat sollte der vollziehenden (nicht aufLebenszeit erwählten ) Behörde die bür¬
gerlichen und geistl. Beamten vorschlagen , und in außerordentl . Fällen den Congreß
berufen . — Der Proiector machte sich jedoch ehrgeiziger Absichten verdächtig , vor¬
züglich durch die Stiftung des peruan . Sonnenortens , der mit Einkünften und
erblichen Vorrechten ausgestattet wurde . Indeß kann nicht geläugnet werden , daß
er die in seine Hand gelegte Gewalt zur Befestigung der Unabhängigkeit Perus
zweckmäßig anwandte . Nach seiner Zusammenkunft mitBolivar errichteten Peru
und Colouibia ein gegenseitiges Schutz - und Ti Utzbündniß. Bald darauf legte SaaMartin wegen schwächlicher Gesundheit und um allem Argwohn ein Ende zu ma¬
chen, das Protectorat nieder ; an seine Stelle trat der Margu -S -Ortagio von Trupillo , u. d. T . eines ObertirectorS von Peru . Allein mehre Unruhen , von herrschsüchkigen Parteihäuptern erregt , und die Foi isthriile der Spanier in Oberperu unter
Laserna , hatten die Folge , daß General Sau -Martin aufs Neue die Regierung über¬
nahm , einen Congreß berief und die Ordnung w 'cderherstelld ; darauf zog er sich
im (Anfang des ssi 1823 nach Chste in den Privaistand zurück; in Lima aber trat
der General Ios >- de la Mar au die Spitze der Regieruugsjunta , und der Marquis
Torretagle wurde Statthalter in der Hauptstadt , nachd -m man den Staakssecretair
Monleagudo seiner schlechten Verwaltung wegen verbannt hatte . Während dieser
Veränderungen sammelte Laserna in Obeip -ru neue Streukräste und schlug das
republikau . Heer am 20 . Jan . 1823 bei Moquegna ; auch mißlang der von Callas
aus gegen die « eestadt Arica in der Provinz Areguicpa unlernommene Scezug der
Republikaner . Denn seit der General S . Martin sich aus dem öffentl . Leben nach
Mendoza in den Privaistand zurückgezogen hatte , blieb die peruanische Regierung
in sich entzweit . Die Unabhängigen behaupteten Lima und die Küste ; der spanische
Vicekönig Laserna Oberperu und CuSco. Unter ihm befehligten Valdcz , Carterac
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und Olaneta . Das Schicksal Perus hing ab von dem polit . Charakter dieser 4
Männer . Einig unter sich, hätten sie Peru dem Mutterlande erhalten . Die Ge¬
schichte muß daher bei ihnen verweilen . Laserna , Valdez und Carkerac hakten sich
im span . Befreiungskriege ausgezeichnet ; alle Drei waren nach der Rückkehr des
Königs liberaler Gesinnungen verdächtig und suchten , um härtern Verfolgungen
zu entgehen . 1816 eine Bestimmung nach Am rika . Laserna , unter Palafox Obrist¬
lieutenant der Artillerie in der Vertheidigung Saragossas , war Jahre lang Gefan¬
gener in Frankreich , vollendete dort seine Bildung und änderte seine Richtung . Er
bot sich dem General Alstsbal zur amerikan . Expedition freiwillig an und wurde zum
allgemeinen E >staunen gleich Obergeneral . Als Dicekönig hat er zwar den besten
Willen und rastlose Thätigkeit , aber viel Unentschlossenheit und Furchtsamkeit ge¬
zeigt , was der spanischen Sache höchst nachteilig wurde . Valdez und nach ihm
Carterac haben ihn völlig geleitet . Der Rufeineö rechtlichen , gebildeten und tapfern
Mannes ward Laserna niemals bestritten . Carterac , ein armer Edelmann aus
der Gegend von Bordeaux , war von Kindheit an im span . Dienste . Man achtete
allgemein seine Kenntnisse und s. Unternehmungsgeist , fürchtete aber seinen Ehrgeiz
und seine wenige Verträglichkeit . Valdez , ein Schüler von Ballesteros , hat den
Rubm des Verstandes , des Muthes , der Thätigkeit , den Ruf des Ehrgeizes und
der Liebe zum Gelde . Olaneta , ein Edelmann aus Biscaya , als Knabe schon in
Amerika zu Tupiza ansässig , trieb Bergbau und strebte lange vergeblich nach Geld
und Ruf . Er erklärte sich gegen die Independenten und für Spanien , um etwas Un¬
gewöhnliches zu thun . Obgleich fast beständig geschlagen , wurde er dennoch vom
madrider Hofe Zum Obristen und bald darauf zum General ernannt . Er befehligte
die Avantgarde des peruanisch -spanischen Heeres und siegte 1824 überSantmCruz.
Zugleich sammelte er unermeßliche Schätze . Die constikutiotinclle Regierungsfori » ,
die von Spanien aus in alle Eolonien überging , war ihm nur ei» Dorwand , sich vom
Dicekönig Laserna , von Carterac und Valdez loszusagen und sich den einzig echten
Vertheidiger Spaniens jenseits des Meeres Zu nennen : eine Spaltung , die der
Sache der südamerikan . Republiken den größten Vorschub gab . Don Laserna zur
Capiiulakion genöthigt , floh er noch Oberperu , organisirte dort neue Banden , und
führt , damit g-gen die span . Generale einen sehr zweckwidrigen Guer .llakrieg und,
sel' sam genug , immer noch im Namen Ferdinands VII ., auch nachdem Laserna das
absoluteKönigihum
wiederhergestellt hatte ! Bolivar zog trefflichen Nutzen hiervon.
Endlich , nachdem die Sache SpünieNS in Südamerika
größteniheils durch seine
Schuld verloren war , tödtete ihn eine Kugel im letzten Gefechte der königl. Partei
gegen die Ilnobkängigkeit unter den Fahnen keS colombiscben Generals Sucre.
Dieser letzte Kampf um Perus Unabhängigkeit , der selbst das polit . Dasein
Von Colomdia uNd Bu nos -Avres bedrohte . Zeichnete sich durch mehre Begeben¬
heiten aus , welche in unserm Berichte Nicht fehlen dürfen . Die Generale Carterac
und Vald z Konen die Znsurgenien , unter Alvarado , in der Gegend der Bai von
Arica , am 19 . und am 21 . Jan . 1823 bei Moguegha gänzlich geschlagen . Auf die
Nachricht von dieser Niederlage bemächtigte sich in Lima der gewesene Poliieiminisier, D . Jose de la Riva -Aguero , der Präsidentenstelle der vollziehenden Gewalt.
Er sah sich bald genöthigt , die Republik Colombia um Beistand Zu ersuchen . Diese
sandte den General Sucre mit 3000M ., als bereits das königl. Heer, 1000M .,
gegen Lima Zog. Riva -Aguero ließ daher den General Santa -Cruz nach Arequlcpa
sich einschiffen, um im Rücken des königl . spanischen Heeres vorzudringen , und ver¬
legte den Sitz des Congresses am 18 . Zuni von Lima nach Callao . Als aber Gene¬
tal Carterac schon am 19 . Llma besetzte, so begab sich der peruanische Congreß , ge¬
gen den W >1Ie» bes Präsidenten , » ach Truxillo , und beschloß, um die Republik zu
retten , dem General Sucre eine Art von Dictatur anzuvertrauen . Allein der Prä¬
sident Riva -Aguero weigerte sich, dieses Dekret zu vollziehen ; er ward daher am
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23 . Juni vorn Congreß abgesetzt und verbannt . Der colomb . General lehnte jene
Vollmacht ab und versuchte die Eintracht unter den Parteien wiederherzustellen ; ja
er drohte Peru zu verlassen , wenn ein Bürgerkrieg ausbräche ; denn ein Theil der
peruanischen Truppen war auf der Seite des Präsidenten , welcher dem Abs -tzungsdecrete nicht nur keine Folge leistete , sondern sogar den Congreß auflöste und au«
der Minorität desselben einen Senat von 12 Mitgliedern ernannte , an dessen Spitze
er sich stellte. Zugleich ließ er die Minister verhaften utid einige Deputiere verban¬
nen . Die Übrigen kehrten nach Callao zurück , wo sie sich als souverainen Congreß
erklärten und zum Präsidenten der Republik den Marguis von Torretagle sD . Zosü
Bernardo Tagle ) ernannten . Um diese Zeit sah sich Carterac , aufseilten beiden Flan¬
ken von Santa Cruz und von Sucre bedroht , genöthigt , Lima am 16 . Juli zu räu¬
men , und der Congreß kehrte dahin am 6. August zurück, während Riva -Aguero
fortfuhr , in Truxillo die höchste Gewalt auszuüben . Unterdessen rückten Sucre ge¬
gen Cusco und Santa -Cruz , der am 25 . Aug . den General OlaNeta bei Tampullo
geschlagen halte , in Oberperu vor , während Bolivar selbst am 1. Sept . in Callao
mit 3000 M . frischer HülfStruppen ans Land stieg. Lima empfing ihn wie einen
Souverain , u . der Congreß gab ihm Vollmacht , den bürgerl . Zwist mit Riva -Aguero
beizulegen , worauf Bolivar folgendes merkwürdige Schreiben an den Expräsitenten
erließ : „ Donaparte in Europa , ^ turbide in Amerika , jeder in seiner Sphäre , ge¬
hören zu den außerordentlichsten Erscheinungen in der neuern Geschichte ; deniungeachket haben sie ihrem Sturze nicht entgehen können , eine Folge ihrer meineidigen
Staaiskunst , durch die sie den Tempel der Gesetze und das Heiligthum aller Rechte
der Gesellschaft entweiht haben . Sie , mein Herr , haben zu dem Allen noch das em¬
pörendste Unrecht gegen die Person der Minister hinzugefügt . Unmöglich können
Sie länger gleichgültig bleiben bei dem allgemeinen Unwillen , den Ihre Gewaltthat
zu Truxillo — der schwärzeste Flecken , der auf der amerikan . Revolution haftet —in all,» Classen der rechtlichen Bürger erregt hat " . Zugleich bot er ihm seine Ver¬
mittelung ausdie günstigsten Bedingungen an , nur könne er Nicht wieder in die alte
Würke eintreten . Da Riva -Aguero eine ausweichende Antwort gab , so legte der
Congreß imOctbr . 1823 inDolivar ' sHand die höchste Militairgcwalt mit unum¬
schränkter Vollmacht , für die Bedürfnisse des Heeres und des LUaaleg zu sorgen;
er ernannte ihn zum Generalcapitain , Beschützer der Republik und obersten Direclvr des Kriegs , mit dem Titel I.ibeituüvr . Diese große Auszeichnung reiz!« die Ei¬
fersucht einiger peruanischer Officiere , und Aguero gewann mehr Anhänger ; auch
lud derselbe den General San -Martin in Mendvzu ein, mit ihm den Oberbefehl zu
theilen ; allein dieser verwarf gleich Bolivar sein ganzes Betragen . Bald darauf
erlitt Santa Cruz , der im Rücken von Laserna zu weit vorgedrungen war und sein
Heer zu sehr vertheilt hatte , mehre Niederlagen von Valdez und Olanera am Desaguadero , vorzüglich am 13 . und 15 . Sept . ; er selbst rettete sich, von einigen sei¬
ner vornehmsten Officiere verrathen , kaum mit einem Theile seiner Reiterei . Nun
zog Bolivar die Truppen , wozu 1800 M . Chileoten im Octobcr gestoßen waren,
theile bei Arica , theils zwischen Pisco und Lima enger zusammen ; darauf marschirt ! er mit dem colombischen Heere nach Truxillo , wo sich Riva - Aguero , von
Boli : ar geschlagen und von seinen Anhängern verlassen , am 26 . Novbr . 1823 auf
Gnate und Ungnade ergab . Bolivar ließ ihn nach Guayaquil in Verwahrung brin¬
gen . Während dies geschah, machte der peruanische Congreß am 20 . Nov . in Lima
eine der nordamerikanischen und der colombischen nachgebildete Verfassung be¬
kannt , die jedoch, insoweit Bolivar '« Dictatur fortdauerte , noch nicht in Gültigkeit
kreier sollte, übrigens wurde Monate lang nichts Entscheidendes vorgenommen,
weil der Libertador mit nicht Mehr als 10 — 12,000 M - eine Strecke von 4--^-500
in einem Lande behaupten mußte , dessen Bewohner großentheils den
Sunden
Colombicrn abgeneigt waren . Laserna hatte dagegen in Oberperu ein Heer von
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mehr als 20,000 M ., größtentheils Peruaner ; allein er konnte nichts gegen Lima
unternehmen , weil aus die Nachricht von dem Vordringen des französ . Heeres in
Spanien gegen Cadiz der General Olaneta , stolz auf s. >Lieg üb r die Insurgenten
bei Oruro , an die Spitze der Absolutisten trat und sich gegen Laserna erklärte .
Dieser hatte nämlich im I . 1821 den Vicekönig Pezuela , dessen treuer Anhänger
Olaneta gewesen war , gestürzt und die Consniution der CoricS in Peru auogeruf . n;
seitdem war Olaneta Laserna 'S unvei sehnlicher Feind . Außerdem hemnittn den
Fortgang des Kriegs >m I . 1824 Bolivar ' s Unterhandlungen mildem Vicekönig,
nach welchen die Unabhängigkeil Perus anerkannt werden sollte, sowie die Versuche
einiger royaltstsscher Generale , d'e constitutlonnelle Regierungin Peru aufrechtzu¬
erhalten . Endlich trennre sich die spanisch-peruanische Armee ganz . DasNorkh -er
unter Carterac zog gegen Lnna , das Ltüdheer unter Valdez besetzte die Provinz
Arequipa , und der Brigadier D . Ant . Pedro Olaneta Poiosi . Dagegen erwar¬
tete Bolivar in Lima , wo eine 'Partei und selbst der Präsident Torretaglc ihn , ins¬
geheim entgegenwirkten , Verstärkungen aus Colombia , als plötzlich ani 5. Februar
1824 die Besatzung von Callas , unter dem Vorwande des Soldrückstantes , stch
empörte und am 9 . unter Anführung des Obersten D . Casa - Irujo die spanische
Fahne aufpflanzte und den span . Kriegsschiffen , welche den Hafen gesperrt hielten,
denselben öffnete . In dieser Gefahr übertrug der Congreß am 10 . Februar Bolivar
die unumschränkte Diciatur , wodurch derMarquis von Torretagle aufhörte ,
Prä¬
sident zu sein. Der Congrcß schloß seine Satzung , und Bolivar räumte am 21 . Febr.
Lima , das Carlerac am 29 . besetzte. Torretagle ging zu der königl . Fahne über und
wurde Ctvilgouverneur . Um dieselbe Zeit erklärte sich Olan -na (am stl . Febr .) im
Namen des absoluten Königs Ferdinand VU. öffentlich gegen Laserna , Valdez
und Carterac : er griff den General Las Heras , Gouverneur von Pokosi , an und
bemächtigte sich dieser und andrer Plätze mit Gewalt . Seinerseits hob auch La¬
serna zu Cusco ain 11 . März . als er die Nachricht von der Übergabe der StadrCatiz erhalten hatte , das constitutionnclle Svssm auf , legte zufolge des kcmgl . Decrets aus Puerto - Santa - Maria seine Steile als Vicekönig , weil sie ihm unter
der Cortesregierung gegeben worden war , nieder und ernannte Earkerac , als den
ältesten General , zum Oberbefehlshaber des königl . Heeres . Seine Freunde woll¬
ten jedoch kies nicht zugeben, und seine Feinde wurden nun nur um so kühner . Kurz
vorher (am 9 . März ) hatte Valdez eine Art von Übereinkunft mit Olaneta zu Stande
gebracht , noch welcher Laserna ihn , den Obei besehl in den Provinzen Charcas u. Po¬
iosi zugestand ; allein der ehrsüchtige Olaneta erklärte sich am 20 . Juni aufs Neue
gegen Laserna und dessen Anhang , die er Berräther an Gott und der« Kömg nannte.
Daraus entstand unter den Royalisten ein Bürgerkrieg , in welchem Olaneta einige
Male geschlagen , ober nicht unterworfen wurte . So erwies Olaneta der Sache Bolivar 'S die größten Dienste ohne >e. wie man in Europa glaubte , mit thu , einverstan¬
den gewesen zu sein. Unterdessen hatte sich Bolivar nach Truxillo zurückgezogen;
hier ernannte er D . Ioss Ltanchez Carrion zum Minister und stellte das Heer wie¬
der her . Dem General S ucre üb, rgab er das Fußvolk , dein General Nicochea die
Reiterei , den General Santa - Ciuz stellte , r an die Spitze seines Gen -r-,lstabe.
Dann zog er durch kluge Märsch e den General Carlerac b .s in die § b-ne von Iunin , wo er am 6. Aug . den Anen >ff der trefflichen spanischen Renerci gänzlich zu¬
rückwarf . Hieraufzwang er den Feind , am 20 . August Lima zu räumen ; doch warf
sich der General Rodil m die Feste Callas . Nach vielen Märschen und
kleinen Gee
fechten gelang es endlich dem General Carterac , sich mit dem heraneilenden Valdez
bei Annahujeche , 25 Stunden von Cusco , zu vereinigen . Dies änderte plötzlich den
Gang des Krieges . Laserna griff , wählend Bolivar in Lima neue Verstärkungen
ven Panama her an sich zog , mit 12,000 M . die Insurgenten
am 3. Decbr . bei
Matara am und Sucre zog sich mir Verlust in die vvrlheilhafte Stellung bei Gua-
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manguilla oder Avacucho zurück. Hier erwartete er mit seinem Heere , das nickt
mehr als 5180 M . zählte , den Feind , welcher am 9. Dec . mu 9310 M . das colom.
bisch-peruanische Heer angriff . TieseSchlachtvon
?lyacucho
( 9. T ^c. 1824 ) ent¬
schied das Schicksal Südamerikas . Die Colombier , von Sucre , dem 25jährigen
GeneralCordobaund
dem General Lara geführt , erkämpften den gläntendsten Sieg.
DerVtcekönig Laserna und Valdez , beide verwundet , wurden gefangen , 6 spanische
Generale und 2600 M . gelödiet oder verwundet , undCarlerac unterzeichnete noch
auf dem Schlachkfelde eine Tapitulation , durch welche er mit deni Reste des Heeres
die Waffen niederlegte und ganz Peru bis an den Desaguadero (also auch Callao)
den Republikanern einräumte . (Die Sieger verloren an Todten und Verwundeten
einen General , 8 Ofsiciere und 300 Soldaten ) . General Rodil behauptete jedoch
die Festung und den Haftn Callao ; Laserna , Carterac und Valdez schifften sich nach
Spanien ein. Aus Bolivar ' « Befehl ward auf dem Schlachkfelde zum Andenken
des Tages von Ayacucho — dem südamerikan . Saratoga — eine Triumphsäule mit
dem Namen der Corps , die hier gefochten , und dem Brustbilde des Generals An¬
tonio Sucre errichtet . Olaneta sammelte die Trümmer des königl. Heeres , etwa
1000 M ., und behauptete sich noch in Oberperu zu Poroft , ward aber im Z . 1825 von
Sucre besiegt, und Oberperu dadurch für die Sacke der Unabhängigkeit gewonnen.
Der Congreß von 'Peru versammelte sich am 10 . Febr . 1825 ; Bolivar legte die
Dictakur tttekei und lehnte alleGeschenke , welche derCongreß ihm antrug , großmü¬
thig ab . Allein auf die Vorstellung des Congreffes , daß die Verfassung noch nicht
festgesetzt sei, übernahm er die Dictatur am 12 . Febr . 1825 noch auf ein Zahr,
irar jedoch einen Theil der höchsten Gewalt an einen Regierungsrarh unter Vorsitz
des General « La Mar ab . Bei dem Kriege , der zwischen Brasilien und der Union
des la Plata auszubrechen drohte , stellte er in Oberperu an der Grenze beider Staa¬
ten ei» Beobachtungsheer auf , das Sucre befehligte . Als Callao , dessen Hafen pe¬
ruanische und chileotische Kriegsschiffe unter dem Admiral Guise sperrten , durch
Hunger den 22 . Jan . 1826 zur Übergabe gezwungen , und dieNegierung von Peru
durch den am 10 . Febr . 1826 versammelten Congreß geordnet wer , kehrte Bolivar
nach Columbia zurück. Der Congreß ließ damals auf den lülxn l,i>Ic>r eine Denk¬
münze schlagen , und seine Bildsäule zu Pferde sollte m der Hauptstadt ausgerichtet
werden . Allein die Trennung Bolivias (Oberperu ) von Peru und der colombische
Einfluß erregten allgemeine Unzufriedenheit . So entstand die Revolution vom 26.
Zan . 1821 . Zm I . 1828 griffPeru die RepublikBolivia an , und Bolivar erklärte
an Peru den Krieg . Über den Erfolg s. Peru . Auch diese Republik schwankt noch
zwischen einer Central - und einer Föderativverfassung . In England hat sie eine An¬
leihe von 1.816,000 Pf . St . gemacht . — Wenn man weiß , daß Peru mit seinen
Häfen für die neuen amerikan . Staaten gleichsam das Herz ihres politischen Kör¬
pers ist, so lassen sich die Anstrengungen erklären , welche Columbia , Buenos - Avres
und Chile zur Befreiung PeruS , sowol von der Land - als Seeseite gemacht haben.
S . „ älemoirs e>l (lener -il älillor " (Miller , jetzt im Dienste der Republik Peru,
focht 10 I . lang in den Reihen der Republikaner in Rio de la Plata , Chile und
Peru ), angeblich herausgegeben von seinem Bruder , I . Miller (zweite Ausgabe,
London 1829 , 2 Bde .).
L b e rp e ru ( l' eru .-rli .i ) , seit 1825 Bolivia s ( . d.) , ein nach Okanela 's
Vernichtung , durchBolivar und den colombischen General Sucre gebildeterFreistaat
mit 1,030,000 E . und 4 Mill . Gldn . Eink . Das Land haue eine Verfassung wie
Colomma , und es galt bisher die VerfassungSuikünde vom 25 . Aug . 1826 . Allein
im I . 1828 empörten sich die Bewohner der Provinz Chuauisaca . Der Präsident
der Republik , Anton Hoff ke Sucre (Grosmarsch all von Ayacucho) schlug sie, wurde
aber am 16 . April 1828 verwundet und stellte darauf am 18 . April den General
Zoft Maria Perez de Urdinca , den bisherigen Kriegsminister , an die Spitze des
Conversatienö -Lericon. Bd . A .
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SlaatSratheS und des Ministerium «. Dieser rüstete sich, um den Einfall der Pe»uaner (4000 M . unter Gamarra ) zurückzutreiben ; allein er mußte init Gamarra
ein«nFrieden «vcrtrog (6 . Juli 1828 ) eingehen , nach welchem Sucre am 8 . August
dem zu Chuguisaca versammelten constituirenten Conaresse s. Entlassung gab und
nebst den colombiscken Truppen dieRepnb 'ikverlicß . Nun wurden provisorisch Gen.
Santa Cruz zum Präsidenten und (General Velazco zum B cepräsidenten ernannt.
Vll . In Mexico
oder Ileuspanien , der wichtigsten aller span . Colonien,
hatte der Aufruhr anfangs blos; die innern westlichen Provinzen , besonders das
Königreich Leon, ergriffen . Das Volk war , wie v. Humboldt es schildert, äußerst
verweichlicht , bigott und von Priestern abhängig . Priester baden daher die Rvolution von Mexico begonnen und geleitet . Schon 1809 bst ete sich im Namen Ferdinands V ! !. eine Regierung , die der Junta von Se .ulla ken Gehorsam verwei¬
gerte . Der damalioe Biceköuig , Iosi ' Itmn 'gaiav , neigte sich auf die Seile der
Indexendentcn , beriff eine Junta und wollte seine Würde ni -de; legen, um der Na¬
tion zu dienen . Allein er ward von den Alispaniern überfallen uuo als Beiräther
behandelt . Die Nertolgung der Freisinnigen brachte endlich die Revolution
völlig zum Ausbruch . Ein Pfarrer in der Siadt DoloreS , Don Miguel Hidalgo
v Eostillo , ein Mann von großen Talenten und sehr beliebt bei den Indianern , um
deren Unterricht er sich verdient gemacht hatte , entwarf den Plan zu einer» Aufstande , der in sämmtlichen Provinzen von Neuspam . n den 1, Nov . 1810 ansbrechen sollte. Da sein Plan entdeckt wurde , so griff er schon den 14 . Ldept. zu den
Waffen . Schnell verbreitete sich die Empörung von dem Fbcken Guanaxuako nach
allen Seiten , und bald standen 100 000 M . unter den Waffen . Sie stritten unter
dem Banner der alten Kaiser von Mexico und trugen vorsieh Herdas Bild der Jung¬
frau von (Guadeloupe . An ihrer spitze näherte sich Hidalgo der Hauptstadt Neuspaniens , Mexico , und Alle « schien ihm die Eroberung dieses wichtigen Platzes zu
versprechen , als er sich unerwartet zurückzog, weil es ihm an Waffen und Kriegebe¬
darf fehlte . Denegas verwarf die von ihm gemachten Berqleichevorschläge , sowie
die Borschläge der Junta von Lduliepec. Darauf benutzte Calleja , der span, Heer¬
führer , Hidalgo 's Unemschlossenheit und nöthigte die Mexicaner an der Brücke von
Calderon zu einer Schlacht in einer Stellung , wo sie von ihrer Menge keinen Bortheil ziehen konnten . Sie wurden völlig geschlagen, und Hidalgo , der durch die Bervätherei eines Insurgentengeiierals , Elisondv , nebst 1500 Lfsicieren den 21 . März
1811 in Gefangenschaft gerathen war , starb den 21 . Juli 1811 zu Chiguaga auf
dem Blutgerüste . DieRevolution
schien beendigt ; allein der Sieger trat die Rechte
des Kriegs und die Gesetze der Menschheit mit Füßen , verwüstete die Felder , ver¬
brannte die Dörfer und mordete viele Tausende als des Aufruhrs schuldig. Kirchen
wurden entweiht , der Priester Blut vergossen , und Frauen der Wuth der span.
Soldaten preisgegeben . Da entzündete sich von Neuem oerAüf »hr . Der Rechtsgelehrte Rayon und 4 Priester , Licenza , Maiomoros, .Torres , Mu -r und Morelos»
sammelten neue Scharen , mit welchen sie den kleinen Krieg ohne Feuergewehr
führten . Endlich bewaffnete der talentvolle Morelos
3000 M . mit Flinten , die
»lan in mehr als 20 Treffen aus dem Waklplatze gesammelt hatte , bemächtigte sich
der Stadt Acapulco und schnitt die Verbindung zwischen Dera Cruz und Mexico
ab. Doch auch er siel 1815 in die Hände der Spanier und wurde zu Mexico
den 22 . Dec . erschossen. Dasselbe Schicksal hatte Maranioros . Hieraus nahm
Calleja die Stadt Zitiguaro ein , wo eine Junta im Namen Ferdinands V >!. re¬
gierte . Er ließ die Stadt von Grund aus zerstören. Aber die Mexicaner verloren
den Muth nicht. Sie nahmen eine Stellung noch der andern weg , bis sie sich end¬
lich in dem Meerbusen von Mexico mit den Verein . Staaten von Nordamerika
in Verbindung sehten, wohin sie den General Toledo abschickten. Von hier aus er¬
hielten sie Waffen und erfahrene Officiere ; auch nahmen junge Leute aus Neu-
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york , Baltimore und Boston Dienste bei ihnen . Die Angelegenheiten der Republik
Mexico leitete jetzt der hohe Congreß zu Puruaran , 40 Meilen von Mexico . Von
hier aus erließ er den 28 . Juni 1815 , im 6 . Jahre der mexicanischen Unabhängige
keit, eine Unabhängigkeiiserkläl ung an alle Nationen und entwarf eine demokrati¬
sche Velsassung . Im N . machte der republikanische General Peire Fortschritte,
und im S . unternahm ker General Viktoria die Belagerung von Cordova und
Orizana . Dadm ch waid die Verbindung zwischen Mexco und Vera Cruz aufs
9teue unterbrochen , und die Aufrührer waren imSept . 1816 Meister der Provin,
zen Guadalaxara , Texas , Matogorta , Pueblo u. a. m . , sodaß die könjgl. spanische
Regierung fast nur aus die Bezii ke von Mexico und Vera Cruz eingeschränkt war.
Allein der neue Vicekönig D . Juan Apodaca traf so zweckmäßige?lnstalten , daß
nicht nur die Hauptpunkte behauptet , sondern auch die Aufrührer geschlagen
wurden . Zugleich gewann er durch ein mildes , aussihneiideS System das
Vertrauen des Volks wieder. Daher gelang es dem GeneralFeran
1816 , den
Congreß auseinanderzusprengen , wozu tie Uneinigk . iten unter den Republikanern
selbst das Meiste beiirugen . Endlich erschien d«r kühne Mina d. I -, ein ehe¬
maliger Guenllaansührer
aus Spanien . In seinem Vaterlande geächtet , kam
er , von fremden Ofsicieren begleitet , nebst Kriegsbedarf und einer Druckerpresse
aus Nordamerika in Mexico an , wo er den 24 . April 181 ? bei Soto la
Manna an die Spitze der Aufrührer trat . Er sammelte ein Heer und schlug
die Spanier den 15 . Juni bei Peotillos , hierauf bei San -Felipe , und erließ an»
80 . Juni einen Aufruf an das Volk aus seinem Hauptquartiere von Los Re,
medios , „ dem Felde der Ehre von Mexico " . Aber in der Folge wurde er vom
General Pascal ie Linan hart bedrängt und mußte sich in die Feste Sombrero oz
Conanja werfen . 800 der Seinigen , darunter 72 auswärtige Ofstciere , welche
Mina gefolgt waren , wurden von den Spaniern abgeschnitten und erschossen.
Ende Augusts ward Mina selbst aus den festen Plätzen Conanja und San - Gregorio verlieben ; doch war er noch 600 M . stark und wußte durch kühne und
schnelle Mai sehe die ihn von allen Seiten umringenden span . Truppe » zu täuschen.
Endlich ward er d. n 27 . Oct . im Paß von Venadita durch Überfall von dem span.
Obersten Orrantia mit 15 der Seinigen , worunter die beiden Herrera , gefangen
nach Mexico gebracht und daselbst am 13 . Nov . 1817 erschossen. Zu seinem Un¬
glücke irug vorzüglich die vom Vicekönig Apodaca erklärte allgemeine Amnestie bei,
welche von te » meisten Häuptern der einzelnen Provinzen angenommen wurde.
Der einzige Pater TorreS setzte den Kampf fort und erhielt einige Vortheile i. I.
1818 . Mehre Provinzen errichteten hierauf unabhängige Regierungen unter den
Anführern von Guerillas , welche dieses große Land durchstreiften , wo die Hinder¬
nisse der Verbindung , der Mangel an Heerstraßen , die Natur des Bodens und die
Armuth des Volks den Unterhalt der Truppen und die Unterwerfung der Einwoh¬
ner erschwerten . Einzelne Corps , die der Vicekönig dahin entsandte , um einige
schlecht befestigte Plätze einzunedmen , wurden von den Banden des tapfern
Viktoria zerstreut . Die königlichen Truppen konnten sich nur im Besitz der
größer » Städte behaupten ; dagegen herrsckte im Innern des Landes , in den Pro¬
vinzen Valladolid , l^ uadalaxara , Guanaxueuo , Zagatecas und Cohahuela die
Anarchie des Aufruhrs . Die Bandenführer wurden von der niedern Geistlichkeit,
welche meistens aus Eingeborenen bestand , thäiig unterstützt ; es fehlie ihnen bloß
sn Waffen und an einem Oberhaupte , das den Widerstand planmäßig leitete.
Erst im Anfange des I . 1821 versuchte es ein mexicanischer Ofsicier , Don Jose
Felix Thespa ' acios , der die Trümmer der Banden des Generals Long in der Pro¬
vinz Texas gesammelt und den Titel eines Generallieutenants
des Heers von
Mexico angenommen hatte , eine ob rste Junta in Texas zu errichten ; allein er
fand in dieser Einöde , 300 span. M . ilen von der Hauptstadt entfernt , keine HülfS-
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quellen . Da stellte sich unerwartet , fast vor den Thoren von Mexico , IM Febr.
1821 ein Oberster des königl. Heeres , D . 2kugustin Iturbide
s ( . d.) , an die
Spitze des Aufstandes . Dieser Ofsicier , der vergebens von dem Vicekönig eine
Verbesserung des politischen Zustandes fürNeuspanien verlangt hatte , führte sein
Regiment nach Iguala zu den Banden des Guerreiro und Guadalupe
-Vittoria, wo sich ein andrer span . Befehlshaber , Cavaleri , mit ihm vereingte.
Er ward zum Oberbefehlshaber der Mexicaner ernannt und machte ani 21 . Febr.
bekannt , daß Neuspanien , unabhängig von dem Mutterlande , nach einer von den
Cortes des Landes zu entwerfenden , beschränkt monarchischen Verfassung , durch
einen Kaiser von Mexico regiert sein , undFcrdinand VII ., oder statt denen einen
Infanten , der in Mexico residire , als Kaiser anerkennen wolle . Der Vicekvnig
Apodaca , Graf von Venadito , und alle Behörden der Hauptstadt verwarf . » Ilurbide'S Vorschläge ; allein die Truppen , welche gegen die Atlfrührer ins Feld zogen,
konnten nichts ausrichten , weil das Volk in den Provinzen sich für die Sache der
Unabhängigkeit bewaffnete , Iturbide aber ein entscheidendes Treffen zu vermeiden
wußte . Die Spanier mußten sich in die festen Plätze einschließen , und Iturbide
war schon im Mai Meister der Provinzen Guanaxuato , Puebla , Tlascala und
Mechoacan , dessen Hauptstadt , Valladolid , ihm seine Thore öffnete . Als nun
auch die Provinz Vera Cruz im Juni befreit , und Mexico dadurch von den Städ¬
ten , die span . Besatzung hatten , abgeschnitten worden war , so setzten die Officiere
des span. Heeres den Vicekönig Apodaca als untauglich ab und ernannten an dessen
Stelle den General Don Franc . Novells . Dieser konnte aber ebenso wenig den
Ausstand unterdrücken ; die Verwirrung ward vielmehr noch größer , a' s der vorn
König Ferdinand VII . zum Gencralcapitain von Neuspanien ernannte Generallieut.
O ' Donoju aus Spanien in Vera Cruz , das eben von den Insurgenten eingeschlos¬
sen war , ankam . O ' Donoju sah , daß die Sache der Independenten
überall
siegte und daß die königl . Macht sich kaum noch in den Städten Mexico , VeraEruz , Acapulco und Pirotes behaupten konnte. Er entschloß sich daher zu einem
Vergleiche , den er am 24 . Aug . 1821 zu Cordova mit Iturbide zu Stande
brachte , in wAchcm er des mericamschen Feldherrn Erklärung vom 24 . Febr . an¬
nahm und die Unabhängigkeit des Kaiserthums Mexico unter Ferdinand VII. oder
einem Znfa " ten des königl. Haus S vorläufig bestätigte . Einstweilen sollte eine
Junta , tu deren Mitglied O ' Donoju ernannt wurde , den Staat regieren . Allein
Novells weigerte sich, Mexico zu räumen , noch weniger legte er seine Stelle als
Generalcapitain nieder ; O 'Donoju , antwortete er, habe sich durch seine Vereini¬
gung mit den Rebellen seiner Vollmacht unwürdig gemacht . Indeß sah er bald
N» , daß aller Widerstand vergeblich war ; denn der kluge Iturbide vermied die
Entscheidung des Kampfes durch Waffen , während er seinen Anhang immer mekr
vergrößerte und selbst die Einwohner der Hauptstadt für sich gewann . Novells
mußte daher am 27 . Sept . einen Waffenstillstand eingehen , durch welchen er, ge¬
gen freien Abzug der Besatzung , die nach Sponieweingeschiffi werden sollte. Mexico
übergab , wo Iiurbide , an der Spitze der kaiserl. Armee , welche sich auch das Schutzheer der 3 Grundlagen (st'rixarantis ) der neuen Verfassung nannte , von dem Ju¬
bel der Einwohner begrüßt , triumphirend einzog . Hierauf sehte er die oberste
Junta ein, welche den Vertrag von Cordova beschwor und sofort eine Regentschaft
ernannte , an deren Spitze Iturbide mit dem Titel eines Präsidenten und Generalis¬
simus der kaiserl. Land - und Seeiruppen gestellt war . Auch O 'Donoju war
Mitglied derselben ; allein er starb den 8 . Oct ., und Iturbide lenkte jetzt die
Junta
ganz nach seinem Willen . Dies erregte Argwohn und Parteisucht.
Als man nun erfuhr , daß die CorteS in Madrid am 12 . Febr . 1822 den
Vertrag von Cordova verworfen hätten , so verlangte ein Theil der Indianer,
Iturbide selbst solle die Krone annehmen ; dagegen erklärte sich die Provinz Guaie-
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niala für die Errichtung einer Republik ; eine dritte Partei endlich , die aus den
Unzufriedene » bestand , wollte sich von dem Mutterlar .de nicht trennen . Unterdes¬
sen hakte sich auch Vera Cruz (26 . Oct . 1821 ) ergeben , die Besatzung aber mit ih¬
-Iuand ' Ulloa zurück¬
rer» Befehlshaber Davila in die unemnehmbareCitadelleSan
gezogen, welche den Hafen und die Sradt beherrscht, daher die Einwohner monatk.
zu ihrem Unterhalte 16,Ot' ODollars beizutragen sich verbindlich mache» mußten.
Bis auf dieses «Schloß , das erst durch Hunger bezwungen den 22 . Nov . 1825 sich
ergab , war ganz Mexico unabhängig ; allein der Bürgerkrieg hatte dos Land ver¬
ödet und den Bergbau unterbrochen , sodaß die Einkünfte des Staats , die ehemals
über 20 Mill . Piaster jährl . betrugen , aus die Hälfte gefallen waren , und dieMünze,
welche sonst 28 Mill . jährl . ausprägte , im I . 1820 nur 8 Mstl . und 1821 kaum
1 Mill . in Umlauf setzen konnte . Das Metallgeld verschwand immer mehr , und eS
fehlte zuletzt an den Mitteln , um das kaiserl . Heer zu besolden. In dieser Verlegen¬
heit öffnete der Präsident Jturbide un Dec . 1821 alle Häfen des Reichs , das durch
Acapulco mir der West - und durch Vera Cruz mit der Hstwelt in Verbindung steht,
dem freniden Handel gegen 25 Proc . Abgaben . Seitdem trat auch die Rheinischwestindische Handelsgesellschaft zu Elberseld m l Mexico in unmittelbaren Del kehr.' )
Am 28 . Febr . 1822 ward der von Jturbide berufene mexican . Congrcß , der
aus 101 von 212 Departements gewählten Abgeordneten bestand , in der Haupt¬
stadt eröffnet . Er beschloß, wenn kein Prinz aus dem k. span . H ^use die mexicanische
Kaiserkrone annähme , sie einem Eingeborenen zu geben. Nur Guatemala , wo sich
ein besonderer Congreß den 1. März versammelte , und die Halbinsel 2)ueatan mit
Campesche , deren Regierung in der Stadt Merida ihren Sitz hat , wollten sich an
das Kaiserthum Mexico nicht anschließen. Dagegen ward in dem Heere von Mexico
die Parkei Iturbide ' s immer mächtiger ; die Garde rief ihn am 11 . Mai zum Kaiser
aus ; aller Widerspruch einzelner Mitglieder desConqressis gegen s. Erhebung ver¬
stummte vor dem Geschrei des Pöbels , und den 20 . Mai 1822 ward Jturbide von
61 Mitgl . des Congreffes , der nur noch 82 Abgeordnete zählte, u . d. N . D . n A ri¬
tzu sti n 1. zum erblichen Kaiser von Mexico erwählt , worauf er den 21 . M -.«. den
Eid aufdas vom Congresse zu entwerfende Versassungsgesetz ablegte , bis dahin ar
die span . Constitution der Cortes zu befolgen versprach . Doch bald erhob sich eine
starke Gegenpartei . Mehre Mitglieder , die mit der Kaiserwahl unzufrieden waren,
hatten schon vorher den Congreß verlassen , die Mitglieder der Regentschaft aber,
Fagoaga , Hrbegaso und Odoardo , die Flucht ergriffen . Jetzt zogen sich auch viele
alte Ofsiciere in die Provinzen zurück, wo Gen . Vittoria gegen das Kaisirthum aus¬
gestanden war . Jturbide suchte sich durch Etrenge zu behaupten und löste den Com
greß auf , reizte aber dadurch nur zu wiederholten Verschwörungen ; als nun 'auch >
Aug zur Unterwerfung der Republ . Guatemala gänzlich mißglückte , und der größte
Theil des zur Belagerung des Forts S .-Juan de Ulloa bestimmten Geschützes in
die Hände des republ . Generals Vittoria gefallen war , so griff der Aufstand immer
weiter um sich. D . Auzustin sah sich bald von allen Hülfsgnellen entblößt ; ge¬
zwungene Anleihen vermehrten nur den öffentl . Unwillen , und die Truppen verließen
die kaiserl. Fahne , als sie nicht mehr besoldet werden konnten . Don all - n Seiten be¬
drängt , legte endlich D . Augustin , nachdem die Häupter des republik . Befreiungs¬
heeres ihm Sicherheit ^ igesagt hatten , den 19 . März 1823 seine Würde nieder und
zog sich ins Privatleben zurück. Nun ward eine republik . R gierung eingesetzt und
der aufgelöste Congreß wieder zusammenberufen ; dem gewesenen Kaiser aber be¬
willigten die Cortes am 9. April auf Lebenszeit em Iahrgeld von 25,000 Piastern
und s. Witwe 8000 Piaster unter der Bedingung , daß er sich mit s. Familie nach
Italien begäbe. Am 11 . Mai 1823 schiffte sich Jturbide mit den Seinigen zu An* > MericoS Handel hat seit Humboldt ( l ouz) sehr zugenommen. >b>9 stieg die Ein¬
fuhr an Werth auf mehr als 52 Mill -, rmd die Ausfuhr auf ii Mill . Piaster.
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( Guatemala)

tigua bei Vera Cruz nach Livorno ein. Mexico ward nun von einer Regentschaft
regiert , welche aus dem Marschall Bravo , dem Gen . Negretio (Beide Treolen ) und
dem Gen . Viktoria , eimm 'Llltssanier , bestand. (Bravo hatte für die Freilassung s.
von den Ltpaniern gefangenen Vaters 300 gefang . Spanier ohne Lösegeld zu ent¬
lassen sich erboten ; allein der Vicekönig ließ den alten Bravo hinrichten , und der
Sohn — gab den 300 die Freiheit .) Der souveraine Congreß entwarf hierauf das
Verfassung - gesetz voin 10 . Der . 1823 , welches von allen Provinzialregierungen an¬
genommen wurde . Auch wählte und vereitele er den Gen . Viktoria
(s. d.) , eins
der ersten Häupter des Ausstände ?, als Präsidenten der Republik . Iturbike 'S plötz¬
liches Auftreten 182t endigte mit dessen Hinrichtung den 19. Juli 1824 . Am 5.
Oct . erließ der Vollzi . hung - rath einen Ber .cht an das Volk über s. bichenge Ver¬
waltung , uiw am 29 . Dce . 1824 erklärte der Congreß s. Sitzung für geschlossen.
Im Juli 1823 schloß sich auch die Provinz Chiapa an die Union von Mexico an.
Ueber die 1821 für das olispan . Interesse durch den Mönch Arenas erregten Unru¬
hen und die Vertreibung sämmil . geborenen Spanier , welche jedoch ihr Vermögen
mitnahmen , sowie über die von der Parkei der Porkmos im Aug . 1828 gestürzte
Part . i d, r § ccose>os . deren Häupter , dteGen -rale Bravo undBarraqan , nebst etwa
50 Andern deportirt wurden , und über die erfolglose lpan . Landung im Juli 1829
s. Mexico . — Nach Barrada 'S Capitulation drohte ein Bürgerkrieg stoischen den
Anhängern der Bundes - Föderalveisassing (Gen . Sania -Anna , der sich mit dem
aitS der Verbannung ohne Erlaubniß turückgekommenen Gen . Bravo vereinigt hatte,
Vicepräsitent Gen . Bustameme u. A .) und den Jlnbänaern des EentrollvssmS
OuSzubrechcn, indem der Präsident Guerrero die ibm für die Zeit des span . Angrisss
verliehene außerordentl . Getvalk beibehielt ; als aber auch die Hauptstadt sich gegen
Guerrero erklärte , zog sich dieser ( Jan . 1830 ) in ken Privatstand zurück. Bustamente wurde Präsidcnt , und die Häupter der Eskosesos kamen wieder in den Besitz
der höchsten Stellen . Der Nordamerika Gesandte Poinsekt aber verließ Merico den
3 . Jan , 1830 , wo er als angebl . Stifter des Porkismus sehr verbüßt war . Seitdem
entstanden Streitigkeit n mit den Verein . Staaten
( l. t .) über die Provinz
Texas . Dagegen sind Handelsverwäae 1828 mit Frankreich , und im Nov . 1829
mit Dänemark und Hanover zu Stande gekommen.
VlII . Guatemala
s ( . Mittelamerika
), Der am 5. März 1825 er¬
öffnete Eongi eß der Union (ein Senat von 12 und »ineNepräftnlantenkomnier
von
42 Mitgl .) besitzt die ges tzaebende Macht ; ein Präsi ent, auf 3 I . ernannt , steht
an der Spitze der vollst . H. G , walt . Er ernennt 5 Minister und bat einen vomVolke
ernannt . n Verwaltungsraih zur Seite . Die kalb . Religion ist Sraarsreligion . Den
Capclonen hat man allen Einfluß genommen . Auch bier hat der Staat schon An¬
leihen in England ( 1,428 511 Pf . St .) gemacht . Nach dem Colonisationkgesitze
vom I . 1824 bekommen Fremde aus Ansuchen das volle Bürgerrecht . Jeder
Ansiedler erhält 1000 ^ R . Land und ist 20 Jahre abgabenfrei . Sklaven werden
durch den Eintritt auf das Gebiet der Rep . frei . Der Anbau der Eochenillestauden
(sonst nur in der mexican . Provinz Doxcca voi Handen) ve>mehrt sich außerordentlich.
Aus dem Ertrage der Goldmimn wurden übe, 1000 Mark Goldes ausgemünzt.
Die Regierung hat den Actienplon eines Canalbaues genehmigt , der beide Oceane,
den atlanr scheu und den stillen , durch den Nicaraguasee verbinden so». ' ) — Seit
1821 wird diese Rep . durch Pariemng zerrüttet , und 1828 brach ein blutiger Bür¬
ge, krieg zwischen den Pi ov. Guatemala und S .-Solvador aus . Am 9. April 1829
nahm der Gen . Morazon die S todt Gval . n ala ein, und die oristokrat . Partei der
Ultras oder Spcmischgesi,inten schien ve,nicktet , indem man am 11 . Juli 1829
alle Frunciscai .er, D >minicaner , den Erzbssches von Guatemala , viele Dfssiere und
den Di . epräsidenien Mariano te Beliramna verbannte . Allein der geachteteObeist
*) Die mericaiiischeRegierung wollte eine» solche» Caualbau durch den Isthmus von
Tebuaniepeo , sowie die colombifche durch den Isthmus von Daricn führen.
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Dominguez zog im Jan . 1830 an der Spitze eines s. g. Restaurakionsheeres gegen,
Morazan , um den von diesem General berufenen Congreß aufzulösen , dessen Be¬
schlüsse von den Staaten Costarica und S . Ldalvador für nichtig erklärt wurden;
auch dauerte der Bürgerkrieg zwischen den Staaten Nicaraqua n»d Honduras fort.
— Pi äsident derRep . war im I . 1830 Dionys Herrera , Vicepräs . Geeg . Röche ».
So hat Spanien s. amerikon . Colonien bis auf Tuba und Portorico , wo die
Meng « reicher Tapitalisten und Sklavenbesitzer die Mehrzahl jedem Ausstände ab¬
geneigt macht , gänzlich verloren ; das span . Domingo hat der Präsident Boyer mit
der Republik Haiti s ( . d. ) vereinigt ; die beiden Floridas aber sind von Ferdinand VII. durch den zu Washington am 22 . Febr . 1819 abgeschlossenen Vertrag
an die Verein . Staaten abgetreten worden . Selbst Havanna und Portorico sind
durch kühne Versuche , die Fahne der Unabhängigkeit daselost aufzupflanzen , mehr¬
mals in Gefahr gekommen . Was jedoch dem Mutterlande und de n eu>op. Handel
am meisten geschadet hat , ist die Seeräuberei , welche unter der Flagge der neuen
Freistaaten auf dem atlant . Meere und im Golf von Mexico verübt wird . Die
Verein . Staaten sahen sich daher genöthigt , schon im Dec . 1817 die von den mexicanischen Aufrührern unter dem Commodore Aury besetzte floridische Insel Amelia,
wo die Seeräuber sichere Buchte » fanden , in Besitz z» nehmen , und die brit . Regie¬
rung sandte 1822 . nachdem ihr von de» Tortes eine Summe von 80 Mill . Realen
als Entschädigung für den Verlust , den die Seeräuber unter span. Flagge britischen
Kaufleuten zugefügt hatten , bewilligt worden war , Kriegsschiffe nach der Havanna,
um die Seeräuber in den dortigen Gnvässer » zu vertilgen . — Bis >823 haue noch
keine europ . Macht die spanisch - anierikan . Republiken anerkannt , Poriuga ! ausge¬
nommen , welches von Rio - Ianeiro aus mit BuenoS -Ayres uns Thile Verbindun¬
gen anknüpfte ; Nordamerika aber seit 1822 von den neuen Republiken Gesandte
angenommen und dahin abgeschickt. England , das im Nov . 1817 allen brit . Unter¬
thanen verbot , Dienste bei den Insurgenten zu nehmen , schien jede Verbindung mit
den neuen Republiken vermeiden zu wollen . Allein der Handel bahnte sich unwider¬
stehlich den Weg dahin , und bald war das britische Geloinieresse so tief in das Da¬
sein dieser Republiken verflochten, daß Tanning von 1825 an dem natürlichen Gan¬
ge folgte und in dems. Jahre einen Friedens - und Freundschaftsvertrag mir Mexico
u. a. m. abschloß. So hat sich für die Briien und für die Nordamerikaner in dem
span . Amerika ein neuer g: oßerMarkt eröffnet . Die Schranken , in welchen Spa¬
nien den Handel Amerikas eingezwängt hielt , sind durchbrochen und können nicht
wieder ausgerichtet werden . Doch ist der fortdauernd feindliche Zustand zwischen
Spanien und s. ehemal . Colonien , nach einem 21 jähr . Unabhängigkeitskriege dem
europäischen , besonders brit . und rheinifch -.westind . Handel s-hr nachtheilig . Das
britische , im Verkehr mit den spanisch-.amerikan . Freistaaten verwendete Capital be¬
trägt nämlich 20,800,000 Pf . St . ( im Hantel 5 , in BergwerkSunrernehmungen,
hauptsächlich in Mexico , 4,800,000 , und in Anleihen 17 Mill .). Als nun auch
die Zinszahlungen an England stockten, so wandt m sich die bris. Kaufleute im Mai
1830 abermals an ihre Regierung , um durch sie Lpamen zur Anerkennung der
amerikan . Unabhängigkeit zu bewegen . Gleichwol darf man nicht erwarten , daß
Südamerika den Rang in der Weltgeschichte so bald einnehmen wird , den Nord¬
amerika schon j tzt behauptet . Die span. Länder sind durch ungeheure Gebirge,
schroffe Abgründe und Meere von einander getrennt ; das Volk ist in Kasten ge¬
spalten , wenig zaklreich, bigot , größientheils unwissend und roh , und nichts weniger
als zur Ordnung erzogen, w.e Nordamerikas Bürger es waren . Hier entschied Eine
Revolution Alles ; dopt müssen m h e durchgekämpft werden , die auch im glück¬
lichsten AuSgange nicht Alles entscheiden. So ist, um nur Eines Umstände « zu
gedenken , das . Recht der freien Religionsübung in keinem Freistaare spanischer
Zunge , anerkannt worden ; nur die Macht des Monopolsystems und die der In¬
quisition sind vernichtet , und liberale Ideen bal' -' v überall gewurzelt.
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InBrasilien
(s. d.) allein haben die brasilischen Portugiesen die monarchischeForm behalten linderst 1820 , durch das Beispiel von Portugal aufgeregt ,
der
Krone eine freiere Verfassung abgenölhigt . Dadurch ist ihr neues
Kaiserreich von
dem republikanisirte » span . Amerika gänzlich geschieden und steht nur
durch den
Handel mit einigen der neuen Freistaaten in Berührung . — Werfen wir jetzt
einen
Gesammtblick auf diese neuen Staaten , so stnd sie in ihrem Innern noch weit von
dem Ziele politisch bürgerlicher Ausbildung entfernt . Die jungen
Regierungen sind
zu wenig befestigt , in auswärtige Händel zu sehr verwickelt und mit
Schulden zu
früh belastet , als daß sie sobald die Hindernisse überwinden könnten ,
welche eS er¬
schweren , an die Stelle der verderblichen Herrschaft , die man zerstört hat ,
etwas
dauerhaft Gutes aufzubauen . An vielen Orten übertrifft das Neue nicht nur
nicht
das Alte , sondern steht ihm sogar oft nach. Das Grundübel jener Länder
ist Man¬
gel an Bevölkerung , die zu große Mannigfaltigkeit der Racen ,
Unwissenheit , Aber¬
glaube , die damit verbundene Herrschaft derMönche , und bei den
Vornehmen —
Unglaube . Indeß haben erleuchtete Gesetzgeber auf vielen Punkten den
Samen
des Bessern schon ausgestreut , und die Idee des Wahren lebt in mehr
als einem
hellen Kopf und in mehr als einer männlichen Brust . Möge daher der
regere , mit
den Verein . Staaten , mit Großbritannien , den Niederlanden , Dänemark ,
Schwe¬
den, Preußni und Frankreich bereits eingeleitete Dölkerverkehr auf die
innere AuSbiltung der jungen amerikanischen Staaten wohlthätig zurückwirken
Vgl . die „Ilisloiia de tu revoluolou de älexieo , z,oi el l >r. I). dose
Ouer-

ra " ; die „llistorical
slceielr ok tl >o revolutiou
ok tbe d- uited
l' roviuees
ok
8outIl - Amei ira ,
14r » 6 , egoi io 1 uuc «, .ind appended
lc> liis lilstorv okl . ueIios - Avres . l' aragua ^- .iiiil Aue » ,» an " ; ferner des
Repräsentanten
Clay treffliche
Rede im Congresse zu Washington 1818 ( s. d. Iourn . „ Amerika " , Oct .
1818,

Nr . 35fg .) ;,die „Outline ; ok tl,e revolut . i » 8z,ai,isl > lineriea . I>^ a
8t )„ l>>-Onerirmi " , der bei vielen Ereignissen Augenzeuge war ( Lond . 1811 ) ; den
aus
O- uellen geschöpften Bericht : „ >Ie „ ,o,is ok llie incxieai , revolut ..
l,,e !»dl,,e
»arrative

ol tl,e exz >cclitloi > ok Oeucial

son) ; die „äleinoires
»vee

un

de lldlaud

>>r «»eis de llusui

, eellon

,,

Xav . dlinr " (Philad

. 1820 , von Robin¬

Varenues , eorits au l' oi I-au - l' >lnce , ei , 1818.
a,i,,4 leaioo

par äl, " ( Paris

1821 , 2 Thle .) ;

des Gen . Miller „ Memoiren über den Freiheitskrieg in Buenos -ApreS,
Chile und
Peru " (s. oben) ; „Die Revolut . von Sudamerika und Mexico seit den
Entdeck,
der Spanier

bis auf die neueste Zeit " , von Dusi y ( a . d. Franz ., mit Zus . von
Rüde : ,

Ilmenau 1821 ) ; 1) . Röding 's (HerauSg . der Zeitschr . „Columbus " seit
1825 ) :
„Der Freiheitskampf in Südamerika " . Nach Miller u. A . ( Hamburg
1880 ), und
1) . Mar . L.orreilte 'g „Ilist . iceueial de l:> revolueloii uuuleriia 1,i«pano
-a,ne , l-

caua " (Madrid
1829fg . ; der 1. u . 2 . Bd . vdn 1808 — 20 , der 3 . die übrige ZeA ) .
— Llußertcm : Caldcleugh ' s ,/Iiavels . in 8vutl, - diueriea
cte ." (London 1825,
übers . in Weimar ) ; W . Stevenson ' s ( Secr . des LordsCochrane
, Biceadmiral
von

Chile ) „llistorieal

ancl dereript . »ariai . ol 20 vears vesideuee in 8outb - 5, >>e-

riea " (Lond . 1825 , 3 Bde . ; eine Geschichte

der Revolut . und Reisen

durch Chile,

Peru , Arauco und Colombia ; deutsch, Weimar ) ; „ Vo^ . au Oldle , au
lA,o „ et

au älexi ^ uc ;,e » d . lesaiinecs
1820 , 1821 ol 1822 , z>ar lecaz,, !. 8 . llall , oltie.
cle la inarine rov . e,,ire >,,is par ordre du gouvernei » , a » fd ."
( 2 Bde ., NI. Ch .) .
Die 4 . AuSg . des engl . Originals erschien zu London 182k . Ferner :
Maria G : a>

ham 's „donin , ol a ,,-sicl. ii , (Aldo , during
Oliile

lo Il,a/il

tl,e vear 1822 " und ,„4 vnv . lxnn

ii , 1823 " ( Lond . 1824 , 4 ., ein geistreiches Sittengemälde
mit an¬
ziehenden Nachr . über die Familie Carrera und d. Revolution ) ; Dlathison ' S
gehcli-

volle Beschreib , der von ihin in den I . 1821 fg . nach Brasilien , Chile ,
Peru und
den Sandwichinseln unternommenen Reisen ( Lond . 1825 ) ; Grandsire 's
„ Briefe
aus Paraguay " , mit einer Einleir . von Alex . v. Humboldt , von d. Z .
1822 — 24 ;
Cap . C . S . Cochrane 's „l ' -avel , iu livlomiüa in 1823 — 24 " (Lond .
1825 ) :

Süden
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Pradt ' s „ Vrsl gürten, « cis I' Lurope rolativemcnt ä I' Xmericiiii : cl ä I» Orcco"
(Paris 1824 ) ; ferner die bei den einzelnen Art . angeführten Schriften . — Da¬
mit verbinde man die nach den besten Hülfsmitteln (Brasilien nach arch valischen
Documenlen ) bearbeitete Charte von Südamerika , welche die beiden bainschen Rei¬
senden in Brasilien , 1) , v. Spix und v . v. Martiu « , in 2 Bl . (München 1826,
gest. von Seih ) herauSgeg . haben : eins der vorzüglichsten Werke dieser Art , welche
in Deutschland erschienen sind. Den nordamerik . Freiheiiskampf mit England und
den südamerikan . mit Spanien vergleicht das „ ( >»->rter >v revic -v ", Nr . X XXI V.
De Pradl stellt in s. Schrift : ,,I, ' Isurr >;>e
lv cou ^ irn <1' Vie - l->- (' liaziellc " ,
die Meinung auf , Amerika sei für Spanien verloren , Frankreich müife daher s.
Colonien daselbst aufgeben und die Sache der Independenten unterstützen , um , mit
ihnen verbunden , die britische Seemacht zu stürzen , indem es Amerikas Handel an
sich ziehe; allein dieser Gedanke ist nicht ausführbar , weil Nordamerika und Eng¬
land , nebst Brasilien , schon fackisch den Besitz des spanisch - amerikanischen Han¬
dels unter sich getheilt haben ; Frankreichs Zolonien aber , nach einem liberalen Sy¬
stem regiert , die Cultur in Westindien und in Guianas Wildnissen sicherer bei sich
aufnehmen und weiter verbreiten können , als wenn sie jetzt in den Zustand der Ge¬
setzlosigkeit unter wilden ftlegern geriethen . Es wäre ein Unglück für Europa , wenn
dieses alle Colonien verlöre ; allein es wird sie behalten , wenn es an WpamensBei¬
spiel lernt , wie es sie nicht regieren soll.
K.
«Süden
, s. Mittagspunkt.
S ü d e r m a n n l a n d , s. Schweden .
*
Sudeten,
ein GebirgSzug , der nach PtokemäuS schon den Alten bekannt
war ; in der Nähe desselben und an der Oberelbe wohnten die Hermunduren . Man
begreift unter den Sudeten das Iser -, Riesen -, Glazer - und das mäbrische Ge¬
birge , wodurch es mit den oberungarischen Ka pathen in Verbindung steht. (S.
Riesengebirge
.) Der höchste Gipfel , die Schneekoppe , ist 4949 parilerFuß
über der Meeresfiäche erhaben . Die Kiefer kommt hier fort bis zu einer Höhe von
3700 Fuß ; Hafer und Roggen werden bis zu 3250 Fuß gebaut.
Südindien,
s . Australien.
«Südländer,
im wettern Verstände , alle Länder und Inseln der Südsee
(s. Australien
) ; im engern Sinne die Länder von Südeuropa . Dgl . Will.
Ellie 'S „ OolviwrÜ!» rerearcliv «, clurin ^ a rericleucc ok 6 years in tlw iroutli 8ea
lila, »!; etc." (Lond. 1830 , 2 Bde. m. Kpf.) , und dejf. Verfs. „Tour tlirouzl,
lla -v:,ft r,r OvvliHiee " (4 . Allst . , 1830 , m. Kpfrn, ).
Südliche
oder Australschein
, eine dem Nordlicht
( s. d. ) ähnliche
Erscheinung in den «Südländern . Cook beobachtete dasselbe zuerst 1773 zwischen
d. 58 . u. 60 . ° «S . B . mehre Tage hinter einander . ( Dgl . Ioh . Reinh . Förster,
„Bemerk , auf meiner Reise um die Welt " , Berl . 1783 . ) Molina (8 »Mn su, » !- !:« >iiztr »r. nut . clcl (Will " , 1782 ) nahm sie wahr auf den Inseln von Chile.
Kastner (vgl. die 6. A. von Gren 's „ Naturlehre " , Halle 1820 ) stellt Süd - und
Nordschein als die den magnetischen Erdpolen periodisch einstrahlende Erdelektrici¬
tät dar . Dem russ. Capit . Bellinghausen , der 1820 bis 691 ° S . B . vordrang,
zeigte es sich plötzlich am südl. Himmel unter der Gestalt einer weißen beweglichen
oder fliegenden Säule ; in seinem schnellen Schuften entfaltet es die schönsten Far¬
ben des Regenbogens , es erleuchtet den Horizont und verschwindet schnell, um un¬
ter tausend Gestalten , welche dieses Farbenspiel fortsetzen, wiederzuerscheinen.
Südpolar
länder,
Bruchstücke einer in der Urzeit untergegangenen,
oder die Erstlinge einer aus der jüngsten Periode der Bildung unsers Erdballs Herr
vorgegangenen Ländermafte . Das Südpolarmeer
haben untersucht 1) Cook,
der sich dem Südpole bis zum 60 ° näherte . ( S . Sandwichland
. ) 2 ) Der
itiss. Capit . Bellinghausen , der 1819 an einer Stelle bis zum 70 ° vordrang.
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3) Der brit . Capilain Iam . Weddel bis zum 74 ° 1b '. 4) Cap . Freycinet
(s. d ) .
5) Im I . 1828 segelte Cap . Fester aus England mit dem Schiffe Chanticleet nach
dem Südpol , um daselbst die Pendeluntersuchungen zur Feststellung der Gestalt der
Erde sortzus. tzen. Außerdem haben im 19 . Jahrh , nordamerik . Kaschelottfänger
und Robbenschläger von der InsilNontucket , die dann nach China , auch nach den
Sandwichinsekn Handel treiben , das Südpolarmeer besucht, In demselben liegen:
1) Neu -, oder Südgeorgien
(s. d,) , entdeckt von La Röche 1875 . 2 ) Sand¬
wichland
(s. d.) , entdeckt vonCook177ö , vor Kurzem erst genau untersucht von
d-m russ. Cap . Bellinghausen , der auf seiner Entdeckungsreise 1819 fand , daß
Sondwichland aus kleinen zerschnittenen Inseln besteht. An den Küsten gibt es
Walisische , Penguine u. a. Seevögel . Bellinghausen entdeckte in der Nähe eine
vulkanische Insel , die er Marquis de Traverse (zu Ehren des russ. Seeministers)
nannte . Wchneenebek und schwimmende Eismassen , bis 300Fuß über die Oberfläche
des Meere « erhoben , und Stürme machen die Fahrt gefährlich . Das Südlicht
(s. d.)
allein blickt freundlich auf dieses Grab der lebendigen Natur . 3) Neusü dsh er¬
laub (s. d.) , entdeckt 1819 . 4) Alexander
I. und Peter
l. , die beiden süd¬
lichsten Länder , die man bisher entdeckt hat . Cap . Bellinghausen , der weiter als
frühere Seefahrer gegen den Südpol vorgedrungen ist , entdeckte diese von Eismas¬
sen umlagerten Länder am 11 . Jan . 1821 , unter 891 ° Br . Sie bestehen aus einer
Insel , die er Peter l. , und aus einer Küste , die er Alexander l. nannte . 5) Die
Australorkoden
. Diese Inseln gehören zu den neuesten Entdeckungen am Süd¬
pole , welche »er brit . Cap . James Weddel von 1822 — 24 Mit der Brigg Ianus
und dem Kutter Beaufoy gemacht hat . Er sah zuerst am 27 . Dcc . 1822 und un¬
tersuchte jene von ihm so benannten Australorkaden (60 ° 45 ' S . B . und 332 ° 29'
W . L.) , das unfruchtbarste und abschreckendste Land , das man sich denken kann.
Einzelne Bergg 'psel — vielleicht die Piks eines versunkenen Landes — erheben sich
bis in die Wolken , es sind Urgebirge mit Spuren einer vulkanischen Zerstörung.
Cap . Weddel segelte hieraus um das südliche Cap der Insel Sandwichland , ließ un¬
ter 68 ° eine Eismasse von 10 geozr . Meilen im Umfang ? hinter sich und erreichte
am 20 . Febr . 1823 unter 34 ° 16 ' 45 " Länge die hohe Breite von 74 ° 15 ' (also
weiter als Bellinghausen ). Hier fand er 4 in einem offenen Meere , das er „Meer
Georgs IV ." nannte , schwimmende Eisinseln . Die Magnetnadel wich unter die¬
ser Breite beträchtlich ab . Am 15 . März ging er aufSüdgeorgien vor Anker , wo er
dasPhänomen
einer wankentenBewegung
an einem Berge beobachtete ; imSpätjahre besuchte er den Archipel von Südshetland , hieraufdie Inseln des Feuerlandes,
und trafam 7. Juli 1824 in England ein. S . s, merkwürdigeReile : „ V» v. tu-vurcl,
Il .e
l' ulo <-!o." ( mit Ch . , Lond. 1825 ; deutsch Weimar 1827 ). I
20.
S ü d se e , s. Zuipersee.
Sühsee,
stilles Meer , oder der große Ocean von 162 Breitengraden,
ist her seit )764 von den Briten planmäßig untersuchte Ocean , der sich 2800 See¬
meilen weit (von Acapulcp bis Manila ) zwischen den Ostküsten von Asien und den
Westküsten yon Amerika ausbreitet . Gegen N - verengert sich das stille Meer allmälig his z'ur -Vrraße Anian (Cooks - oder Beringsstraße ) , durch welche es nur dem
Nords. Eismeer zusammenhängt . Gegen S . stößt es seiner ganzen Länge nach an dos
süd '. Eismeer . Außep einigen asm . und amerikan . Inselgruppen enthält es ganz
Australien oder die Ou <.-!>» io , wie ftanj . Geographen die Inseln des stillen Meere«
zum Unterschiede v°N poleneste (der asial . Archipel : Philippinen , Molukken,
Sunda -Znseln m,d Neu - Guineg ) nennen . .Mais theilt es in 1) die Nordsee , big
zum Wendekreise des Krebses , mit veränderlichen Winden , doch vorh . ersehendem
West ; Theile desselben sind der nordische Archipelagus , das ochozkische oder tungu*) Beide Schiffe waren von britischen Kaufleuten ausgerüstet werden , um auf den
Robbenschlag auszustellen . Den Kutter befehligte Match . Briobatie.

Südseeländer
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fische Meer , das japanische Meer und der Meerbusen von Korea ; 2) die Mittelsee

oder das eigentlich stille Meer , zwischen den beiden Wendekreisen , mit Ostpassat¬
winden , enthalt die schönsten und größten Inselgruppen Australiens und im Osten
den kalifornischen Meerbusen und den Meerbusen von Panama ; 8) die eigentliche
Südsee , voni Wendekreise des Steinbocks bis zum südl. Eismeere , hat wieder ver¬
änderliche Winde , unter welchen die Westwmde vorherrschen , und enihält nur we¬
nige Inseln . S . des brit . § ap . Burney (Cook's Begleiter ) „Gesch. der Reisen
in das stille Meer bis 1764 " (5 Thle ., Lond. 1817 ) und Dillon ' s ,,Vov . ,i » x Her
<Ir la »X I du 8u,l c» 1827 el 1828 " (Paris 1830 , 2 Bde .) . Lesson (der mit
d'Urville um die Welt reiste) hat in s. „ Ili -t. „ aturolle <Ie !' >,>>,» ,,>o" (Paris
1828 ) s. frühere Schrift : „ kurios ite -i oce -ixieuxei , et r » r los racv ! fiuniuines
.)
mehr ausgeführt . (Bgl . Krusenstern
czul Ic-, b-ddnoch
S ü d s e e l ä » d e r , s. Australien.
Tranguillus ) . aus e. röm . Plebejerfamilie , lebte um
(
Tajus
Suetonius
70 — 121 n. Chr . und widmete sich der Rhetorik und Grammatik . Als Rhetor
führte er auch gerichtliche Processe und zeichnete sich aus . Durch dieVermittelung s.
Beschützers PliriiuS erhielt S . das Tribunal und dasRecht der 3 Kinder (ss * irl » »,
lil ' rrorinn ) . ungeachl t er in einer kinderlosen Ebe lebte. Die Briefe d. j. PliniuS
enthalte » außerdem nocb manche Äußerungen der herrlichsten Freundschaft , welche
auf den moralischen Werth des S . das günstigste Lchl wersin . Nach dem Tode s.
Gönners ward er bei dein Kaiser Hadrian Geheimsichreiber ( num ' ttri esse,lr>Ii>,
Doch verlor er die<e Stelle , da er, nach dem Ausdruck des SpartianuS im,,Liberi des
Hotrian " , der Kaiserin Sabina , gegen Hatrian 's Willen , zu viel Vertraulichkeit be¬
wiesen hatte . Er rog sich nun in die Emsanikeit zurück und wendete wahrscheinlich
diese Muße zur Ausarbeitung f historischen Werke an , zu welchen er als Secretair
des Kaisers die besten Materialien zu sammeln Gelegenheit gehabt hatte . Wir besi¬
Iul . Casar
tzen ncchvon ihm die Lebensbeschreibung der 12 eisten Imperatorenvon
an bis auf Domitianus . Sie enthalten eine Menge der anziehendsten und lehrreich¬
sten Nachrichten aus der Geschichte dus -r Kaiser und geben sehr oft, wenn alle andre
Schriftsteller uns verlassen , die wichtigsten Ausschlüsse. Zugleich tragen diese Erzäh¬
lungen größtcnlhejls das Gepräge der Wahi den ; auch stimmen sie mit den bewähr¬
testen Historikern der damaligen Zeit , die wir besitzen, überein . Durch kein andres
Werk des Alterthums werden wir so genau mir jenen merkwürtig -n Person »» be¬
kannt , als durch dieleBiographien . Alles , was ihr Geschlecht, ihre Ältern , ihre Ge¬
burt und Iugmdbildiing , ihr öffentliches und häusliches Leben , ihren Charakter,
ihre Sitten und Gewohnheiten , ja selbst ihr Äußeres betrifft , ist befriedigend aus¬
führlich , in einfach klarer und ungekünstelter Schreibart dargestellt . S . steht zwi¬
schen der oft ermüdenden Weitschweifigkeit und Philosoph scheu Leere des Plutarch
und der trockenen Kürze desAureliuS Victor in der Mitte , und ist für uns ein golde¬
ner Schriftsteller . Er stellt uns einzelne Züge aus dem Leben der Kaiser , ihr Be¬
nehmen und Handeln in jedem einzelnen FÄle dar , ohne sich streng an die Zeitord¬
nung zu binden . Plutarch führt uns durch das ganze Leben seiner Helden . Die bez;
den ankern Werke , welche s. Namen tragen , nämlich das Buch von berühmten Red¬
nern und die Auszüge aus der Schrift von den Dichtern , sind theils nicht vollständig,
theils unbedeutend . Die besten Ausg . des L). sind die von Pitifcus (Leuw. 1714,
2 Thle ., 4.) , von Burmann (Anisi ? 1736 , 2 Thle ., 4 .) , von Oudendcrp ( Ifeyden 1751 , 2 Thle .) , von Wolf ( Lpz. 1802 , 4 Tble . , mit Cosaubonue ' s Arm.
und von Bauingarien -Crusius (Lpz. 1815 fg., 3 Thle .). Die 'e sacherklärende Be¬
merkungen enihält die Bearbeit , für Schulen von Bremi (Zürich 1808 ) ; Ostertag
hat die >2 Lebensbeschreibungen üb -rsitzl (Frkf . a. M . 1788 — 88 , 2Bde .). Poch
verdiente Ll . wol eine sorgfältigere Übersetzung. 1) . Söltl aus Müchen hat über die
Quellen der BiographienS .' s einen kril . Versuch 1825 in Gelungen gcschricben. 8 .1.
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Sueur

( Eustache le)

Sueven

Sueur
(Eustache le) , ein berühmter srünz. Maler , geb. 1611 zu Pgr >s,
gest. das. 165Z , st,ibirte unter Simon Vouet , den er bald übertraf . Dieser gelehrte
Künstler verließ sein Vaterland nie, und doch zeugens .Werke in Hinsicht auf Zeich¬
nung von einem feinen , nach den größten ital . Meistern und der Antike gebildeten
Geschmack. Durch Mühe und Nachdenken gelangte er , von seinem Genie unter¬
stützt, zu einer hohen Stufe als Künstler , und er würde in dieser Hinsicht vollkom¬
men geworden sein, wenn er den Pinsel dervemtianischen Schule , und wenn s. Farbengebung mehr Kraft und Wahrheit gehabt hätte . In s. Darstellungen herrscht
eine edle Einfachheit und jenes Prachtvolle , welches Rafael 's Gemälde auszeichnet.
Seine Ideen sind erhaben , s. Ausdruck bewundernswü ' >und s. Stellungen gut
conlrastirt . Er malte mir »»gemeiner Leichtigkeit , und man bemerkt in s. Pinsel¬
strichen eine eigenthümliche Freiheit und Frische . Seine Gewänder besonders sind
mit großer Kunst gezeichnet. Dabei besaß S . jene Einfachheit und Rechtlichkeit des
Charaktersund jene wirkliche Frömmigkeit , welche den künstlerischen Talenten einen
so hohen Werth geben. Leine vorzüglichsten Arbeiten sind zu Paris . Das kleine
Carthäuserkloster hat er mit herrlichen Gemälden geschmückt, welche aber von neidi¬
schen Menschen verstümmelt wurden . Sie stellen in 22 Schilderungen , diejetzt im
Saal des Senats sind, das Leben des heil. Bruno vor , und der Künstler hatte 3 I.
lang daran gearbeitet . Man bewundert darin besondersden Schlummer des Heili¬
gen , s. Weigerung , die Bischofswürde anzunehmen , d«e Predigt des Kanonikus
Raymund und den Tod des Bruno in den Einöden Calabriens . Das Leben des heil.
Bruno hat Chauvan in Kupfer gestochen ( lithographier Par . 1822 — 28 ) . Auch
ein andres Gemälde von S . wird geschätzt, das jenen Heiligen darstellt , wie er für
sich und s. Gefährten die große Carthäuserkirche bei Grenoble , und die Zellen , worin
sie der Welt gänzlich vergessen sollen , bauen läßt . Die Anordnung ist edel und ein¬
fach , die Stellungen der Arbeiter sind mit der äußersten Richtigkeit gewählt . Ein
großes Verdienst S .'S war es , nichts Übertriebenes darzustellen. Sein Hauptwerk
ist das Gemälde dcü heil. Paulus , wie er zu Ephesuö predigt; es befindet sich im
Museum zu Paris , sowie auch die Messe des heil . Martin u. a. Die Gemälde , wo¬
mit er 3 Säle im Hotel Lambert schmückte, sind durch die Erfindung und die Fein¬
heit der Ideen merkwürdig . Diese schöne, aus 19 Stücken bestehende Reihe von
Gemälden , bekannt u>d. N . des CabinetS der Musen und des Salons der Liebe
war s. letztes Werk . Er starb 38 I . alt zu Paris am 30 . April 1655.
Sueur
(
Jean
Fram ois le) , ein berühmter franz . Componist , geb. 1163
zu Paris , ward früh in der Tonkunst u . a . W ssenschafren unterrichtet und erhielt,
obgleich er nichtGeistlicher war , sehr jung die Capellmeisterstellen an mehren Kirchen
in Dijon , Paris , und endlich an derMetropolüankirche
daselbst. Hier machte er sich
durch Messen und -Oratorien bekannt ; den größten Ruhm erwarben ihm s. theatra¬
lisch-musikalischen Arbeiten , wozu ihm s. Freund Sacchini die erste Anleitung gab.
Seine Opern : „pgul et Virgiuio " , „ 'I'eleni .igue " , „l .,i o-iverue " u. a . wurden
mit dem größten Beifall aufgenommen ; wegen der zweiten ward ihm in einer Si¬
tzung des Lyceums ( 1196 ) der Kranz der Erkenntlichkeit dargereicht . Nachher ward
er zu einem der 5 Administratoren des Conservatoriums ernannt , durch Kabale aber
1803 von s. Stelle entfernt ; Napoleon ließ jedoch seine Sache untersuchen und
machte ihn an Paesiello 'S Stelle zum Capellmeister . Nachher wurde er Oberintendant der Musik des Königs . Unter s. neuesten Opern zeichnen sich „Die Barden"
aus , in welchen die Harftnchöre eine eigenthümliche Wirkung machen . Sie tru¬
gen in der Meinung des Publicums den Sieg über Spontini 'S „ Bestalln " davon.
Auch hat er Cantaten und Oratorien componirt.
Sueven
nannte man vor der christl. Zeitrechnung eine Anzahl unter einan¬
der verbundener Völkerschaften , die den größten Theil Deutschlands bewohnten.
Dir Hermunduren , Semnonen , Longobarden , Angeln , Dandalen , Burgunder,

Suez

Suffragiuin
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Rugier und Heruler waren die bedeutendsten derselben , oder doch die, welche uns
am meisten bekannt geworden sind. Sie wohnten anfangs zwischen der Weichsel
und Oder , breiteten sich über die Elbe aus und zu Cäsar s Zeit selbst bis an den
Neckar und Rhein . Ihre » Namen sollen sie , wie TacituS sagt , von dem langen
Haare , welches sie, alsNationolkennzeichen , in einen Zopf oder Schweifgebunden
treuen , erhallen haben . Sie scheinen einige besondere Religionsoeremonien gehabt
zu haben ; übrigens waren ihre Sitten und Verfassung denen verändern deutschen
Volker ähnlich . Bei der Völkerwanderung gingen Sueven , mit Alanen und Vandalen vereint , nach Gallien , drangen 409 über die Pyrenäen in Spanien ein und
theilten mit den Vandalen die Provinzen Galicien und Altdastilien . Nachdem die
Vandalen nach Afrika übel gegangen waren , breiteten sich die Sueven weiter aus,
bis in das heutige Portugal . Ihre Eroberungssucht verwickelte sie in Kriege mit
den Römern und Westgoihen ; sie wurden von den Letzter» 58k völlig überwunden;
von der Zeit an verschwand ihr Reich und selbst ihr Name aus der span . Geschichte.
Die in Deutschland zurückgebliebenen Sueven erschienen im 6. Jahrh . u. d. N.
Schwaben , mit den Alemannen verbunden , zwischen dem Oberrhein und dem
Main , um den Neckar , die Donau und den Lcch. Sie sind die Stammväler der
heutigen Schwaben . Vom 8. Jahrh , an standen sie unter der Oberherrschaft der
fränkischen Könige und wurden durch Herzoge regiert . Ihr Land war in Gaue
eingetheilt , deren Benennungen zum Theil noch fetzt übrig sind , erstreckte
sich aber weiter als der ehemalige schwäbische Kreis.
eine kleine , schlechtgebaute « todt in Ägypten , auf der Landenge gl.
Suez,
N ., welche, zwischen dem mittelländ . und rothen Meere , Asien und Afrika verbin¬
det, und an einem Meerbusen , welcher der nördlichste des rothen Meers ist, war vor¬
mals eine reiche Handelsstadt und die Niederlage indischer und europ . Waaren.
Jetzt hat sie nur noch 580 E . und ist in Gefahr , ganz zu veröden . Von hier aus
treiben die Türken einig ?» Hand ck nach Mekka und nach dem südlichern Mocha , um
Caffee zu holen . Die Spitze des Meerbusens , an welchem sie liegt , ist aber so seicht,
daß man bei niedrigem Stande des Wassers ohne Gefahr durchwaten kann . Ihre
Lage in einer dürren , unfruchtbaren , Wasserleeren Fläche , aus Kalkfels , mir Sand,
Kies , Korallenbruchstücken und Muschelwerk überschüttet , ist höchst ungünstig . Es
gibt kier nichts als wenig genießbare Fische. Seit 1538 wurden in Suez die mei¬
sten Schiffe zur Fahrt auf dem arab . Meerbusen gezimmert , obgleich alles Holz und
Eisen aufKameelen hierher geführt werten mußte . Jetzt hak auch dies aufgehört.
1798 drang Bonaparte aus Ägypten über die Landenge von Suez nach Sorten
vor ; auch landete hier 1799 der brit . Gen , Ban d von Indien her mit 10,000 Seapoys , um die Landung der Engländer in Ägypten gegen die Franzosen zu unterstü¬
tzen. 1829 wollten hier die Engländer und die Nordamerikaner eineDampsbootVerbindung mit Indi n errichten , sodaß man die Imonatliche Reise nach Indien
binnen 80 Tagen zurücklegen könnte ( von Suez nach Bombay in 4 Tagen ),
s . Carkhago.
Suffeten,
heißt jedes zu Sitz und Stimme (-.nlsragstum ) berechtigte
Sufsragan
Mitglied eines Collegiums von Geistlichen , sey es eine Synode von Bischöfen unter
einem Erzbischof , oder von Pfarrern unter einem Bischof , oder ein Orden - capitel
unter einem Provincial , oder ein Convent unter einem Abt ; vorzugsweise jedoch
wird der einem Erzbschofe untergeordnete Bilchof dessen Suffragan genannt.
die Stimme , welche Jemand bei einer Abstimmung zu
Suffragium,
geben das Recht bat , hieß besonders zu Rom ein Vorrecht , das jedem röm . Bürger
in den Tomitien bei Einführung oder Abschaffung eines Gesetzes, bei Besetzung ei¬
nes Amtes und in ähnlichen Angelegenheiten zustand . Die Bürger versammelten
sich auf dem Marsfelte , und jeder ging zu seiner Centurie , welche nach der Reihe
sich m den dazu bestimmten Platz , Ovile genannt , verfügte . Bei dem Eingänge
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Suhin ( Ulrich Friedr . v .)

befanden sich kleine Drücken , aufweichen
gewisse Leute (cliiilsttorcr
) ihnen Täselchen zum Stimmen
austheilten
, und zwar , wenn ein Gesetz eingeführt
wer;
den sollte , 2 Täfelchen , eins mit den Buchstaben
L . k . ( L ii
dem An¬
trage gemäß ) , das andre Mit dem Buchstaben
,V. ( .4 „ tig „ o , ich lasse es beim
Alten ) ; oder , wenn es ein zu besehendes Amt betraf , so viel Täfelchen , als
Wahlcankidaten
vorhanden
waren , um den Namen
desjenigen , den man dazu
haben wollte , darauf zu schreiben . So wurden nun die Stimmen
gesammelt,
und nach deren Mehrheit
der Beschluß gefaßt.
Suggestivfragen
heißen
in der Rechtsfprache
solche Fragen
des
Richters
an den Znquisiten , in welche die Thatsachen , welche der Befragte
angeben
soll , schon hineingelegt
werden ; sie sind so unzweckmäßig , daß sie zu¬
weilen die Beweiskraft
des Geständnisses
aufheben.
Suhl,
eine der ansehnlichsten Städte
der gesüi steten Grafschaft Henneberg
in Franken , gehört jetzl zu dem ersurter Rdgierungvbezüke
der preuß . Provinz Sach¬
sen . Sie liegt an der Südwestseite
des Thüringerwaldes
, in einem romantischen
Tha ' e , am F ' üßchen Lauter , ist essen und zum Theil an steilen Abhängen
erbaut.
Der schönste Theil ist der Marktplatz ., Suhl verdankt s. Entstehung
wahrscheinlich
den S orben , die sich hier wegen der Salzquellen
Mögen n edergelassen Habei, ; später
mag des Ortes Flor au « den Bergwerken
hervorgegangen
sein , die ii» 1 -l . Zahrh.
entrecht wurden . GrafWtlhelm
Vll . von HeNneberg ertheilte ihm 1517 eni -ge
Vorrechte , und 1527 völlige Skadtgerechisume
. Die Stadt
zählt 1001 H . und
6000 E . Sie hat die Rechte einerBergstadl
und als solche cinBrrgamt
, dein ein
Bergmeister
und ein Geschworener
vorstehen . Ausserdem ist hier ei » Zustizamt,
eine L ^uperinlcndentur
, ein Rentamt
und eine Elsinyüll - n - und Fabrikinspeci .on.
Hauplnahrungezwcige
sind die Eisen , und Gewehrfabrikauon
und Baichentmanu«
faciu - . D,e Geweht sabr -k erhielt schon 1563 vom Grafen Ernst Georg v . Henne¬
berg die erste Znnüng . Es sind jetzt hier 5 Rohrhämmer
, 6 Rohrschniieden
und 22
Bom - und Schlkifinuhliii
. Die Vorzüge der suhler Gewehre
sind bekannt . Ze¬
der Gewehr
geht bis zur Vollendung
58 Mol durch die Hände und wird vor dem
Verkaufe von einer Depurativn
gepiüft . Außerdem fertigt man noch eine Menge
Eisenwaaren
, die zum Theil als schmalkalder Waaie verkauft werden , z. B . Pulverproben , Lademaße , Zagdhämmer
, Flmienkrätzer , Kugelzieher , Fuchseisen und
Viorde , fallen , Zuckerschneiker , Zuckerhammer , Federhaken , Caffee . und Gewürzmühlen , Feuerzeuge von verschiedener Art , Waügen , Schlösser , Leuchter , Schnallen,
Bügeleisen , Degen - und Hirschsängergefäße
, Petschafte , chirurgische Instrumente
u . s. w . Das Eisen wird mittelst Blauösen ausgeschmolzen
und im Frifchftuer vrrfrischt . Von d m hüsigen S ahl werten jährl . über 7000 Ctnr . verarbeitet . Die
Bärchenlweberei
ward ittt 17 Jahrh , nach Suhl gebracht . 1806 zählte man 380
Webermeister
und L20 Gesellen , welche mit den hierher arbeitenden Dorsmeistern
64,000 Stück Barchent
lieferten . Mehre Kaufleute
treiben damit ansehnlichen
Hände !, Von dem nahen Domberge
hat man eine schöne Aussicht.
Ulrich Friedrich
zu Dresden
April 1601 , bekannt als Siäoismann
und Vertrauter Freund Friedrichs d . Gr.
Sein Vater war Burgh ^ rd v . S . , sachs. Gehemierrüth
und Gesandter
in Frank¬
reich . D >r L ohn studirte in Gens , ward nachher von s. Vater in Paris zu Siaolsgeschäften gebildet und kam 1720 als kuisächs . Gesandter an den berliner Hof , wo
er .bis 1750 blieb , sich die Freundschaft
des Kronprinzen
( nachmal . Königs Friedbith l l. ) in einem hohen Grade erwarb und mit demselben in der Entfernung
einen
Philosoph scheu Briefwechsel
unterhielt , der nach des Königs Tilde u . d. T . : .chlorro siliiiNän ^e- lä » iliöio et » niieul « elr l icilei io II »vee L . 1 . el« 8ul,n >" ( Berl .,
2 Bde . ; deutsch cbend . , 2 Thle .) erschien . S .' sBriefe , obgleich minder anziehend
alö die köttiglichen , verrathen
einen Mann von Kenntnissen
und scharfem Beistände.

S sthin,(

vl), kursächs
.Geheimerraih
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. Freundes tre«
Er ging 1737 an den russischen Hof, wölkte in die Dienste s. konigk
ten , starb aber auf der Reise zu ihm im Nov . 1710.
Friedrich « ) , dän . Kammerhers und Historiograph zu Kopen¬
(
Peter
Suhm
hagen , geb . am 13 . Oct . 1728 , Philosoph , Dichter und Geschichtschreiber , erhielt
von s. Vater , dem dän . Admiral Ulr . Friedr . S . , eine gute Erziehung , beschäf¬
tigt , sich vornehmlich mit röm . sind griech. Philologie und bildete sich besonders auf
der Universität zu Kopenhagen aus . Da er an gerichtlichen Beschäftigungen kei¬
nen Gefallen fand , so folgte er seiner Neigung Zu den Wissenschaften , ging 1751
nach Norwegen und wohnte bis 1765 in Trontheim . Darauf kehrte er nach Ko¬
penhagen zurück und lebte hier unter den nützlichsten liwrarischen Beschäftigungen,
im Genusse des auSgebreitetsten Ruhms , bis an seinen Tod 1708 , S . war «n
mancher Hinsicht die Zierde seines Zeitalters und seines Vaterlandes . Sowol für
das lesende als das gelehrte Publicum lieferte er schätzbare Werke . Er besaß ein
großes Vermögen , welches er auf die uneigennützigste Weist zur Unterstützung ge¬
lehrter Personen und Anstalten verwendete , und verband hiermit die liebenswürdig,
sien menschlichen Tugenden . Al « Kritiker und Philosoph durch seine moralischen
und gemeinnützigen Abhandlungen , als Dichter durch seine nordischen Idyllen und
Erzählungen , als classischer Geschichtschreiber seines Vaterlandes Hai er sich einen
unvergänglichen Ruhm erworben . Aufs Bibliothek , welche nuhr als 100,000
Bde . betrug , verwendete er jährt . 5600 Thlr . ; die Vergrößerung der Bibliothek¬
zimmer allein kostete ihm 20,000 Thlr . Er hielt Bibliothekare , öffnete täglich die
Bibliothek für Iedermannn und gab große Summen für Copien und Handschriften
und zur Unterstützung armer Studenten aus . Durch die große Feuersbrunst in
Kopenhagen von 1705 verlor er 2 Werke , die er auf seineKosten hatte drucken las¬
sen, den 8. Thl . seiner „8c >Ptni » ,n rei mn I),inü >e „ >e<lii aevi " und den 7, Bd.
seiner dän . Historie . Seine Bibliothek überließ er 1796 für eine Leibrente von
ZOOOTHlrn. der ' >nigl . Bibliothek . Mehre seiner Werke sind ins Deutsche über¬
setzt. Zu den wichtigsten derselben, und für nordische Geschichte überhaupt , gehö¬
ren die „ Krit sche Geschichte von Dänemark zu den Zeiten der Heiden ', die
das Werk über den Ursprung der
„Geschichte der nordischen Völkerwanderung
Völker im Allgemeinen , und übet den Ursprung der noi dischcn Dö .ker :c.
S u i d a s , ein griech. Grammatiker , der nach E rügen im 11 . Jahrh ., nach
, vorzügl ch geogr.
A. noch im 10. Jahrh , blühte. Er schrieb ein Realwörterbuch
und histor. Inhalte , das , wiewol nicht durchaus genau , doch.Vieles enthält , was
man anderwärts vergebens suchen würde . Die erste Ausg . Mailand 149Z , Fol.
(wovon es 2 mehrmals gedruckte Ubersitzungen gibt). Die beste ÄuSg . ist von Kü. .
ster (Cambridge 1705 , 3 Bde ., Fol .).
ein gemischter, arnaukisch -hellenischer Volksstamm . Sie re¬
Sulioten,
den theils die arnaut .sche, theils die romanische Sprache , und sollen im 17 . Jahrh,
entstanden sein, als arnaulische und hellenische Hirten sich nn kassiopeischenGebirge
ansiedelten usid die kleine Feste « uli , in deren Nähe d. r 'Acheron sich in einen
Abgrund herabstürzt , Zu ihrem Vereinigunaöschutzorte wählt n. In dem wiwen,
durch Berge von der übrigen Erde geschiedenen , Thale des Acheron bauten sie 4
Dörfer . In der neuern Zeit bevölkerten sie über 70 Dörfer . Sie bekennen sich
zur griech. Kirche . S l s Verfassung war republikanisch . Alke Gebräuche waren
ihrk Gesetze. Nach Voulier sind die Sulioten von mittler Größe , mager , ab r ner¬
vig . Sie sind außerordentliche Fußgänger . Unter allen Eigenschaften des Krieqebs
schätzen sie am höchst n Ausdauer und List, Tapsi rk. il aber nur als etwas Gewöhn¬
liches. Fraudn , die Muth bewiesen haben , genießen Auszeichnungen . In Lie¬
dern ward die schöne Cha .td gefeiert. Das tapfere Bergvölk der Sulioten ist stand¬
haft und treu . Die Geschichte des 12jährigen Kümpfes dieser kleinen Republikmit dein mächtigen Ali Pascha von Ianina hat den Reiz eines Romans . Als dieser
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Tyrann von Epiru « sie endlich 1803 mehr zur Verzweiflung gebracht als besiegt
hatte , verließen sie ihr Vaterland und dienten unter den Truppen der verschiedenen
Mächt », welche die ionischen Inseln besaßen. Als aber Ali in der Folge von den
Türken eingeschlossen und von den Albanesern verlassen wurde , suchte e,-Hülfe bei
den von ihm vertriebenen Sulioten . Er rief sie aus den ionischen Inseln herbei,
gab ihnen die Festung Keiopha zurück und seinen Enkel als Geisel . Nun kämpfte
der külme Siuiotenanführ . r M -rkos Botsaris für Ali mit glänzendem Erfolge.
Allein der Tyrann traute weder den Sulioten noch den übrigen Hellenen , und unterlaa endlich 1822 seinem Schicksale . Als hierauf die albanesischen Häuptlinge
(die >Lchypetar «) sich vom türkischen Pascha Kurschid erkaufen ließen, sahen sich die
der gemeinsamen griech. Sache treuen Sulioten aufs Neue in ihre Felsen einge¬
schlossen. Dem Hunger preisgegeben , übergaben sie endlich auf den Vorschlug des
engl. Consuls in Prevesa ihre Feste Suli am 4. «5>ept. 1822 den Türken , unter
OmerDrioneS , und 3000 «Sulioten wurden auf engl. Schiffen nach Cephalonia
gebracht . Die übrigen zerstreuten sich im Gebirge . Der jüngere Markos Botsaris,
Sohn des genannten , kämpfte seitdem mit s. tapfern Genossen in den Scharen der
Hellenen , vertheidigte Missolunghi , und starb am 20 . Aug . 1823 bei Karpinissi
(s. Griechenaufstand)
den Tod des Helden im Angesichte des Sieges . Sein
Sohn wurde von dem Briten Benkham an Kindesstatt angenommen . Sein Oheim
Nvto Botsaris leitete 1825 die Vertheidigung MtssolunghtS gegen Red schid Pascha
eb nso tapfer als glücklich. — Dgl . des Perrhäbo « ( Militairchefs in Thessalien)
neu .wiech. geschrieb. „ Geschichte von «suli und Parga " (2 . Aust . , Vened . 1815,
2 Bde . ; von Gherardini ins Ital . übers. zu Mailand , und engl . London 1823 ) ;
ferner Fauriel , „ lüb .nits poz>»I.->ire-8 ele ü, 6rüce moN -i »o" (Paris 1824 fg.) ;
W . v. Lüdemann , „Der «suliotenkrieg , nebst den darauf bezügl . Dolksgesängen"
(Lcipz. 1825 ) ; auch Eton ' s „ Gemälde des osmanischcnReichs ", und Pougueville 's
„Hirt . rio l:>reg , » ernt .
Oreoo " (4 Bde .).
20.
Sulkowski.
Dieses poln . Geschlecht theilte sich in 2 Linien. Die ältere
führte den gräsi . Titel und ist erloschen. Die jüngere wurde in der Person desGrafen Alexander Joseph 1754 in den deutschen Reichsfürstenstand erhoben , mit der
Defugniß . unmittelbare Reichslehen zu besitzen. Don 4 Söhnen , die er hinterließ,
hatten nur 2 Nachkommen , welche die beiden Aste des fürstl . Hauses Sulkowski
bilden . I, Ast : Fürst Anton, besitzt im Großherzoglh . Posen die Ordinarien Rei¬
ßen und die Grafsch . Lissa; er residirt zu Reißen . ( S . t . folg. A . ) 1l. Ast : Fürst
Ioh . Nkpomuck, Herzog zu Bülih inOberschlesien , war poln . Oberster in kais.
franz . Diensten , besitzt das Herzogth . Bielitz im östr. Oberschlesien , mit 9500 E .,
und residirt zu Bielitz , Manufocturstadt von 4300 E . Dem fürstl . Hause gehören,
außer der Ordination Ridzin und der Herrschaft Luschwitz in Posen , noch andre
poln . Güter und das Incolot oder Bürgerrecht in Niederöstreich, . — Joseph S .,
geb. 1774 , «in Zögling und Verwandter des Fürsten August S „ Woywoden von
Posen , Zeichnete sich als franz . Brigadegeneral und erster Adjutant Bonaparte 'S
aus . Er hatte 1792 unter dem poln . General Zabielo gegen dieRussen , dann bei
der franz . Armee von Italien gcfochten, wo er u . A. das Georgen -.Fort bei Mantua
nahm . Er wurde Bonapatte ' s Adjutant und begleitete ihn auch nach Ägypten , wo
er , in mehren Treffen verwundet und zuletzt kaum genesen bei dem Ausstande in
Kairo , als er sich durch s. Elfer und s. Menschenliebe zu weil mnreißen ließ, getödtet
ward . Bonaparte gab einem Fort von Kairo den Namen Sulkowski.
Sulkowski
(
Anton
, Fürst v.) , kdnigl. poln . Generallieut . außer Dien¬
ste», geb. zu Lissa in Polen den 31 . Der . 1785 , erhielt s. wissenschaftliche Bildung
in Warschau , Br .slou und Götlingen . Als Napoleon 1808 eine Armee in Polen
errichtete , ernannte er den Fürsten zum Obristen des 1. Infanterieregiments
, wel¬
ches der Fürst selbst vrganisirte
. Den 23. Febr. 1807 nahm S . die Stadt Der-
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schau mitSturm , welches seine erste Waffe,ilhat war . Dann wohnte er mit AusZeichnung der Belagerung von Danstg und Kolberg bei.
1808 marschirte er
mit s. Regimenke nach Spanien . Die Vertheidigung Toledos , die Schlachten
von Almonacid und vorzüglich die von Ocana , wo der Fürst , obgleich nur Obrist,
die ganze polnische Division führte , gaben ihn , milikaii isch. n Ruf . Er trug , nach des
Marschalls Soult Zeugniß , viel zum Siege von Oe - iia bei, der den Franzosen den
Eingang nach Andalusien öffnete. Spater war S . (Gouverneur von Ma 'aga , wo
er sich die Zuneigung der Einw . zu erwerben wußte . 1810 kehrte er als Brigade¬
general in das Herzog,h . Warschau zurück. 1812 befehligte er die Avantgarde des
Corps des Fürsten Ponialowski . Den 18 . Oct . dess. Z . wurde er bedeutend ver«
wuntet . Bei der Rückkehr nach Warschau zum Divisionsgeneral befördert , befeh¬
ligte er bis nackKiakau die Arrieregarte des Penialowski ' schen Corps . Er zog an
der Spitze einerColonne durchBöhmen , führte ein mobiles Corps vor der Schlacht
von Leipzig und befand sich in derselben an der Spitze einer Cavaleriedivision , die
mit Glück focht. Nach Pomalowski 's Tode ernannte ihn Napoleon zum Oberansührer der Überliste der poln . Armee . Dieses Corps äußerte den bestimmten
Wunsch , mit Erlaubniß Napoleons in sein Vaterland zurückkehren zu düisen ; Fürst
v. S . versprach ihm auf Ehrenwort , daß er es nicht nach Frankreich führen würde,
und eröffnete dies dem Kaiser . Dieser versammelte hierauf bei Schlächtern unweit
des Rheins alle Generale und Ossteiere des poln . Corps und suchte sie zu überzeugen,
daß es ihr Nationalvcitheil
wäie , an ihm festzuhalten . Napoleon erreichte seinen
Zweck, Alle versprachen zu bleiben ; doch Fürst v. S ., da er einmal sein Wort ge¬
geben hatte , nicht nach Frankreich zu gehen , uni hierin dem früher allgemein ge¬
äußerten Wunsche zu genügen , legte sogleich sein Commando nieder , welches Na¬
poleon dann dem General von T azbroweki gab . S . kehrte mit Erlaubniß Napo¬
leons auf seine Güter und dann nach Warschau zurück. Später , bei dem Wieder¬
aufleben der poln . Armee im neuen Königreiche Polen , war Fürst v. S . Mitglied
des Ki iegecomite und endlich erster Generaladjuranr der poln . Armee beim Kaiser
Alexander . Zu Anfang 1818 erhielt er auf wiederholtes Ansuchen seine Entlassung
und lebt seit dieser Zeit auf seinen Besitzungen im Großherzogthum Posen.
Sulla
(
Lucius
Cornelius ) , oder Sylla , römischer Dietmar , aus dem al¬
ten edeln , aber gesunkenen Geschlechte der Cornclier , geb. zu Rom nach Erbauung
der St . 607 . Er halte eine gute Erziehung gehabt , war aber höchst ausschwei¬
fend , und liebte vorzüglich Schauspiele , Wein und Weiber . Durch seine, theil«
von einer öffentlichen Dirne geerbten , theils erheiralheten Reichthümer glänzte er
unter den lömischen Rittern , diente mit Auszeichnung als O. uüstor in Afrika , wo
er den König Bochus zur Auslieferung Iugurtha ' s bewog und auf diese Weise sich
das Zeugniß erwarb , daß er eigentlich es sei, der den numidischen Krieg beendigt
habe . Späterhin so gte er dem Marius als Legat in den cimbrischenKrieg , gewann
hier , nachdem er vorher die Tolosater geschlagen und ihren König Ccpillus gefangen
genommen halte , das tapfere Volk der Marsen zun, Bunde mit Rom , trat , um
der Eifersucht des Marius auszuweichen , im folg . I . unter dos Heer des zweiten
Coniuls , Catulus , und ward , als er hier die Samniter 2 Mal geschlagen hatte,
zuni Pr .üor in Rom ernannt . Das Jahr seinerPrätur verlebte er zu Rom . Dar¬
auf erhielt er die Statthalterschaft
über die Provinz Asten , wo er den von dem
Volke mir Bewilligung der Römer gewählten König Ariobarzanes auf den Thron
von Kapxadocien setzte, und den Gcrdius , unter dessen Leitung einSohn des gro¬
ßen Königs Mirhi ida ' es Eupmor dies Land beherrschte , in einer Schlacht völlig
überivant . Darauf schloß er ein Brmtniß mit dein König der Parther und benahm
sich dabei mit so v .el Würde , daß einer der Anwesenden ausrief : „Wahrlich , die»
str Mann ist Herr d-r Welt , oder er wa d es werden ! ' Zn dem Bundesgenossen«
l nege , wo er sowol als Marius einzelne Heere befehligten , gelang «s rhm , den
Conversativns -Verlcon. Bd . X .
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Ruhm de« Letztem durch unermüdete Thätigkeit und rasche Tapferkeit fast gänzlich
zu überflügeln . Namentlich erstürmte er da? feste Lager der Sammler , eroberte
ihre Festung Bonanum , wo sich ihre Nationalversammlung befand , und beendigte
den Krieg glücklich. Dies war sein ruhmvollster Feltzug : doch gestand er selbst, daß
das Glück m >br Antheil an seinen Si gen gehabt habe als seine Klugheit und seine
Ansükrung . Er mochte sich deßhalb auch gern den glücklichen S . (Sulla Felix)
rennen hören . 88 v. Chr . ward ihm zur Belohnung das Consulat , und bei D -rloosimg der Provinzen , Asien , nebst der Führung des Kriegs gegen den König Mü
thridateS , der einen großen Theil Griechenlands unter seine Gewalt gebracht balte,
zu Theil . Aber auch Marius hatte sich darum beworben , und erst nachdem Bür¬
ger-blut geflossen war und S . an der Spitze des ihm er eben n Heeres Rom einge¬
nommen und einen Preis auf den Kopf des geflüchwteu Marius ges hi hatte , konnte
er nach Griechenland übergeben . Das Gluck blie>- ihm fortwährend gewogen ; er
vertrieb seinen Gegner aus Europa , folgte ihm in das Herz seiner Staa ' en nach
Asien , war überall siegreich und bewilligte ihm endl .ch, wegen eingegangener un¬
günstiger Nachrichten aus Italien , den gebetenen Fireden . In Rom hat en näm¬
lich während seiner Zjähr . Abwesenheit senie Feinde die Obei band gewonnen , MariuS war zurückgerufen worden , halte das Blut der Anhänger des S . in Sl >einen
vergossen , ibn selbst aber ächten und seine Güter einziehen lassen. Zwar hatte die
Nachricht von seiner nahen Rückkehr den olterschwachen und von Gewissensbissen
gefolterten MariuS aufs Krankenlager geworfen und schon in den ersten Tagen sei¬
nes "i . Consiilais den erschöpften Greis getödtet ; aber die Häupter simer Partei,
Cinna und Carbo , betrachtete » sich fortwährend als Gebieter des Staats . S . über¬
gab jetzt den Oberbefehl in Asien dem Murena und eilte mit 40,000 Mann nach
Italien . Er landete zu Brundusium ( jetzt Brindisi ) , und in Campanien fanden
ssch mehre seiner gleichfalls aus Rom v rbanuten Freunde bei ihm ein. Indes¬
sen waren seine Gegner ihm an Zahl weit überlegen ; aber S . nahm zu List und
Ränken , nicht bloß zu den Waffen , seine Zuflucht . In wie zahllos n Gefahren
das Glück ihn beschützte; wie bald zu dem, anfangs fast allein stehenden S . andre
edle Römer (namentlich der späterhin so berühmt g wordene Cnejue PompejuS)
mit Mannschaft und Schätzen überg nge » ; wie er jetzt im offenen Felde durch Muth,
jetzt m Unterhandlungen durch Hinterlist obzusiegen wußte , kann hier nicht im Einzel¬
nen erzählt werden . Nachdem S . in 4 Haupttreffen , besonders auch gegen d-e Consuln Carbo und Scipio persönlich und in weit mehren noch durch seine UntcrfeldKerren gesiegt hatte ; nachdem ihn »m Schlüsse des Kriegs dicht an den Mauern
Ronis ein samnitische« Heer (unterTelesimiS ) beinahe noch aufgerieben hätte ; nach¬
dem alle seine Gegner entweder getödtet , od-w gefangen , oder in ferne Länder (Norbanus nach Rhodus , Carbo nach Lstcili n , Verschiedene nach Afrika , der edle
Sertoriuü nach Spanien ) Zersprengt worden , zog er in Rom , und zwar ganz an¬
ders wie vordem , nicht als ein zweifelhafter Sieger , sondern als ein vollständiger
Zertrümmerer seiner Feinde , als despotischer Gebieter ein. Daß ein Löwe und ein
Fuchs in ihm vereinigt wären , und man den Letzter,, mehr noch als den El stern
fürchten müsse , so hatte schon Carbo von ihm geurtheilt . Doch jetzt bedurfte er
keiner Verstellung mehr : „ der Fuchs verschwand ; der racheschnaubende Löwe blieb.
Sein erstes Probestück war , daß er 6 — äOOO Kriegsgefangene in dem Circus zu
Rom umbringen ließ , obgleich er ihnen das Leben versprochen hakte. Der Senat
war in dem auf dem Circus befindlichen Tempel der Bellona versammelt , und als
die Senatoren über das Jammergeschrei der Sterbenden erschrocken, «agte S . kalt¬
blütig : „ Achtet nicht darauf , versammelte Väter ! Es ist eine kleine Anzahl Re¬
bellen, die mck meinen Befehl bestraft werden " . Rom und alle Provinzen Italiens
wurden mit den gräßlichsten Mordsicnen erfüllt , wobei sich vorzüglich Catilina durch
Grausanrkeit auszeichnete . Nachdem nun S . seine Rachgier und Grausamkeit
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durch die Ermordung oderProscription ' ) von pieken Tausenden befriedigt hatte;
nachdem er namentlich in Samnium all « Städte bis auf 3 hatte niederreißen und
die ganze Bevölkerung vonPräneste , den, letzten Zufluchtsorte des jüngern MoriuS,
an einen L) rt zusammentreiben und niedeimetzeln lasten , hielt er zu Rom einen so
glänzenden Triumph , wie ncch keine, zuvor stattgefunden hatte , nahm den Bei¬
namen Felix ( der (Glückliche) an und ließ sich auf unbestimmte Zeit zum Dictator
ernennen ( 81 v. Chr .). Nun herrschte er unumschränkt , widerrief alle besetze und
gab neue , traf andre Einrichtungen in Hinsicht des ConsukatS , schaffte das Tri¬
bunal ab , setzte 300 Ritter zuni Senate und 1060 Sklaven der Geächteten zum
Volke , gab ihnen das Bürgerrecht und nannte se nach sich Cornelier . Noch eini¬
gen Zähren erneuerte er den Frieden mit dem Milhridales , den sein LegalMurena
gestört harre , und legte zum Erstaunen Aller (19 ) seine Dictalur nieder , wobei
er sich so gleichmüthig , als ob seine Herrschaft eine Kcttenreihe von Gerechtigkeit
und Gnade gewesen wäre , erbot , von allen seinen Handlungen R ' ch. nschast ab¬
zulegen , obgleich er über 100,600 Menschen , unier denen 80 Senatoren , 15
Consularen und 2600 Ritter waren , hatte Hirn ichten lassen. Daraus begab er sich
nachPuteoli auf sein Landgut , wo er sich den schändlichsten Ausschweifungen er¬
gab und 18 v. Chr . an einer schrecklichen Krankheit starb. " ) — Von Natur ein¬
schmeichelnd und überredend , suchte S . in seiner Jugend allen Menschen zu gefal¬
len . Er war bescheiden, wenn er von sich selbst sprach , und verschwenderisch mit
Lobeserhebungen , selbst mit dem Gelde , gegen Andre . Milden gemeinen Soldaten
war er vertraulich , nahm ihrc Sitten an , trank mit ihnen , machte sich über sie lu¬
stig und duldete das Gleiche von ibnen . Außer der Tischzeit war er ernst , thätig,
wachsam , und konnte selbst gegen dieTheilnehnier s. Ausschweifungen sich aufdie
uuerforsrt .Ochste Weise verst. llen. Wahrsagern , Stern - und Traumdeutern schenkte
er grcßen Glauben . Nach Cicero war er vollendeter Meister in der Wollust , der Hab¬
sucht und Grausamkeit . Doch Herr über sich selbst, wußte er sich den Wollüsten
zu entreißen , w nn es s. Ruhm galt . Als Krieger wurde er von Keinem übertref¬
fen, und zugleich war er ein großerStaalc -mann ; fürchterlich in s. Drohungen , aber
treu in (. Verheißungen ; eben so unerbittlich als ohne Zorn und Mitleid . Er opferte
Alles , selbst (. Freunde , den , Ansehen dcr Gesetze auf , die er gab und nicht befolgte,
und er zwang s. Mitbürger , bester zu sein als er selbst. Sterbend befahl er , auf
sein Grabmal zu schreiben : daß niemals Jemand ihm in dem Guten , was er sei- nen Freunden , und >n dem Bösen , was er seinen Feinden erwiesen , geglichen habe.
Sully
Maximilian
(
v. Bethune , Baron v. Rosny , Herzog v.), Marschall
von Frankreich und ei stet' Minister Heinrichs IV ., einer der vortreff .'ichstenMünner,
die jemals das Ruder eines Sraats führten . Er wurde 1559 zu Rosny aus einer
sehr alten und vornehmen Familie geb. und in der reform . Religion erzogen. Als er
11 Z . alt war , stellte s. Vater ihn der Königin v. Navarra und deren Sohne , dem
Kronprinzen Heinrich , vor , mit dem er gleichen Umcn ichk genoß. Um s. Studien fort¬
zusetzen, folgte <r 1512 dem Pr nzen nach Paris , wo ihn während der gräßlichen
Bluihochzeit derVorsteher des Collegiums vonBourgogne 3Tage lang verborgen
hielt und so vom Tode nitete . Zm Dienste des jung -m Königs v. Navarra zeichnete
er sich bei m -hren Gefechten durch eine an Verwegenheit grenzende Tapferkeit aus.
Zu der Folge leistete er bei verschiedenen Belagerungen seinem Könige wichtige Dien*) Lulia bar die schändliche Ebre , der Erfinder dieser Art Strafrache zu sein,
Wir haben in unserer Sprache kern
Won , um S .' s Verstwren bestimmt auszudrücken. Aechrung sagt uichr ganz das Näm¬
liche; den» bei den Proscrixtionen war das Verfahren durchaus willkürlich, dahinge¬
gen Aechrung immer noch etwas (-leserliches anzeigr.
**) Durch ern inneres Geschwür ( eine Folge seiner Ausschweifungen) ging sein Fleisch
tu Fäulniß über . Ungeziefer, in Uebirmaä crzcugr, daß die kräftigsten Mittel sie nicht
vertilgen konnten, wuch>c» aus feinem Körper hervor und vcrzebrren ihn.
die nur allzu häufige Nachahmung gemndcu bat .
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sie und hatt, Antheil an dessen Siege bei Zvrv ( 1560 ) , wo er verwundet wurde.
So lapser er im Felde war , >benso geschickt war er als Unterhändler . und ward deßbald 1583 nach Paris geschickt, um dic Absich^w des Hofes zu erforschen. 1588
schloß er für Heinrich einen Vertrag wir den Schwerern übereiiiHülfshekrv . 20,000
M . , und 1566 unterhandelte er zu Florenz wegen der Vermählung f. Herrn mit
Maria v. Medici . Als die Königin Elisabeth von England 1603 gestorben war , ging
Rcsnv als Gesandter nach London und zerrann den König Jacob I . für Heinrichs
Ansichten . S ogroße Verdienste blieben nicht unbelohnt : Roenv wurde 1561 StaatSsecretair , 1586 Mitgl . des Finonzconseile , 1565 u . 1588 Oberaufscher der Finan¬
zen, 1601 Großmeister der Artillerie und 1602 Gouverneur der Bastille ; zugleich
erhielt er die oberste Leitung der Befestigungen . Er suchte den Räuberbanden , wel¬
che während der bürget lichtn Kriegesich über Frankreich verbreitet halten , aufdaS
kräftigste zu steuern , und brachte als Ftnanzminisier eine so «rite Ordnung m die
Verwaltung , daß er bei 35Mill . Eink . in 10 Jahren eine Staatsschuld ron 200
M :ll. tilgte und noch 30 Mill . zurücklegte . Unermüdet arbeitsam , genoß er erst
Abends , wenn seine Geschäfte beendigt waren , in einem kleinen Cirkel das Vergnü¬
gen der Gesellschaft. Auch s. Tafel war sehr einfach. Die Hosieute waren wenig mit
ihni zufrieden , sie nannten ihn gewöhnlich das „ Negativ " ( die Verneinung ) , und
vei-sicherten , daß daeWort „ Za " nie liber seine Lippen komme. Heinrich schätzte
ihn dagegen desto mehr . EifrigwidersehtesichRosnpallenBedrückungen
, welche die
Großen sich gegen das Volk zu Schulden kommen ließen . Selbst tieGeliebteHeinrtchs I V' ., Fräulein v. Entraigues , nachherigeMargitisev . Verneuil , eih ' elr von ihm
oufeinen Antrag dieser Art . den sie machte, eine abschlägige ?(ntwork . „ Die Ursache
des Verfalls der Monarchien " , sagt S . in s. „ äl . nMiivs " , „sind die übertriebenen
Steuern , vorzüglich der Alleinhandel mit dem Getreide , die Vernachlässigung der
Handlung , der Gewerbe , des Landbaues , der Künste und Handwerke , die großeZahl
von Beamten und die Kosten dieser Ämter , die außerordentliche Gewalt Derer,
Welche sie bekleiden, die Kosten , die Langsamkeit und Unbilligkeit der Rechts¬
pflege , der Müßiggang und die Verschwendung und was dahin gehört , die Aus¬
schweifungen und das Sittenverderbniß , die Verwirrungen in den Verhältnissen,
Veränderungen in den Münzen , die unklugen und ungerechten Kriege , die Des¬
potie der Regenten , ihre b' inde Anhänglichkeit an gewisse Personen , ihre Vorurtheile zu Gunsten gewisser Stünde und Gewerbe , die Habsucht der Minister und
Günstlinge , die Verachtung und Zurücksetzung der Gelehrten , die Duldung schlech¬
ter Gewohnheiten und die Übertretung guter Gesetze, die hartnäckige Anhänglich¬
keit an gleichgültige oder schädliche Gebräuche , die Menge verwirrender Verordnun¬
gen und unnützer Vorschriften " . Der Ackerbau, den er eifrig beschützte, schien ihm
diese Aufmunterung mehr als die Künste des Luxus zu verdienen . Die letztem
sollten nach s. Ansicht nur die geringere Anzahl des Volks beschäftigen . Er fürch¬
tete , daß der Reiz des mit diesen Gewerben verbundenen Gewinns die Städte zu
sehr auf Kosten des Landes bevölkern und allmälig die Nation entnerven möchte.
„Diese sitzende Lebensart " , sagte er von den Zeuchmanufakturen , „ kann keine gute
Soldaten machen. Frankreich ist nicht zu solchen Tändeleien geeignet " . Deßhalb
wollte er auch durchaus alle Lu.ruswaarcn mit Auflagen belegen . Der König war
nicht immerinitihm glelcherMeinung , erkannte aber doch seine Verdienste völlig an.
Als Roeny von s. Gesandtschaft in England zurückkam, ernannte ihn Heinrich l V.
zum Gouverneur von Poilou und zum Oberaufseber ( Oiuu <l >>..'>ii,o ) aller Häfen
und Landungsplätze von Frankreich , und erhob 1606 das Gut Sully an der Loire
für ihn zum Herzogthum und zur Pairie . Diese Gunstbezeigungen erkaufte der
Minister aber nicht durch Schmeicheleien . Heinrich harte die Schwäche gehabt,
der Marguife v. Verneuil die Ehe zu versprechen , und S ., dem der König die Acte
zeigie, war so dreist, sie zu zerreißen. Obgleich Heinrich iV . , um sich mit seinen kath.
Unterthanen auszugleichen und deren Liebe zu gewinnen , zu ihrerKirche übertrat,
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und obgleich, wie man glaube , S . dem König selbst dazu ri -th, so blieb er für s. Per
son doch der Protest . Lehre treu . Nach Heinrichs IV . Tode wurde 2 ., zum grasten
Nachtheile für Frankreich , entlassen ( 1611 ). Er mußte sich mit einem Geschenk von
100,000 Thlrn . vom Hofelentfernen . Zwar berief einige Jahre nachher Ludwig
XI ll . ihn wieder zu sich, um ihn um Rath zu fragen ; auch empfing er 1634 den
MarschallSstab von Frankreich , wogegen er s. Würde als Großmeister der Artillerie
niederlegte ; doch trat er nicht wieder in eigentliche Dienstthätigkeit und starb d. 21.
Dec . 1641 auf s. Gute Villebon . V .'s „ älänioiros <Ies ?n--e5 et rovala > üuon » niies il'ülak , <le>nie -tign >^ . >>» >iiignc ; et I» iliiuiro8 >!e Henri le 6runü " . 1636
zu Sullv unter der Aussicht des Vfs . gedruckt, sind lesenswerth . Diese Ausgabe ick
nicht die vollstäntigcke, aber die gesuchteste, weil sie nicht, wie die andern , z. B . die
von Amsterdam 1123 in 12 Bdn . und von 1143 in 3 D. uart - und 8 DuodezbänLen, Veränderungen von fremden Händen erlitten hat . Jene Original nemoiren
von S . enthalten eine Menge von Thatsachen und geheimen Anekdoten , die man
in a. Werken derselben Zeit vergebens suchen würde . Sie bieten ein Gemälde der
Regierungen Karls I X., Heinrichs III . und Heinrichs IV. dar , welches von einem
geistvollen Manne zum Unterrichte von Skoaisleuten und Kriegern entworfen ist.
S . erscheint darin beständig an Heinrichs Stile . Die Liebeshändel dieses Fürsten,
die Eifersucht seiner Gemahlin , seine häussichen Verhältnisse , die öffentlichen An¬
gelegenheiten , Alles ist darin aufs lebendigste geschildert.
ein arabisches Wort , so viel als ein Mächtiger . Im eigentlichen
Sultan,
) genannt , ob¬
Verstände wird der türkische Kaiser Sultan (auch Großsultan
gleich der Titel Padischah für höher gehalten wird . Auch die Fürsten von der Fa¬
milie des krimischen Tatarkhans hießen Eultane . Der Pascha von Ägypten wird
gleichfalls von den Einwohner » dieses Landes , nicht aber am Hofe zu Konstantinopel , mit der Benennung Sultan beehrt . Im gemeine» Leben kann dies Wort
mit einem Fürworte einer jeden Person aus Höflichkeit beigelegt werden , z. B.
Sultanum , mein Herr ! Sowie die türkischen Sultane auch Großsultane heißen,
so werden ihre Gemahlinnen von den Europäern gleichfalls Sul tan in n e n ge¬
nannt . Die Türken nennen sie aber nur : die erste , die zweite oder dritte Frau :c.
Die erste ist diejenige , welche dem Kaiser den ersten Prinzen geboren hat . Die
erste Frau wird auch von den Europäern Sultanin Favorite genannt . L >ie be¬
hält vor den übrigen Damen des Serails den ercken Ranz , wofern nicht ihr Sohn
vor dem regierenden Sultan verstirbt , und diesem von einer andern Frau früher
als von ihr ein Sohn wieder geboren wird . Der Titel Sultanin kommt eigentlich
nur einer wirklichen , dafür erklärten Gemahlin oder Kaiserin zu ; allein solche gibt
es nicht mehr , indem zur Ersparung einer eignen Hofhaltung , welche eine wirkliche
Sultanin haben müßte , die Vermählung unterbleibt . Zu Kcnckantinopel heißen
nur die Töchter der Kaiser Sultaninnen und behalten diesen Namen auch , wenn
sie an Officiere und Bediente des Kaisers verhetraikek werden . Die Töchter aus
einer solchen Ehe heißen Kanüm Sultaninnen , d. i. grauen vom Geblüt . Ist die
Mutter des Kaisers bei seinem Regierungsantritt noch am Leben, so yeißt si: Walidet '-Sullanin oder Eusianin Valcke . Sie genießt eines vorssiglichen Ansehens.
Ihr >L >ohn darf ohne ihre Zustimmung keine neue Gemahlin oder Beischläferin
bat sie einen wichtigen Einfluß . —
wählen , und auch auf die Sramsregierung
heißl eine Art lürksscher Kriegsschiffe von ungefähr
oder Sultans
Sultane
eine
66 Kanonen , 800 Seesoldaien und 50 griech. Matrosen . — Sultanin,
Goldmünze , die zu Eairo geprägt wird und ungefähr 2 Thlr . oder 3 EonventionSgulden werih ist. Die zu Tunis geprägten Sultaninnen sind schwerer , von feinerm
Golde und um ein Drittel mehr werth.
ulz er ( Johann Georg ) , einer der berühmtesten Philosophen und Ästhe¬
tiker des 18 Jahrh -, geb. d. 5. Der . 1120 zu Winterthur im Tanton Zürich , verlor
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Sulzer

Kindern war, so reicht»
Zum Geistlichen bestimmt
, ward er 1736
nach Zürich auf das Gymnasium geschickt
, und Wolf's Metaphysik war hier das
kdste Buch , das er mit Aufmerksamkeit las . Ioh . Geßner mochte ihn mit der classi¬
schen Literatur bekannt , uno Breilinger und Bodmer bildeten s. Geschmack in den
schönen Künsten . Seine Neigung theilte sich nunmehr zwischen dem Studium der
yebr . Sprache , der Wolf ' scken Philosophie und dem Linnei' schen System . 1739 er¬
zielter von der Synode zu Zürich die Erlaubn ß zu predigen , ward 1749 Hausleh¬
rer , nachher Gehülfe des Predigers zu Maschwonden , wo er, von den Schönheiten
der Natur begeistert, 1741 s. „ Moralischen Betrachtungen über die Werke der Na¬
tur " schrieb, welche Sack in Berlin herausgab . 1742 unternahm er eine Reise
durch die Lchweiz , von welch r gleichfalls eine Beschreibung herauskam . 1743
ward er Hauslehrer in Magd , bürg , und hier veranlaßte ihn Sack , nach Berlin zu
gehen , wo er sich Euler ' s und Maupcrtuis 's Freundschaft erwarb . AufSack 's und
Euler 's Empfehlung ward er 1747 als Pros . der Mathematik bei dem joachimöthalschen Gvmnasium in Berlin ang -siellk. 1750 gab er mit Raniler „ Krit . Nach¬
richten aus dem Reiche der Gelehrsamkeit " heraus ; ferner reiste er nach der Schweiz
und verheirathete sich. Bei s. Rückkehr nach Berlin , zum Mitglied der philosophi¬
schen Classe der k. Akademie der Wissenschaften ausgenommen , schrieb er in dieser
Eigenschaft mehre Philosoph . Abhandlungen in sranz . Sprache , die auch ,ns Deut¬
sche übersetzt sind. 1760 verlor er seine Gattin , ein Mißgeschick , welches ihn zu
einer zweiten Reise nach sein-m Bakerlande bestimmte . Bei s. Rückk . hr , 1763 , legte
er seine Professur am joachimstholschen Gymnasium nieder und wollt ? sich mit
s. Töchtern nach der Schweiz begeben. Der König stillte ihn aber als Professor bei
der neuerrichteten Ritlerakadenue an und schenkte ihm ein Stück Land an dem Ufer
der Spree , um sich dort ein Haus bauen und einen Garten anlegen zu können,
1765 ward S . zum Mikgliede der Commission ernannt , welche den Zustand der
Akademie untersuchen und eine bessere ^Ordnung einführen sollte. Ein ähnliches
Geschäft ward ihm hinsichtlich des joackimsihalschen Gymnasiums übertragen . Ei¬
nige Jahre darauf mußte er, in Verbindung mit Spalding und Sack , die Schule zu
Klostei bergen und die Schulen und Gymnasien zu Stettin und Srargord revidiren . 1771 lud der Herzog von Kurland ihn nach Mierau ein , um ein Gymnasium
daselbst einzurichten . Kränklichkeit halber mußte S . die Reise ablehnen ; doch ent¬
warf er den Plan dazu und empfahl geschickte Professoren . Im Herbste 1773 nahm
s Krankheit so zu, daher seinem Lehramle an der Rüterakademie nicht mehr vor¬
stehen konnte ; doch blieb er literarisch thätig . Auf Haller 'S Rath unternahm er
1775 eine Reise durch die Schweiz und Frankreich nach Italien , von welcher er eine
anziehende Beschreibung herausgab . Während dieser Reise ward er von s. Mon¬
archen zum Director der Philosoph . Classe der Akademie ernannt . Italiens milder
Himmel schien Vortheilhaft auf s. Gesundheit zu wirken ; allein im Herbste 1776
vernuhrle sichs. Übel. Er starbam 27 . Febr . 1779 . Sei » ästhetisches Wörterbuch,
welches er, veranlaßtdurch Lucombe' s „ l >iotil >» u,->irc dei Iir .,» x ls" verfaßte , u. d.
T .: Wulzer 'ü „ AllgemeineTheoriederschönenKünste
" (4Thle ., letzteAucg .,Leipz.
1792 — 94 ) , ist eins der vorzüglichsten Werke in seiner Art , besonders durch die literar . Zusätze von Blankenbu , g (3 Bde . Leipz. 1796 — 98 ) , und durch die von Dyk
und Schatz herauSg . „ Nachträge , oder Charakteristik der vornehmstenDichler aller
Nationen , nebst Abhandl . über Gegenstände der schönen Künste " (Leipz. 1792 —
1808 , 8 Bde .). Dieses Werk verschaffte ihm großes Hinsehen unter den Gelehrten s.
Zeit , ist aber nun in seiner Grundansicht veraltet . S . suchte die Lehren der Wolf 'schen Ldchule mit den Ansichten der Engländer und Franzosen eklektisch zu vereinigen
und aufklar poplilaire Weise darzustellen , und das Interesse der schönen Künste von der
Moral abhängig zu machen. Übrigens trug dieses Werk viel bei, terAsthettk und den
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S .'S übrige Werke,
schönen Künsten bei den Deutschen Achtung zu verschaffen .
fg.), seine „ Vorz. B . seine „ Vermischten Philosoph . Schriften " (2 Thle ., 1113
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Überflüsse wild , besonders an der Seeküsie ; Indigo , Brasilienholz und
elastisches
Gummi sind ebenfalls beträchtliche Handelsariikef
Von eßbaren Früchten
Hennen wir Mango , Pisang , Orangen u . a. kindliche Gewächse
und Früchte.
Weintrauben sind von den Europäern hergebracht , aber von den
Eingeborenen
nicht fortgepflanzt . Auf der Nordwestsiite des Äquators
der Campherbäum ; der Giftbaum (Puhn Upas ) ist gleichfalls auf Siimatra
vorhanden , doch
nicht so gefährlich , als man ihn geschildert hat . Man kann sich
ohne Nachtheil
<n seinen Schatte » setzen, und Vogel nisten auf chm.
Die größte der big jetzt
bekannten Blumen , lOil'tlr,--!,', 'I'in >>>. (auf den untern Stängeln der ( iitu«
^unilstNa ) , hat 3 Fuß Breite und ein Gewicht von 12 — 15 Pfund ,
und ist von
dunkler , sckmutzigro' her Farbe . An vierfüßigen Thieren gibt es :
zahme Büf¬
fel , das einzige Hauslbier , das zum Arb iren gebraucht w rd
und die Einwoh¬
ner mit Milch , Butter und Fleisch verargt ; eine Art wilder Kühe
; kleine , wohl¬
gebaute , aber verwildert : Pferde , die in der Landschaft Batta , sowie
auf Trie¬
bes , gegessen werden ; zahme und wilde Schweine und Ziegen ;
Elefanten , ein¬
fach und doppelt gehörnte Rhinocerosse , Tiger , Tiqerkahen ,
Chamäleon ?, den
Alligator (eine Art von Krokodil !) , viele Arten von Schlangen und
Schildkröten.
Die Ween und Flüsse , sowie das Meer , sind mit Fischen und
Schalkhuren ange¬
füllt ; auch an zahmun und wildem Geflügel ist Überfluß .
Nachdem die Englän¬
der 1506 die molukkü'chen Inseln eingenommen hatten ,
wurden 1803 von
Roxburah der Muskatnuß - und Mwürznelkenbaum auch nach Sumatra
um das
Fort Marlborough kerum verpflanzt ; besonders der erstere hat
seit der Zeit sich
außerordentlich vermehrt , sodaß 1820 über 100,000 tragbare Muskaten und
80,000 Gewürznelkcrchäume vorhanden waren , die an 60,000 Pfund
MuSkatennüsse , 15,000 Pfund Muskatenblüthe
und 16,600 Pfund Nelken lieferten.
Außerdem sind noch Benzoe , Elfenbein , Wachs , indianische Vogelnester
, Eben¬
holz , Adlerholz u. s. w . bedeutende Gegenstände für den
europäischen Handel . —
Die Insel wird in 15 Reiche abgetheilt , von denen die von
Menangcabo , Acheen
und Indrapura
die beträchtlichsten sind. Das erstere ist von Malaien
gestiftet
und das mächtigste. Die Regierungsverfassung in den
Besitzungen der Malaien
ist eine Mischung von LehnSwestn und patriarchalischer
Herrschaft . Das Reich
Palambang hat etwa 150,000 Eiuw ., die Hauplst . gl. N . 25,000 ; der letzte
Sul¬
tan , welcher der alt » niederländ , Hoheit sich entziehen wollte, ward
1821 entthront.
In den Küstengegenten haben sich mit den europäischen
Verfassungen auch europ.
Sitten unter den Eingeborenen (etwa 100 000 ) verbreitet . Bei den
Letzter» sind alle
Mitglieder einer Frnulie für die Schulden derEmzelnen verantwortlich ; die
Kinder
erben in gleichen Theilen ; Mord und Todlsch ' ag werden mit Geldstrafen
gebüßt ; kör¬
perliche Strafen sind selten . Die Eide werden bei ten
Begräbnißplätzen derVorältern
unter großen Feierlichkeiten abgelegt . Die Eingeborenen sind mittler
Statur und
größtentheils wohlgebaut . Die Widerdrucken den
neugeborenenKinderndieNasen
platt , die Hirnschale zusammen und zerren ihnen tie Ohren lang aus ,
welches manfür
Schönheit hält . So reißen sich auch die Männer den Barlaus , und beide
Geschlech¬
ter einstellen durch Abfulen und üusan >re Weise ihre Zähne .
Durch spanische und
holländ . Missionarien sind viele Eingeborene zur äußern Annahme des
Christenthums
gebracht worden . Ihre Nationalreligion ist sehr unvollständig . Sie
glauben ein
höchstesDes n, kiinellnsterblichkeit , aber eine Art von Seelenwanderung ,
und ha¬
ben eine besondere Ehrfurcht vor denGrabmälern ihrer Vorfahren
undVcrwandlen.
1666 singen die Holländer an , sich a» den Küsten von Sumatra
festzusetzen, und
1685 siedelten sich auch die Engländer zu Bencoolen an . 1514
wurde das Fort
Marlborough von ihnen erbaut . 1560 wurden zwar die engl . Niederlassungen
auf
Sumatra von den Franzosen Zerstört, allein bald hergestellt und ihnen
1563 durch
den pariler Friede» gesichert. Bis 1825 besaß die englisch
ostindische Compagnie auf
dwWestküste ein Gebietvon 350 ^ M ., die Präsidentschaft Bencoolen
(
Ben-
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culen) unter -I ; « S . Dr . m . d. Haupt, ?, gl. N . , wo die Driten eine sehr wohl¬
thätige Agriculturgesillschafl errichlet kalten . Der Sitz des Gouverneurs und der
engl . Faciorei befand sich zu Fort Marlborough . Als aber die Niederländer 182ü
Malakka an die britische Regierung abtraten , erhielten sie dagegen Denculen . Schon
früher besaßen sie dieFestungPadang auf der Westküste , die Handelsloge zu Palambang auf der Ldstküste, welche unter dcmGouverneurv . Batavia stehen. Die Nieder¬
länder führen von hier aus Pfeffer , Camxher , Gold , Wachs . Elfenbein , Doqelnester,
Betel . Coffee , Terpenkhin . Gummi Ebenholz , Denzoe u . Zinn . Der erste Europäer,
welcher das Innere von Sumatra erforschte , war der Brite Sir Thomas Stamford Roffles , Gouverneur des Forts Marlborough . Er drang südlich , nach dem
Lande Mannah , zu den wichtigen , von den Passumabs bewohnten Provinzen;
dann nördlich von Mcnangcabo , der berühmten Haupist . des malaiischen Reiches,
und endlich von Benculen quer über die Insel nach Palambang vor, wobei er 6000
Fuß hohe . waldreiche Gebirge ersteigen mußte . Er fand ein höchst angebautes Land,
reich an kostbarcnMetallen . Die Passumahs sind ein schöner Menschenschlag , den
Küstenbewohnern in jeder Hinsicht überlegen , ackerbauend und sehr zahlreich. Zu
Menanqcabo ward er durch eine Bevölkerung und einen Boden überrascht , die mit
jedem Theile von Java den Vergleich aushalten können . Auf einem Raume von
20 Meilen konnte die Volksmenge wenig unter t Mill . sein. Raffies glaubte , mit
weniger Aufmunterung könne die brit . Regierung größere Hülfsmittel in Sumatra
finden als in Java . Im Innern wohnen die Ureinw . der Insel , dieBattaS , Bar¬
baren und Menschenfresser . An der westl. Küste von Sumatra liegt die stark bevöl¬
kerte und gut angebaute Insel Pulo -Nias . — S . Anderson 's „ Visrion in tbs
cast - nn ^ t ok 8uni ->t,'a 1823 " (Edinb . 1826 , 2 Thle .).
Summarischer
Proceß.
Als
sich da« gerichtliche Verfahren ari¬
dem Zustande der Unordnung und Formlosigkeit , in welchen es in den ersten Jahr¬
hunderten des neuern Europa gerathen war , wieder zu einiger Regelmäßigkeit er¬
hoben hatte , und man wieder, statt durch Kampf - und Gottesurtheile , die Wahrheit
vor Gericht durch ordentliche Beweismittel zu erforschen suchte, waren die geistk.
Gerichte das Vorbild , welches man auch in den weltlichen befolgte. Es trat aber,
wie gewöhnlich , ein entgegengesetztes Extrem ein : waren die gerichtl. Streitigkeiten
vorher zu kurz und unförmlich gewesen , so wurden sie nunmehr zu weitläufig,
förmlich und langwierig . Indem man Schritt vor Schritt ging und jeden Präliminarpunkt zur rechtskräftigen Entscheidung brachte ( z. B . die Conipetenz der Ge¬
richte , die CaulionSpunkte , die Schlüssigkeit der Klage ), so wurde es leicht, die ein¬
fachsten Sachen Iahrzehende hinzuhalten . Man mußte , wenn nicht aller bürgerk.
Verkehr unter dieser Verzögerung , welche der Rechtlosigkeit gleich kam, zu Grunde
gehen sollte, für die geringfügigem , klaren und keinen Aufschub leidenden Sachen
auch ein einfacheres und kürzeres Verfahren erfinden , und daraus entstand der sum¬
marische Proceß , welcher guch bei der wettern Ausbildung der Proccßgesehgebung
sich gleichförmig mit dieser fortgebildet hat . Die Gründe dieses summarischen Ver¬
fahrens sind, wie sich aus dem Gesagten von selbst ergibt , sehr verschieden, und ge¬
ben daher dem Proceß selbst auch einen verschiedenen Charakter . I. Geringfügige
Sachen , Streitigkeiten zwischen den geringern Ständen , über Alimente , Gesindesachen . Hausmiethe u. dergl . können nicht weitläufig behandelt werden , weil die
Proceßkosten daSLdbject gar zu schnell verschlingen würden . Daher sollen die Rich¬
ter die Parteien mündlich hören , es wird kein schriftl . Verfahren , kein Advocat zu¬
gelassen. die Fristen sind kürzer, einfacher . Der Gang nähert sich der französischen,
sowie von andrer «reite auch der preuß . Verfahrungsweise . 11. Klare Schuldver¬
schreibungen , wodurch das Ganze eines Anspruchs in allen Theilen der Klage so¬
gleich erwiesen wird , wenn der Gegner die Urkunden anerkennt , begründen in eini¬
gen Ländern sogleich richterlichen Zwang zur Zahlung (r reeuliunoi » parata,,, ) . In
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Deutschland ha « man diese Wirkung , welche z. D . in Frankreich nur die öffentliche
beigelegt , und daher zwar ein
Urkunde hat , allen Arten van schriftl . Bekenntnissen
wohei der Beklagte nicht
gerichtliche «, aber doch schleuniges Verfahren angeordnet
zur Verhandlung , sondern nur zur Anerkennung oder eidlichen Abläugnung der dir-oder Diffesffon ) vorgeladen wird , und keine Einreden vorschü¬
künden ( Recognilion
tzen kann , welche nicht sofort erwiesen ( liquid gemacht ) werden können . Ein noch
schnellere « und ffrenger .es Verfahren findet im Wechselproceß statt , wo es sogleich
nach Anerkennung der Wechsel zur Epecution durch persönliche Verhaftung kommt.
III. Kann eine Thatsache sofort bescheinigt werden , woraus fich ergibt , dass der
Klagende Unrecht leide, oder ihm , wenn nicht schnellEinhalt gethan wird , ein uner¬
die
Auf
setzlicher Schade entstehe , so begründet dies den Mandatsproceß.
Klage ergeht an den Verklagten sogleich ein Befehl , bei bestimmter Strafe Das zu
unterlassen ( wieder gutzumachen ) , was den Anlaß zur Beschwerde gegeben hat,
und zwar .->) wenn die Handlung gewiß und zugleich unter keiner Bedingung zu
rechtfertigen ( nullo jure jusl >lio,,bile , wie z. B . ein Landfriedensbruch ) ist, unbe¬
nachzuweisen ; sonst aber I>)
dingt ( >» « ->,I-iium Une clsum !-, ) die Folgeleistuug
denken lassen , bedingt ( n >u,xl . oum olsurul -i) , bin¬
wenn sich noch Rechtfertigungen
nen d. r bestimmten Frist , entweder Folge zu leisten oder die Einwendungen anzu¬
zeigen . I V. Die Besitzstreitigkeiten , wobei es nur darauf ankommt , wer einstweilen
des Rechts selbst in den Besitz , oder darin erhalten werden soll , gehö¬
MtkDorbehalt
ren insofern hierher , als nicht ein älterer , aufRechkSgründe gestützter, Besitz verthei¬
digt wird ( ;><>»-e »if >riuni nnlinai iuni ) , sondern nur ein interimistischer Besitz ge¬
geschützt werden soll . Das
sucht , oder der neueste ruhige Besitz gegen Störungen
Letzte, verbunden mit den Verordnungen der päpstk. Rechte gegen eigenmächtige Ent¬
setzungen ( «zxili um ) , hat das eigenthümliche poeHergnrinm rummaiiui » hervorge¬
bracht , wobei «s nur auf die Thatsache des Besitzes und der einseitigen Störung an¬
kommt . V . Um sich der Personen oder Sachen zu versichern , und zu verhüten , daß
der Gläubiger das Object seiner Befriedigung
nicht durch Flucht und Wegschaffung
in entfernte Gerichte nachzu¬
verliere , oder doch genöthigt werde , dem Schuldner
ce ß eingeführt . Wenn eine Forderung bescheinigt , we¬
folgen , ist der Arrestpro
nigstens in dringenden Fällen genau angegeben ist , und Gründe nachgewiesen sind,
erhellt , so werden diePerson oder die Sachen des
woraus die Gefahr desGläubigers
gebracht . Der Arrestproceß hat damit ein
Gläubiger « in grrichtl . Verwahrung
37.
Ende , und die Hauptsache gehört an den ordentlichen Richter .
ein eigne « Gas ( s. d.) , welches sich bei der Fäulniß von
Sumpflufr,
thierischen und Pfianzenstoffen , mithin vornehmlich auch in Sümpfen , entwickelt
durch Nichts als durch größere Schwere und einen
und von dem Wasserstoffzas
größer » oder geringern Zusah von Kohlenstoff verschieden ist. Die neuere Chemie
deßwegen auch mit dem Namen Kohlenwakserstofsgas.
belegt die Sumpfluft
S . darüber u. A . John s „ Handwörterb . der Chemie " ( Leipz . 1817 ) .
eigentlich Oresund oder Oeresund , heißt die Meerenge , welche sich
Sund,
zwischen der dän . Insel Teeland und der schwed . Landschaft Schonen befindet , und
gewöhnlich die Durchfahrt aus der Nordsee in die Ostsee ist ; sie ist in der geringsten
Breite bei Helsingör ungefähr eine halbe Meile breit , und wird von der dän . Fe¬
stung Kronburg auf der Znsel Seeland beherr cht. Seit den älteste » Zeilen hat der
als über die beiden andern aus der
sowol über den Sund
König von Dänemark
Nordsee in die Ostsee führenden Straßen , den großen und kleinen Bclt , die Ober¬
ohne Unterschied einen
herrschaft , und läßt von allen durchgehenden Handelsschiffen
Zoll erheben , welcher an dem Zosthause zu Helsingör entrichtet werden muß . Dieses
Recht der Könige von Dänemark ist durch Verträge mit den übrigen Seemächten
anerkannt worden . Zm Frieden zum Brömsebro , l K4b , wurde zwar den schwedischen
die Aollfreiheit im Sunde und in den beiden Bellen zugestanden , aber iw
Schiffen
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Frieden zu Friedensburq , 1720 , mußte Schweden sie aufgeben . Als Dänemark
1781 t er bewaffneten Neutralität beigetrelen war . ließ es, in Folge einer den übregen Mächten mitgetheilten Erklärung , keine Kriegsschiffe oder Kaper der kriegfüh¬
renden Mächte durch den Sund . Es ist durch Verträge festgesetzt worden , wie viel
die dur chgehenden Schiffe zu entrichten haben ; Franzosen , Engländer , Holländer
und Schweren zahlen 1 Pros . von dem Werthe ihrer Waaren , die übrigen Nationen und selbst die dän . Schiffe muffen 1 , Proc . entrichten . Die holländ . Schiffer
haben den Vorzug , daß sie bloß ihre Papiere voneigen dürfen ; die Schiffer andrer
Nationen muffen sich eine Durchsuchung gefallen lassen. Man berechnet diesen
Zoll , der in die kbnigl . Schatulle fließt , jährlich auf 900,000 Thlr . 1815 gingen
8815 Schiffe durch den Sund , darunter 2398 britische und 2270 schweb. ; 1828:
13,262 Schiffe , darunter 4435 engl ., 2240 preuß . 1322 schweb^ 216 amerik . ;
1829 : 13,186 Schiffe , darunter 1172 norwegische und 1123 schwedische.
Jede Gesinnung oder Handlung , und jede Art , zu lenken oder zu
Sünde.
handeln , wodurch dar göttliche Gesetz (entweder ein positives , oder das natürliche
Siklengesetz , welches ebenfall « eine Erklärung Gottes an die Menschen ist) verletzt
und übertreten wird , ist -Lände im weiter » Sinne des Wortes ; im engern aber und
strengern Sinne wird eine solche Übertretung des göttlichen Willens nur von einem
vernünftigen und freiha .deknden Geschöpfe begangen , welches nicht nur Kenntniß
von . Dasei » und der Heiligkeit des Gesetzes besitzt, wenigstens besitzen kann , sondern
auch den völligen und ungehemmten Gebrauch seiner Freiheit im Handeln hatte.
(Zurechnung ) statt , d. i. das Urtheil , daß
Hier findet vollkommene Impination
eine Person , die dug göttliche Gesetz auf irgend eine Weise übertrat , mit vollem
Recht für den Urheber dieser Übertretung und für strafwürdig erklärt werden dürfe.
Man pflegt daher bei Handlungen , welche mit Recht als Sünden betrachtet werden,
von dem Materiellen und Formellen der Sünde zu sprechen. Das Materielle be¬
steht in dem Dasein eines Gesetzes , welches beobachtet werden soll, und einer Hand¬
lung , die es verletzt ; das Formelle in der Kenntniß des Gesetzes und in der unge¬
hemmten Freiheit des Willens . Die philosophische und theolog . Moral unterschei¬
det mehre Gattungen oder Arten der Sünde , indem man dabei theils auf den In¬
halt des Gesetzes, welches von dem Sünder übertrete » wird , theils auften Gegen¬
stand, gegen welchen gesündigt wird , theils auf den Übertreter , theils auf die Natur
und Beschaffenheit der Handlung selbst Rücksicht nimmt . Man unterscheidet in
Hinsicht des ersten Punktes Unterlassung « - und BegehuugSsünden ; aber in den
meisten Fällen , wo der Mensch sündigt , wird etwas Verbotenes gethan , indem er
ei» Gebot übertritt , und auf der andern Seite etwa « Gebotenes vernachlässigt , in¬
dem er etwa « Verbotenes thut . Die moralischen Verhältnisse zwischen den»Men¬
schen und den Gegenständen seiner Pflicht hängen viel zu genau zusammen , als daß
ein wesentl . Unterschied zwischen Übertretung und Unterlassung herrschen und scharf
'bestimmt werden könnte. Der ganze Unterschied liegt mehr in den Worten . Eine
Sünde kann Unterlassungs - oder Begehungrsünde sein, je nachdem man die Regel,
gegen welche der Mensch durch seinen Fehltritt verstößt , entweder negativ oder po¬
sitiv ausspricht , entweder als Verbot des Pflichtwidrigen oder als Gebot des Pflichkmäßigen . Man unterscheidet ferner , in Ansehung des Gegenstandes , Sünden , wel¬
che der Mensch gegen Gott , gegen seine Mirbrüder und gegen sich selbst begeht.
Rechtfertigen läßt sich diese Eintheilung , sobald man unter dem Gegenstände der
Sünde nur dasjenige Wesen versteht , dem der Mensch , indem er sündigt , zunächst
und unmittelbar entweder versagt , was er ihm leisten sollte, oder ein Um echt zufügt.
Denn sobald man an den ganzen Zusammenhang einer Sünde mit den Verhältnis¬
sen des Menschen zur Gottheit und zu seinen Mitbrüdern siberhaupt denkt , so ist
als gegen
ede Sünde ebensowol ein Vergehen gegen Gott und unsere Mitbrüder
- ns selbst ( gegen unsere moral . Würde und Bestimmung ). Wenn sodann auf dr»
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Übertreter selbst Rücksicht genommen wird , so sind die Sünden theils vorsätzliche,
tbftls unvorsätzliche ; vorsätzlich, wenn sie absichtlich und mit vollem , deutlichem
Bewußtsein des Gesetzes , unvorsählich , wenn sie mit weniger deutlichem Bewußt¬
sein des Gesetzes , ohne reifere Überlegung , begangen werden . Sünden der letzter»
Art sind entweder Sünden der Unwissenheit , welche der Mensch gegen ein Gesetz be¬
geht , da« ihm noch nicht bekannt geworden ist ( doch muß hier bemeikt werden , daß
nur verschuldete Und kanmschaft mit dem Gesetze , dem obigen Begriffe gemäß,
Sünde genannt werden kann ) , oder der Schwachheit , wmn sie aus einem Überge¬
wicht sinnlicher Neigungen entspringen , denen der Mensch nicht kräftig genug Wi¬
derstand leistete (richtiger nennt man sie Temperamentssünden , denn eine gewisse
Schwäche des V/rstandes oder des Willens liegt auch da zum Grunde , wo aus ver¬
schuldeter Unwissenheit und Unüberb 'gth it gesündigt wird ) , oder der Übereilung,
, wenn sie aus allzu großer Eilfertigkeit mi Handeln entstehen , wo der Wille und die
Heiligkeit des Gesetzes nicht gehörig überlegt und beachtet werden . Es gibt endlich,
wenn von der Eintheilung ausgegangen wird , welche sich auf d' e Handlung bezieht,
die man , als deni Gesetze widerstrebend , Sünde nennt , in Hinsicht des Materiellen,
innere und äußere , unbedingte und bedingte Sünden . Unter den innern versieht nian
unerlaubte Gedanken , Gesinnungen , Entschließungen ; unter den äußern die bösen
Reden und Thaten . Unbedingt heißen diejenigen , welche an sich betrachtet , vermöge
ihrer ganzen Natur , dem göttlichen Gesetze widerstreiten ; bedingte , die erstdurch
gewisse hinzukommende Umstände , unter welchen eine Handlung geschieht, Sünden
werden . Da die äußern Verhältnisse des Handelns und die innern Zustände des Ge¬
müths , ausweichen die Handlungen hervorgehen , unendlich mannigfaltig sind , so
sind auch die Grade der Verschuldung selbst unendlich und unbestimmbar . Übrigens
wird der Ausdruck : Sünde , nicht selten auch zur Bezeichnung des Zustandes ge¬
braucht , den man richtiger Sündhaftigkeit , Lasterhaftigkeit , sittliches Verderben
nennt , d. h. der fehlerhaften Gemüthsverfassung desMenschen , der zu Sünden im
vorzüglichsten Grade aufgelegt und daran gewöhnt ist. Die Wunde hat ihren Grund
in der Freiheit der menschl. Natur und ist ein Mißbrauch des Wahlvermögens,
welcher stattfindet , indem der Mensch das sinnlich Angenehme wühlt im Widersprü¬
che seiner vernünftigen Natur . (S .„E rbsünde .)
Sündflut
wird die große Überschwemmung genannt , welche, nach den
Angaben der Mosaischen Urkunde , als göttliches Strafgericht wegen der Sünden
des Menschengeschlechts zur Vertilgung desselben erfolgte . Wie wurde durch 10kägigen Regen und Austreten der Gewässer verursacht , bedeckte die Erde bis 15 Ellen
über die höchsten Berge und tödtete alles Lebendige , ausgenommen Noah , der sich
mit den Seinigen und einem Paar von jeder Gattung der ihn umgebenden Thiere
in einem auf göttlichen Befehl gebauten Wchiffe rettete . Nachdem die Flut 150
Tage gestanden , in gleicher Frist allmälig wieder abgenommen und sich endlich völ¬
lig verlaufen hatte , sodaß die Zeit ihrer Dauer ein ganzes Jahr gewesen war , konnte
Noah , durch die Wiederkehr der zweiten, von ihm herausgelassenen Taube mit dem
Olblatte vom Hervortreten des trockenen Bodens überzeugt , am Gebirge Ararat
in Armenien mit seiner 'Arche landen . Der Zeitpunkt dieser Flut war , zufolge der
hebräischen Chronologie , das I . der Welt 165k , v. Chr . 2327 nach Petav , 3517
nach Ioh . v. Müller . In eine vorgeschichtliche, noch ganz der Mythe angehörende
Zeit versetzen die Sagen andrer Volker ähnliche Überschwemmungen und nennen
Gerettete , deren Schicksal in den meisten Umständen mit der biblischen Erzählung
von der Rettung Noah ' s zusammentrifft . Man hat hieraus nicht ohne Grund auf
die Allgemeinheit der Sündflut und einen gemeinschaftlichen Ursprung dir sie be¬
treffenden Wagen geschlossen; auch läßt sich Noah im Fohi der chinesischen Mythe,
im Sotti - wrata oder Watyavrcia der indischen, im Risuthros der chaldäischen,
im OgygcS und Deukalion der griechischen wiedererkennen
, und selbst die alten
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Sagen der Amerikaner , besonders der Mepicaner , reden von einer solchen Flut,
des Menschengeschlechts
deren gereiteter Held , wieNoah , zweiter Stammvater
können auch die
wurde . Nicht weniger als diese Übereinstimmung alterMythen
Versteinerungen und Gerippe von Seeihieren , die auf den Gips , ln und im Innern
der höchsten Berge , die Spuren thierischer Körper aus den wärmsten Ländern , die
in den kältesten gefunden wurden , zurBestätigung der Mosaischen Erzählung die¬
nen . Gegen die Allgemeinheit der E ündsiut ist von Gatlerer . Cramer u . A . einge¬
wendet worden , ein 40tägiger allgemeiner Regen und ein allgemeines Austreten
unwahrscheinlich , die Vereinigung aller Arten der Geschöpfe in
des Weltn, " ^
der Arche und ihre Erhaltung darin während der Dauer der Flut unmöglich , die
Vernichtung allerübrigen lebendigen , aus Zorn über die Menschen , Gottes nicht
würdig , und die weit verbreitete Bevölkerung und Cultur , die die Geschichte wenige
Jahrh , nach Noah ausweist , unbegreiflich . Allerdings lasten sich nicht weniger
Gründe gegen als für die Allgemeinst,eil tiefer Überschwemmung auffinden , und da
alle Nachrichten , die davon sprechen , erweielich mystischen Ulsprunges sind und
mindestens 1VOO Jahre später erst aufgeschrieben wurl en , möchten sie wol schwer¬
lich jemals zur historischen Gewißheit kommen . Wahrscheinlich bleibt es aber den¬
noch, daß eine oder mehre Überschwemmungen , die ganze Länder bedeckten, wirklich
stattgefunden haben , da nicht nur jene Entdeckungen der Naturforscher , sondern
auch die Gestalt der Erde , die Bildung der Meeresküsten u. s. w. auf dergleichen
gewaltige Revolutionen unseres Planeten hinweisen . S . Buumann , „ Über den
II.
Mythos der Sündstut " (2. Aust ., Berlin 18l 8).
haben ihren Nomen von der Meerenge Sunda in
Inseln
Sundische
und Java s ( . d.) . Sie werden in die
Ostindien , zwischen den Inseln Sumatra
größer » und kleinern eingetheilt und bilden einen Archipelagus , der von beiden Sei¬
ten von Malakka an bis an die molukkischen Inseln sich erstreckt. Zu den großen
gehören Sumatra , Java , Borneo und Celebes (zusammen 29,000 HjM .). Sie
haben die herrlichsten Naturerzeugniste , mit welchen die Europäer , besonder» die
Holländer , welche hier ansehnliche Besitzungen haben , beliüchtlichen Handel treiben.
Ihre Bewohner sind Eingeborene , größtenthuls schwarz oder schwarzgelb, und Ma¬
laien , die später angekommen sind und eine gelbliche oder braune Farbe haben;
, Borne » und
erstere sind Heiden , die letztem Mohammedaner . (Vgl . Batavia
Celebes .) Zu den kleinern gehören : Ball oder Klein -.Iava , Lombock, Flores,
Sumbava , Timor , Sandelbosch u. a . Für die au « der Sundastraße nach Europa
segelnden Schiffe ist 1828 von dem Cap . Roß in dem Hafen Port Albion o» ' den
Korallen - oder Keelingsinseln eine Niede , laffung ( 12 ° 4 S . B . und 81 ° 4' Ö . L.)
gegründet worden . Die Inseln haben ein gesundes Klima und sind reich MitCvcoSpalmen besetzt. Diese brit . Niederlassung beißt Neu Selma.
bei den alten nordischen Völkern die G öttin der Sonne ; ihr Bru¬
Sunna,
der hieß Mani , der Gott des Mondes . Iene wui te von den Göttern , die darüber
entrüstet waren , daß ihr Vater ikr einen so stolz,» Ncmen gegeben halle , an den
Himmel verseht. Ihr zu Ehren wurde das ganze Iabr hindurch «in Eber gemästet,
und bei deni Emlritte des neuen Jahres , zu Anfange Febr ., geschlachtet und geopfert.
8 Tage vor deni Jan . wurde der Eber zu dem Fürsten des Landes gebracht , auf sei¬
nem Rücken mußten die Großen mir gefalteten Hanken dun Fürsten huldigen und
den Eid der Treue schwören u. s. w . Das Bild der Sunna war ein halbnacktes,
auf einem Säulenfuß stehender Frauenzimmer , in t Strahlen rm dos Haupt ; vor
der Brust hielt sie mu ausgebreiteten Armen ein str. h !>nd>s Rad.
titfenigen Mohammedaner , welche die Sunna , d. i. eine
Sunniten,
von Überlieferungen , welche d>n Islam bemessen , als g 'cchg ' ltrnd
Sammlung
mit dem Koran annehmen . Es gibt mehre Abweichungen in d. n Abschriften der
Sunna . Die der Perser , der Araber , der Afrikaner sind einander ganz entgegen»
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gesetzt ; daher die verschiedenen Sekten . Die Anhänger des Ali , welche dieSunna
nicht annehmen , und Ali für Mohammed ' « Nachfolgerin derHohenpriesterwürde
halten ( wie die Perser ) , werden von den Sunniten
(die osmanischen Türken)
Schiiten
, d. i. Irrgläubige , genannt.
Suovetaurilia,
ein bei den Römern nach geendigtcr Volkszählung ge¬
wöhnliches Sühnvpfer , welche« aus einem Schweine (.-.u-), einem Schafe (» >>»)
und einem Rinde ( n.urur ) bestand , daher der Name . Alle diese Thiere waren
männlichen Geschlechts.
Supercargo
heißt auf Schiffen Derjenige , welcher die Aufsicht über die
Waaren hat und den Eigenthümern Rechenschaft davon ablegen muß.
Supernaturalismus.
Um von diesem Gegenstände einen klaren Be¬
griff zu geben , ist es nothwendig , unsere Betrachtung an den Name » anzuknüpfen;
doch genügt es nicht , bei der Etymologie des Wortes stehen zu bleiben , sondern eü
wird nöthig sein anzugeben , welche Bedeutung dieses Wort namentlich in der ge¬
genwärtigen Zeit und im Streite mit dem ihm gegenüberstehenden sogen. Ratio¬
nalismus
erlangt hat . Zuerst bemerken wir , daß das Wort Supernaturalis¬
mus eine Ansicht über die Religion bezeichnet. Nihmen wir nun dieses Wort in
seinem allgemeinsten Umfange , so würde es bezeichnen die Ansicht, daß zur Religion
und Gvtteserkenntniß Gottesosjenbvrung
nothwendig
sei, eine Ansicht , die
zugleich die vernünftige oder philosophische ist; denn wenn ein Gott wahrhaft ge¬
dacht wird , so kann er nur als >in sich offenbarender gedacyt werten ; denn ohne
Offenbarung wäre er unvollkommen , folglich nicht Gott zu nennen . Irrthumlich
würde aber diese Ansicht sein , wenn eine solche Erkenntniß als b.oß von Außen
und von Gott gewirkt gedacht würde , denn dadurch wurde die Offenbarung Gottes
lm freien Wesen und die Freiheil im Glauben und Erkennen selbst, damu aber zu¬
gleich alle Pi üfung und Unterscheidung der wahren Religion von Aberglauben und
Schwärmerei , aufgehoben werden . Einem solchen einseitigen Supernaiuraliemus,
welcher die Religion a!o ein Übernatürliches
in einem die freie Thätigkeit der
vernünftigenMenschennatur
ausschließenden Sinne setzte, würde die emsenig - und
eben darum ebenfalls irrige Ansichl gegenüberstehen : Religion sei nur aus mensch¬
liche Vernunft gegründet und bedürfe der Gollesoffenbarung nicht ; denn tieseAnffcht macht Gott eigentlich zu einem Todten oder Abstracien und sitzt die Gottheit
unter das Göttliche , die Vernünft , oder nur in dieselbe. Aber vorzugsweise wird
vom Supernatmalismus
und Rationalismus
in Beziehung auf die christliche
Religion gesprochen , und hier stellen sich vornehmlich der ausschließende Raiioncliemu «, den wir denPseutorationali »mus nennen dürfen , und terSupcrnaturalismus streitend entgegen . Jener behauptet nun , die christliche Religion sei we jedes
Menschliche Werk und nur als solches zu beurtheilen ; Jesus sei ein erhabener Mensch
und Lehrer genesen , der die entstellte Religion gereinigt , reinere Ansichten von Gott
und der Bestimmung der Menschen , als die vorteni unter den Heiden und Juten
herrschenden , vorgetragen , und eine reinere Moral gelehrt und geübt habe, welche
dann durch Gottes Fügung sich weiter verbreitet habe. Was nicht damit sich ver¬
einigen lasse; das sei als Einkleidung , Zusatz oder Entstellung anzusehen oder bei
Seite zu setzen oder zu verwerfen . Jener Supernaturaltemus
betrachtet die christl.
Religion dagegen als eine auf >rord,mliche , aus dem Kreise der Natur und Menschengeschichteheraustretende Erscheinung , welche durch unbegreifliche Wahrheiten
und Ereignisse eine von aller M . nschenvernunst geschiedene Wahrheit mittheile;
Jesus sei diejenige Person der Gottheit , welche diese übernatürliche Wahrheil an
dre Menschen gebt acht, die verdcrbene und durch Adame Fall gesunkene Menschheit
durch sei» Blut erlöst habe , und wieder auferstanden , mit Gott die Welt regiere.
Dieser unbegreifiichen Wahrheil , wi > sie in dem göttlichen Worte der heil. Schrift
ausgesprochen wer / e, muffe die Vernunft sich im unbedingten Gltruben Hingaben. —
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Zn der Wirklichkeit modificiren sich diese Ansichten wieder mannigfaltig und er¬
scheinen mehr oder minder konsequent ; aber nur in ihrer gegenftitigenAuSschließung
besteht der wahre Streit . Allein die Wahrheit liegt nickt im Gegensatze , wenn sie
sich auck durch den Gegensatz entwickelt . Hier aber ist eigentlich der Anspruch des
Verstandes an die Stelle der Vernunft gesetzt, und der Anspruch des sich selbst keine
Rechenschaft gebenden Gefühls , welche bis zur Anmaßung gesteigert, mit einander
streiten , aber ebensowol mit sich selbst streiken, denn der Verstand ersodert zu seiner
Thätigkeit auch ein gegebenes Sein ; das Gefühl kann sich selbst nicht aussprechen,
sucht eine
ohne sich für den Verstand zu rechtfertigen . Der Supernaturalismus
Tiefe ohne Klarheit , der Rationalismus jener Art ein» Klarheit ohne Tiefe . Jener
entrückt die unbegreifliche Wahrheit dem Kreise aller menschlichen Entwickelung
und Ausbildung ; seine Wahrheit soll eine von Außen kommende , mit keiner andern
und mit keiner Geschichte in Verbindung stehende sein ; dadurch wird Wabrheit
von Wahrheit , Vernunft von Vernunft getrennt , und es mangelt ihm die objective
Unterscheidung für den Geist . Die durch alle Zeiten hindurchgehende Offenbarung
des allgegenwärtigen Weltregierers wird dürch diese Ansicht selbst zerstört , wenn
das Christenthum nicht als geoffenbarte Religion Mit jener Offenbarung im ge¬
schichtlichen Zusammenhange steht. Der falsch» Rationalismus dagegen verkennt
die höhere Belebung der Menschenvernunft ; auch nach ihm steht die Menschenvernunft dem Chnstenihum gegenüber , aber als kritisirend nach subjektiver Ansicht,
und thm wird Alles zu einer gewöhnlichen , ihm untergeordneten Erscheinung , die
er nach dem Maßstabe des abstrakten Sittengesetzes mißt . Hieraus wird nun von
selbst auck die Wahrheit hervorleuchten , aufweiche dieser Gegensatz hinweist : Das
Christenthum ist die erhabenste Vereinigung Gottes mit dem Menschen und des
' in Christus , als dem Repräsentanten der Menschhe t,
Menschen mit Gott , welche sich
erkennt so in Christus den alsGeist geoffenbar¬
Christ
geschichtlich darstellt , und der
ten Gott , welcher zugleich die absolute Vernunft ist in coiwioto , während die theo¬
logische Wissenschaft diese geoffenbarte Wahrheit im Gebiete des freien Denkens
zu entwickeln hat . So erkennt sie ein Höheres über dem Verstände des Subjects
an , welches in der Entwickelung des Menschengeschlechts durch Christus und seine
göttliche Anstalt zu seiner Offenbarung gekommen ; — da aber dieses Höhere der
Geist , die absolute Wahrheit ist, welche sich so als Einheit des Göttlichen und
Menschlichen offenbart , so kann sie auch in ihr , als dem Gegenstände des christlichen
Glaubens , das Wesentliche der Menschheit , d. i. das Vernünftige , nach allen Rich¬
tungen nachweisen . So erhebt sie sich über die Einseitigkeit jener streitenden Ansich¬
ist
ten zum wahren Rationalismus , der eben so auch wahrer Supernakuralismus
und den Glauben des Christen an den durch Christum im Geist geoffenbarten Gott
I.
als den vernünftigen darstellte
diejenige , von den Protestanten durchaus verworfene Ober¬
Supremat,
herrschaft und vorzügliche Gewalt , welche sich der Papst über die kaihol . Bischöfe
und die ganze Kirche zuschreibt , deren Grenzen jedoch auch in den kaihol . Länd-rn
nicht einhellig bestimmt sink , weßhalb der Papst vermöge derselben in einem Lande
mehr , in dem andern aber weniger Rechte aueübt:
einer von den Eiden , welche bis 1778 aufErsi ' dern von
Supremateid,
Zedem , der sich in England aufhielt , geleistet werden mussten, und dazu dienen soll¬
ten, alle heimliche Kai .ioliken , olle Anhänger des Hauses Stuart , aber auch manche
andre Teklirer zu erkennen und zu bestrafen . Daher wurden sie zuweilen u: d. N.
) zusammengefaßt . Die erste umftssm ' eBestim¬
(
des Testeides Prüfungseides
mung der Gesetze über diese Eide von, I . 1674 (26 : Karl ll ., e. 2) ist «>. d. N . der
Te stac te (s. d.) bekannt . Diese Eide sind : 1) Der gewöhnliche Untei khanen und
Huldigungeeid ( Outl , « t .rlk -Awno, ') : „ Ich verspreche vusucklig und schwöre, daß
ich getreu und gewärtig sei,! will sbear t,ue nlikAianae ) Lr . Majestät dem Kömg
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Georg . So wahr mir Gott helfe" . 2) Der Supremates
(O . ok snpremao ) )
wurde schon vor der Reformation in England eingeführt , als Heinrich VIII . sich
von der geistlichen Gerichtsbarkeit des Papstes lossagte . Zuletzt ist dieser Eid durch
ein Gesetz 1115 ( 1. Georg l ., 2. c. 13 ) näher bestimmt worden . Er geht dahin,
daß man die Lehre, der Papst könne die Fürsten absetzen und ermorden lassen , als
gottlos und ketzerisch verdamme , und daß man keine fremde geistliche oder weltliche
Zurisdiction oder sonstige Autorität in und über England anerkenne . Dieser Su¬
premates ist daher den kaihol . Glaubenslehren an sich nicht entgegen , und kann
oder muß vielmehr von jeder weltlichen Regierung gefedert werden . Seit 1191
(31 . Georg III . , o. 32 ) soll Niemand mehr aufgestöbert werden , diesen Eid zu
leisten. 3) Der AbjurationSeid ( O . oi abjuistioii ) wurde nach der Revolution von
1688 vorgeschrieben und zuletzt 1166 (6. Georg III . , c. 53 ) genauer bestimmt.
Es wird darin beschworen, daß man die in Folge jener Revolution eingesetzte Regie¬
rung für die rechtmäßige halte , das Haus Stuart nicht in seinen Prätensionen auf
die rngl . Krone unterstützen, vielmehr das Haus Hanover gegen dergleichen Unter¬
nehmungen vertheidigen wolle. 4) Eine eidliche Erklärung gegen die Tranesubstantianon und eine andre gegen die Anbetung der Jungfrau Maria und der Heiligen
wurden durch Gesetze von 1118 und 1191 insoweit zurückgenommen, daß den Ka¬
tholiken nur eine andre , bloß die weltliche Verfassung des Staats betreffende , Er¬
klärung abgestöbert wird . Alsdann können sie nicht bloß in England leben, sondern
auch Güter erwerben , in der Land - und Seemacht dienen, Rechtsconsulenien , Advocatcn und Notarien werden . Auch die Ausübung der kathol . Religion ward nicht
gehindert , durch die Emancipation
s ( . d.) 1829 aber jede bisherige Schranke
aufgehoben . Eigentliche Staatsbeamte , Mitglieder des Parlaments , der Universi¬
täten u. s. w. müssen noch diese Eide ablegen . — Ein bestimmlerer Supremaieid,
welcher nicht bloß gegen auswärtige geistliche Oberherrltchkeit , sondern dahin gerich¬
tet ist, den Regenten als geistliches Oberhaupt der Kirche (als obersten Bischof ) anzuerkennen , wird in einigen Landen , z. B . nach der neuen k. preuß . Kirchenagende,
von den Geistlichen gefedert .
81.
Surinam
(
Suriname
), 4— 6° N . B ., eine wichtige niederländische Colonie (491 >^ M . , 61,100 E . , darunter nur 1000 freie Leute , 400,000 Morg.
angebautes Land ) in dem südamerikauischen Lande Guyana , grenzt g. N . an das
atlantische Meer , g. O . und S . an das franz . und g. W . an das brit . Guyana.
Sie hat ihren Nanu » von dem Flusse Surinam , an dessen Ufern größtemheils die
1 — 800 Pflanzungen angelegt sind , aus welchen die Cvlonie befiehl.
1601
nahmen die Holländer diesen Strich Land den Engländern weg und behielten ihn
durch den Frieden von Breda . Man zog deutsche Pflanzer hie, her und suchte durch
Canäie das Land zu tiockncn und die Lust zu reinigen . Dadurch entstanden jene
Zntigo - , Baumwollen -, Caffee - und Zuckerpflauzungen , deren jährliche Aus¬
fuhr fetzt auf d Mill . Gltn . geschäht wird . Caffee, welcher im Z . 1101 von Java
hierher verpflanzt wurde , ist der wichtigste Gegenstand des Handels ; jährlich
weiten an 180,000 Centner ausgeführt ; Zucker beinahe ebenso viel.
Nach
van dem Bosch liefern sämniil . P flanzungen jährlich über 16 Mill . Pf . Zucker,
über 6 Mill . Pf . Caffee , über 106 .000 Pf . Cacao , über 1,106,000 Pf . Baum¬
wolle und über 353,000 Gallons Rom . Reis , Hanf , große Schildkröten , welche
die alten friedlichen Einw ., Bocken güiannt , zuni Tausch gegen Pulver , Brannt¬
wein , nuinbergei Namen lief. rn , konnten nicht in den auswäriigen Handel . Die
Nälder
iescrn kostbare Holmnen ,
B . das Letlcrhclz , das auf dunkelroiher
Fli .che schwärze , wie Buchstaben gistalleie Masirn zeigt , Celera , Tamarinden,
Kopal - und cu tre Bäume . Die Pflanzungen re.chen von der Küste 30 Stun¬
den weil ins Land , weiden aber o>l duich cnilaufene Neger , die man MaroonNcger nennt , beunruhigt , w elche auo den innern Gebirgen undLLälderii Ausfälle
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machen , und durch die von ihnen befreiten Negersk 'aven ihre Zahl vermehren . Ihrer
sind an 20 .009 , die in viele Haufen getheilt leben . Mehre gegen sie mit regelmä¬
ßigen Truppen unternommene Kriege sind verunglückt ; man mußte sich mit ihnen
vergleichen , ihre Unabhängigkeit anerkennen und ihnen freien Handel und jährliche
Geschenke versprechen. Dagegen sollten sie keine Einfälle machen und keine entlau¬
fen « Sklaven aufnehmen . Im Dec . und Jan . ist in Surinam die kurze, im April,
Mai , Juni und Juli die lange Regenzeit ; imFebr . und März die kleine, vom Aug.
bis Ende Nov . die große trockene Zeit . Der Erdboden springt bisweilen 5 — 6 Fuß
weit aus . Der Anbau und das Durchhauen großer Wälder , um den Zug der Lust
zu befördern , hat das für Europäer ungesunde Klima merklich verbessert . Surinam
ist frei von iiberschwemmungcn , Orkanen , Erdbeben und eigentlichen Epidemien.
Die einzige Stadt dieser Colonie ist Paramaribo
(
Sitz
des Gouverneurs ) welche
1821 abbrannte , 2 Meilen von der Mündung desFlusses entfernt , groß und regel¬
mäßig in einer schönen Gegend gebaut . Sie wird durch die Forts Nevamsterdam
und Zeelantia geschützt. Sonst gibt es nur noch 2 Dörfer und eine Herrnhuteranlage in dieseni Districke ; alle übrige Pflanzungen liegen zerstreut . Seit 1172
gehörten ? der ganzen Colonie der Stadt Amsterdam , und t der Compagnie von
Surinam , jetzt dem Staate . 1799 begab sich die Colonie freiwillig in den Schutz
der Engländer , kam aber durch den Frieden von Amicnö wieder an die batavisch«
Republik . Die Engländer nahmen sie in der Folge abermals ein und gaben sie erst
1815 Zurück. Außer ankern Abgaben muß jeder Bürger und Pflanzer , als Eigen¬
thümer seiner Pflanzungen in Surinam . seinen jährlichen Gewinn , den er eidlich
anzugeben gehalten ist, versteuern . Von 1000 — 1600 Gldn . werden 6 Proc .,
von 1600 — 2500 Gldn . 7 Proc . , von da bis 3000 8 , und so immer steigend bis
10,000 Gldn . bezahlt , wo dir Steuer 15 Proc . ausmacht und dann bis §0,000
Gldn . jährl . Emnahme nicht erhöht wird . Vgl . Bar . v. Sack 'S „Beschreib , einer
Reise nach Surinam " (Berl . 1821 ) , und Ed . Bey -rs „Beiträge zur Kenntniß des
gegenwärt . Zustandes der Co 'ome Surinam " (Nürnb . 1823 ) .
S u r r e y (Henry Howard , Graf ».) , auch der engl. Petrarch genannt , ist
wahrscheinlich 151k zu Kenninghall geb. und wurde an dem Hofe Heinrichs Vlll.
erzogen, mit dessen natürlichem Sohne , dem Grafen v. Richmond , er umging und
1580 nach Opsord ging . Hier stutirlen Beide in dem Collegium deS Cai dinalWol»
sey class. Literatur , und reisten dann mit einander nach Frankreich . Darauf reiste
der feurige Jüngling nach Italien . Dort beschäftigte ihn vorAllem die Poesie , und
Petrarca ward sein Vorbild . Die Lady Geraldine , die er besang , scheint ein Gebild«
seiner Phantasie gewesen zu sein. Man erzählt , daß er in ritterlicher Begeisterung,
in Florenz ein Turnier veranstaltet und Jedermann in einem öffentlichen Schreiben
aufgefodert habe , mit ihm eine Lanze zu brechen , oder zu gestehen , daß Giraldine
die schönste der Sterblichen sei. Doch heirathete er nach feiner Rückkehr nach Eng¬
land die Tochter des Grafen v. Opford und lebte glücklich mit ihr . Ferner trat er
ins engl. Heer . 1512 führte er eine Armee gegen Schottland , und 1511 ging er
als Feldmarschall an der Spitze der engl . Armee nach Frankreich . Die Furcht des
Königs , der ihm als Verwandten seiner aus dem Blutgerüste sterbenden Gemahlin
Katharina Howard mißtraute , und f Unvorsichtigkeit brachten ihn in den Verdacht
des Hochverraihs . Er wurde verurtheilt und enthauptet 1517 . Seine meisten Ge¬
dichte sind Lonette ( welche Form er in die engl . Sprache ohne Zwang , jedoch un¬
vollkommen übertrug ) und Lieder. 1717 erschienen siine 1557 zum ersten Mal
gedruckten Werke weder . Neuerlich hat stell . Notl in Verbindung mit denGedichten des Thomas Wyakl des Ältern in 2 Bdn . , 1. , mit erläuterndem Commentar
und biographischen Nachrichten neu het ausgegeben.
Surrogat,
von dem lat . s» , , u^->r !-. Etwas an die Stelle einer andern
Sache setzen, Einen an die Stelle eincs Verstorbenen wählen : also Etwas , das die
CouvecsationS -Lericon. Bd . X .
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Stelle einer ankern Sache , die nicht vorhanden
oder schwer zu erlangen ist» erseht
oder ersehen soll . Eicheln , Mohren , Cichorie , Runkelrüben,Erdmandeln
u . s. w . sind
Surrogate
des Caffee ' S ; Zucker aus Runkelrüben , Weintrauben
, Mohren
u . s. w.
Surrogate
des indischen Zuckers ; auch für gewisse Arzneien , z. B . Rhabarber
und
Chinarinde , hat man Surrogate
gefunden . Das Surrogat
ist, der Natur
der Sache
nach , von geringerer Güte als das Product , das es ersehen soll.

Sussex
(August Friedrich . Herzog v.), der 6. Sohn des Königs von Groß¬
britannien Äeorg III -, geb. d. 27 . Jan . 1773 . Er studirte mit s. Brütern Cumberland und Cambridge in Göttingen und reiste dann nach Italien . In Rom , wo er
sich 1 Jahre aufhielt , keirathete er im April 1793 die Lady Augusta Murray Ameland (4 . T . des I . Murray , Grafen Dunmore , schott. Ursprungs ) . Die Trauung
wurde in der londnerSt .-Georgenkirche abermals vollzogen. Aus Rücksicht für die
Familie Murray änderte die Lady diesen Namen mit Erlaubniß des Königs im L) ct.
1806 , und nannte sich Amrland . Zwei Kinder waren die Frucht dieser Ehe , aber s.
Vater , der König , erklärte sie durch das bischdfl. Gericht ( l' roio ^ tive täonrl ) für
ungültig , weil sie dem SlaatSgesihe ( 12 . Georg III . , <?. 11) zuwider war , indem
kein im brit . Reiche befindlicher Nachkomme Georgs II . sich in eine Eheverbindung
einlassen darf , wenn er nicht des Königs Erlaubniß dazu har . Die Lady starb zu
London den 5. März 1830 . — Der Herzog besuchte die ital . und deutschen Höfe,
und (fielt sich eine Zeit lang in Lissabon auf , wo er mehre Intriguen des franz . Ge¬
nerals Lannes hintertrieb . Damals , 1801 , wurde er zum Pair des brit . Reichs
ernannt und erhielt den Titel eines Herzogs von Sussey . Außer der Apanage von
18,000 Pf . St ., welche er wie die andern königl . Kinder vom Lande genießt , hat er
keine Einkünfte . Da er nun die Schulden seiner Gemahlin bezahlen und dieselbe
nebst den Kindern erhalten mußte ( welches einen jährlichen Aufwand von wenigstens
5000 Pf . St . crfoderte ) , so waren des Herzogs ökonomische Umstände nicht die
besten. Er hält sich zur Oppositionspartei , geht mit denDpposilionisten vertraut um
und vertheidigt bei vielen Gelegenheiten t ie Meinung dieser Partei im Parlamente.
Als warmer Freund der irischen Katholiken hielt er für deren Gleichstellung mit
den Protestanten 1812 eine berühmte Rede im Hause der Lords . Man erstaunte da
üb >r seine Delesenheit in den Kirchenvatern und Concilien . Der Herzog v. Sussey
besitzt nämlich keine gemeinen Kenntnisse ; er hat eine ansehnliche auserlesene Bi¬
bliothek und benutzt sie, besonders da Engbrüstigkeit , woran er oft heftig leidet , ihn
nöthigt , viele Zeit auf seinem Zimmer zuzubringen . Er ist ein fertiger , guter und
angenehmer Redner , deßwegen hat man ihn auch zum Vorsteher vieler milden Stif¬
tungen gewählt , und bei den jährl . Versammlungen und Gastmählern der dazu bei¬
tragenden Wohlthäter glänzt seine Beredlsamkeit allzeit und thut große Wirkung.
Wenn die berühmte Societät zur Aufmunterung der Künste und Manufakturen
ihren IahreSverein hält , so vertheilt der Herzog , als Präsident derselben , die Prä¬
mien , und hält eine immer gern gehörte Anrede an eine der achtungswerthesten
Dersi -mmlungen der brit . Hauptstadt ; es sind da größtentheils Männer und Frauen,
Jünglinge und Jungfrauen aus den gebildeten Mittelständen und den kunstr . ichen
Volksclassen gegenwärtig , welche nicht Wort genug finden können , die herzgewin¬
nende und verständige Art zu beschreiben , womit dieser Prinz die so wohlhabende
und einflußreiche Gesellschaft zu leiten weiß. Man bestrebt sich daher bei allen sol¬
chen öffentlichen Vorfällen , den Herzog v. S . zum Wortführer zu erholten . Er ist
auch Großmeister der engl . Freimaurerlogen . Da der Hof (mit welchem er gespannt
ist) ihm nichts weiter als eine Reihe von Zimmern im Kensingtonpalaste gibt , so
macht es dem Herzoge große Ebre , daß er mit den 13 .000 Pf . nach Abzug der ge¬
dachten 5000 für s. Familie ) so gut gewirthschaftet hat . Um nämlich s. Schulden
zu bezahlen, welche sich vor wenig Jahren auf 100,000 Pf . St . beliefen, schränkte
er sich ein und wendete die Ersparnisse zur Befriedigung seiner Gläubiger an . Der
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Herzogv . S . hat nie bei dem Parlamente angehalten , ihm au « s. Gelddedrängntffen
zu helfen , auch hat er nie mit seinen Crcdiioren occordüt , sondern er zahlt ohne
den mindesten Abzug . Dazu kommt noch , daß er bedeutende Summen an milde
Anstalten gibt und nicht wenig aus seine köstliche Bibliothek verwendet . Sein«
Sammlung von Bibeln ist berühmt . Er liest die heil. Schrift in den Ursprachen.
Eine so zahlreiche und gute Sammlung von Wörterbüchern , als er besitzt, sinket
man in England sonst nirgends . An seiner Tafel sieht man täglich unterrichtete
Männer aus allen Stände » , besonders eigentliche Gelehrte . 1825 protestirte der
Herzog im Oberhaus « gegen die Verwerfung der Emancipationebill der Katholiken.
Von seiner an Bibelausg . und Handschriften reichen Bibliothek gab Th . Zos . Pettigrew einen beschreib. Katalog : L!b>lioll >oca8urseLn >,i!>" (Lond. 182 ?, 2Bde ., 4 .)
heraus .
62.
Süß
(Oppenbeiiner ), einZsraelit . Banguieru . Geh . FinanzrathdesHerzogs
Karl Alexander v. Würtemberg , wurde s. Bedrückungen wegen allgemein gehaßt,
daher nach dem Tode des Herzogs ( 14 . Mai 113 ? ) verhaftet und unter der Admini¬
stration des Herzogs Karl Rudolf ani 4. Febr . 1138 in s. gallonirken Staatskleid«
gehangen . Wilh . Hauff hat S .'s Geschichte zu einer anziehenden Novelle benutzt.
Wüßkind
Friedrich
(
Gottlieb v.), l >. der Theologie , k. würtemb . Prälat,
Direcwr des k. Sludrenraths , Commandeur des k. Civilverdienstordens und Rit¬
ter des Ordens der würtemb . Krone , geb. zu Neustadt a. d. Linde den 1 ?. Febr.
1 ? 6 ?, vormals Pros . derTheol . zu Tübingen , dann k. Oberhosprediaer , Mitglied
der k. Oberstutiendireclion und Feldpropst zu Stuttgart , starb den 12 . Nov . 1829
zu S tuitg ., 62 Z . alt . Die Geschichte seiner Bildung findet man inGradmann 's
. .Gelehrtes Schwaben " ( 1820 ) . Schon in Tübingen erwarb er sich durch s. ,,Ge»
schichte des Opferfestes von, Abendmahl , vom 1.— 6. Jahrhundert ", sowie durch
s. Fortsetzn,,g des I . Flati 'schen „ Magazin für christl. Dogmaiik und Moral " ,
einen litera , Ischen Namen . Schelling 'S ZdentitülSsystem griff er schon in jenem
Magazin (Tüb . 1804 — 5) , späterhin in s. Schrift an : „ Prüfung derSchelling 'schen L. hre von Gott , Weltschöpsung , Freiheit , moralischem Guten und Bösen"
(Tüb . 1812 ) . — Groß sind insbesondere S .'s Verdienste um die Organisation
der theolog . Seminarien des Landes . Würtemberg war von jeher eine Schule der
echten protesi . Theologie und erzog die gründlichsten Gottesgel hrten . Es verdankte
dies hauptsächlich seinen theol . Seminarien oder den sogen. Klcsterschulen , sowie der
musterhaften Einrichtung seiner lat . Schulen und ihrer öffentlichen Controle durch
das jährliche Landexamen . Zn dem ei sten Zahrzehend dieses Zahrh . wurde die
Oberaufsicht über das Unterrichtewesen von dem Oberconsistorium theilweise ge¬
trennt , und für die höhern Lehranstalten und die Universität eine eigne Studiendireetion unter dem Vorsitze des verst. Ministers , Frech . V. Spittlcr , errichtet , die
lat . Schulen dagegen blieben im Ganzen unter der Oberaufsicht des Oberconsistoriums , und die 4 niedern Seminarien wurden auf2 zurückgeführt . Schon damals
erwarb sich Prälat v. S . als Referent und Visirotor der Gymnasien und Semina¬
rien durch seinen strengen Gerechtigkeitssinn und durch die kräftige Unterstützung
der Vorstände das Vertrauen aller Unterbehörden , wodurch er viel Gutes stiftete.
Noch bedeutender wurde s. Wirksamkeit insbesondere für die theol . Erziehung , als
der jetzige König die Oberstudiendireciion in einen königl . Studienrath
abänderte,
der nicht mehr bloß die höhern , sondern auch die niedern gelehrten Dorbereitungsanstalren und besonders die theologischen unter seiner unmittelbaren Aufsicht hat.
Prälat v. S . wurde zum Director desselben ernannt . Man stellte die Zahl der ehe¬
maligen niedern theol . Seminarien wieder her , deren jedes s. bestimmten 4jührigen
Cursue hält , und setzte fest, daß der Reihe nach im ersten Zahre in das Seminar zu
Blaubeuern , im andern zu dlrach , im dritten zu Schömhal , im vierten zu Maulbronn , 80 — 40 Zöglinge aufgenommen , und sobald jener Cursus vollendet ist , in
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dieser Reihe wieder entlassen und nach überstandener Prüfung in das höhere Seminar oder in das theol . Stift zu Tübingen befördere werden sollen. Auch in den
innern Einrichtungen dieser Bildungsanstalten
erbl ' ckt man S .'e zweckmäßige und
folgerechte Sorgfalt . Die Seminaristen werden zu gründlichen Ex -' geten vorberei¬
tet , an einen geordneten Fleiß und an eine zurückgezogene Lebensart gewöhnt . Um
den hebr ., griech. und lat . Sprachunterricht in den niedern Schulen zu befördern , ist
dir Zahl der Visitatoren oder Pädagozarchen verdoppelt und densilben die strengste
Aussicht bei den Prüfungen zur Pflicht gemacht worden . Das jährliche Landexam -n zu Stuttgart , bei welchem alle der Theologie sich widmende Jünglinge vom
12 .— 14 . Jahre 3 Jahre nach einander als l' ewnw ^, lA ^ ,r,Uuuij
>,iuu , , wo
und als bA -pr, 't.niti -8 reouwli , viel! erscheinen müssen , hat ebenfalls eine verbes¬
serte Einrichtung erhalten , wodurch die Federung bis auf den bestimmtesten Krad
gesteigert und die möglichste Unparteilichkeit der Examinatoren und Censoren ge¬
sichert worden ist. So gewann die Leitung des gestimmten Unterrichwwelns
we¬
sentlich an Einheit , festem Zusammenhang und sich,rm Überblick. — Über d c Ver¬
änderungen in der Einrichtung der evangel . kheolog. Seminare durch dies . Verord¬
nung v. 15 . Nov . 1826 s. Paulus '» „ Tophrcnizon ' (Hdlb . 1830 , 12 . B . 3 . H .) .
Süßmeper
(
Franz
Taver ) , ein zu s. Zeit beliebter Componist in Wien,
Schüler Salieri ' S , seit 1195 beim k. k. Operniheater in Wien als Componist an¬
gestellt. Unter s. Opern haben den meisten Beifall gehabt „Moses " , „ Der Spiegel
von Arkadien " ( 1194 ) , „ Soliman II . oder die betten Sultaninnen ', ( 1800 ) und
„ >> 4'urco in düipnli " . Am berühmtesten ist er geworden durch die Ausführung
derjenigen Theile des MoMt ' schen Requiems , welche der große Meister unvollendet
hinterließ . Hierauf bezieht sieh der von Kfr . Weber erregte Streit über die Echtheit
dieses Werke . S . starb als Hoftheaker -Eapellmeister 1803 schon un 31 . I . Er
hatte ein sehr gefälliges Talent , was ihm auch Mozart 's Freundschaft verschaffte;
aber er wendete es selten zu ernstem Zwecke an.
Süßmilck
(
Johann
Peter ) , ein verdienter Kelehrter und Schriftsteller in
Berlin , geb. daselbst 1101 , studirke z» Halle und Jena anfangs die Rechte nach
dem Wille » seines Vaters , dann die Medicin aus Neigung , endlich Theologie,
war einige Zeit Feld - , daraufLandpredigerund
seit 1142Propst und Oberconsistorialrath in Berlin , wo er 1161 starb . Er besaß eine scharfe Beurtheilungskraft,
ward Mitglied der Akademie , und stiftete sich in der gelehrten Welt ein bleibendes
Andenken durch das mit Philosoph . Scharfsinne geschri. bene Wcrk : „Die göttliche
Ordnung in der Veränderung des menschl. KeschlechkS, aus der Geburt , dem Tode
und der Fortpflanzung erwiesen " (Berl . 1140 ; 4. Ausg . , von T . J . Bauniann,
3 Thle ., 1115 ). Auch hat sich S . als Schriftsteller um die Geschichte und Vergleichung der Sprachen sehr verdient gemacht.
Suworoff
- Rymniksky
(
Peter
AlexeiWasiliowitsch , Krafv .), Fürst
Jltalinski , Feldmarschall und Generalissimus der russ. Heere , einer der berühmtesten
Feldherren des 18 . Jahrh ., war d. 13 . Nov . a. St . 1129 zu SuSkoi . einem Dorfe
in der Ukraine , geb. Sein Vater war Ofsicier und brachte ihn auf die Cadettenschule in Petersburg . Von s. 11 . 1 . an diente S . als gemeiner Gardist und bewies
in dem Kriege mit Schweden in Finnland vielen perseiilichen Muth . Seit 1154
Lieutenant , zeichnete er sich noch mehr aus in der Schlacht von Zorntorf , wo er
trotz s. Wunden auf dem Schlachtfelds blieb und seine sehr zulaminen ; esch>no !zene
Mannschaft aus dem Treffen führte . Ebenso muihvoll,n Antheil nahm er an der
Schlacht von Kunersdorf und an dem Sturme von Schweidnitz . Nach der Ein¬
nahme von Kolberg ward er zum Platzmajor von Königsberg mit dem Range eines
ObristlieutenantS örnannr , und 1163 sandte ihn der Graf Panin mit einem Em¬
pfehlungsschreiben an die Kaiserin Katharina 11. , welche ihm ein von ihr eigen¬
händig geschriebenes Oberstenpatent schenkte. 1168 befehligte S . in dem zwischen
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Rußland und der barer Conföderation in Po ' en wegen der Dissidenten auügebrochenen Kriege einen Theil de-- ruff . Truppen , zerstreute die Heere der beiden Pc»
lawSki nahm Krakau mit LUurm ein und erfocht noch mehre Vortheile , wofür er,
von der Kaiserin tum Generalmajor ernannt mit dem Aterander '. RewSkyorden be¬
lohnt und zu Petersburg mit großer Auszeichnung empfangen wurde . 1173 diente
er gegen die Türken unter dem Marschall Rnmjänzoff , wo er in 3 verschiedenen
Treffen die ihm gegenüberstehenden Türken schlug und , nachdem er sich mit dem
General KamenSkoi vereinigt hakte , einen vierten entscheidenden Sieg über den
ReiS -.Efferchi bei Kasladgi erfocht . Nach dem Frieden mit der Pforte stillte er im
Innern Rußlands die Unruhen , welche Pngatscheffü Empörung veranlaßt hatt;
unterwarf 1783 die Takaren von Kuban iindBudziac der ruff . Krone , und nöthig¬
te sie, der Kaiserin zu kuUigen , welche ihm dafür den Wladimirorden schenkte und
ihn zum General en Chef ernannte . Im Treffen bei Kinbur » 1787 ließ er al<
Oberbefehlshaber die Infanterie ihre Patrontaschen ablegen und mit gefälltem Da«
sonnet auf die verschanzten Feinde losgehen z die Angxiffe wurden zurückgeschlagen,
S . selbst ward in den Leib geschaffen, und dennoch setzte er sich zu Pferde , sprengte
seinen fliehenden Kolacken nach, stürzte sich mitten unter sie vorn Pferde herab , und
rief : „ Lauft nur , lauft , und gebt euer » General den Türken preis !" Bei der
Belagerung von Oczakow , zu welcher ihn der Fürst Potemkin commandirte , ließ er
sich seinen Muth Zu weit verleiten , und würde mit 600 Mann , die ihm folgten,
verloren gegangen sein, hätte nicht der Fürst Repnin ihn gerettet . Nachher erfocht
er in Verbindung mit dem Prinzen von Sachse,i -Koburg bei Fokzami ( I . Aug.
1789 ) einen Sieg über den Seraskier Mehmed Pascha . Noch höher stieg sein
Ruhm , als er auf die Nachricht , daß der Prinz von Koburg von den Türken um¬
ringt sei, ihm ru Hülfe eilte und mit ihm zugleich ini Sept . 1789 an dem Fluffe
Rymnik das große türkische Heer aufs Haupt schlug. Kaiser Joseph erkob ihn da¬
für in den deutschen Reichs - und die Kaiserin Katharina in den ruff . Grafenstand.
Beide Monarchen machten ihm große Geschenke , und Katharina ertheilte ihm den
Namen : Rymniksky . Die starke Festung Ismail halte lange den ruff Waffen
widerstanden , und der ÜberfeldHerr , Fürst Potemkin , befahl dem Grafen V ., sie
sofort zu nehmen . Da der Commandant von keiner Capiiulation hören wollte , so
ließ S . stürmen , versprach den Siegern die Plünderung der Stadt und ertheilte
zugleich den Befehl , keinen Pardon zu geben. Die Rllffen wurden 2 Mal mit gro¬
ßen! Verluste zurückgeschlagen; koch endlich erstiegen sie die Wälle und brachen in
die Festung ein. 33,000 Türken wenden gelödket oder schwer verwundet und
10,000 nach dem Gemetzel zu Gefangenen gemacht . 8 Tage Zeit waren nöthig,
um die Gefallenen zu begraben . Von der ganzen Beute nahm >L7. mchrs als ein
einziges Pferd für sich. ' ) Nach dem Frieden von 1791 ernannte Katharina den
General S . zum Chef des Gouvernements von Kalbarinoelaw , der Krim und
der eroberten Provinzen am Ausflüsse des Dniester . S . wählte Chsrson zu sei¬
nem Wohnsitze , wo er 2 Jahre lang blieb. Als 1791 die Polen zu den Waffen
griffen , erhielt er Befehl , demAufstande Einhalt zu thun . Er gewann mehre Sie¬
(s. d.) nach einem 4 ständi¬
ge über die Patrioten und nahm das befestigte Praga
gen Kampfe mit Sturm . Hinauf zoa er am 9 . Nov . in Warschau ein ; seine
Kaiserin ernannte ihn zum Generals , ldniarschall und schenkte ihn , einen goldenen
Coniinandostab , nebst einem Eiche,ikrauze , woran bloß die Diamanten auf 60,000
Rubel geschätzt wurden . 1799 zib. rrrug ihm der Kaiser Paul den Oberbefehl über
die Truppen , welche mit den Ostreichen ! vereint in Italien gegen die Franzosen
*) Ton Abend vordem Sturme von Ismail sagte S . zu s, Soldaten : „ Morgen
srük , eine Stunde vor Tage , werde ick aussieben, werde beten , mich wachen , mich aiizlebeu, werde dann krähen wie ein «?abn,ulid man stürmt nach meiner Disposition " . ,
Er that dies wirklich, - krähte wie ein Hahn , und man stürmte . Sein Napvvrc von Ismail
war : „ Ehre Gott und Ehre Euch ; die Festung ist genommen, und ich bin darin " .
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fochten . Auch von dem deutschen Kaiser ward er zum Generalfeldmarscha '1 und
zum Oberbefehlshaber der östr. Truppen ernannt . Er gewann mehre glänzende
Siege , beiPiacenza , bei Novi rc. , nahm den Franzosen alle Städte und Festun¬
gen Oberitaliens und erhielt den Titel eines Fürsten IialinSki . In Folge des
abgeänderten Operationsplanes zog er über die Alpen und den St . Gotlhartsberg
nach der Schweiz ; allein er kam zu spät , weil die Ostreicher die Maulthiere für
sein Gepäck nicht zur rechten Zeit schickten. Unterdessen halte Masscna eine DiVision Russen unter dem Fürsten Korsakoff bei Zürich geschlagen und zum Rückzüge
über den Rhein genöthigt . Dieser Unfall und das Ausbleiben der von Ostrei » er¬
warteten Hülfe nöthigten S ., sich unter beständigen Gefechten mit Lecourbe , Mo¬
litor und Guditt bis an den Konstanzersee zurückzuziehen. In dem Reußthale ein¬
geschlossen, warfer ,. ch in das « chackenthal und führte seine Truppen , Mannfür
Mann , auf einem F v steige, den nur die Gemsenjäger kannten , über steile Felsen
nach dem Dorfe Mutten (28 . Sept .) und vereinigte sich mit dem Korsakossschen
Heere . H 'erausbeschloßPanl , aus Unzufriedenheit mit dem wiener Hofe , die Rück¬
kehr s. Armee . Vergebens stellte « ., der in Böhmen die Winterquartiere
bezogen
hatte , die Nothwendigkeit der Fortsetzung des Krieges vor . Der Kaiser befahl , der
Generalissimus sollte einen triumphirenden Einzug in Petersburg halten und in
dem kaiserl. Palaste Zimmer , die für ihn eingerichtet wurden , bewohnen . Auch
sollte ihm in Petersburg ein Denkmal errichtet werden . Kaum war aber S . in
Rußland angekommen , als eine Krankheit ihn nöthigte , aufs . Gütern in Li.hauen
zu verweilen . Der Kaiser sandte eiligst s. Leibarzt ab und befahl ihm , All -s an¬
zuwenden , um ein so kostbares Leben zu erhalten . Jedoch mitten unter den Vorbe¬
reitungen zu S .'s Triuniphzuge fand man Gelegenheit , ihm die Gnade des Kaisers
zu entziehen . Paul hatte nämlich vor längerer Zeit befohlen , der Generalisüuus
solle der Reihe nach einen der Generale der Armee zum General du Iour ernennen,
der von dem Generalissimus die Befehle empfinge und zur Ausführung drachle.
Allein S . achtete nicht darauf , und Fürst Bagrakion , der einzige General , den er
s. Vertrauenswürdig
erachtete , war beständig General du Iour . Darüber klagten
jetzt die mit S . unzufriedenen Generale , der Generalissimus habe ihnen die Gele¬
genheit benommen , sich auszuzeichnen. Als Paul sich von der Wahrheit dieser Be¬
schwerde überzeugt hatte , erklärte er zornig , daß die Verachtung seines Befehls eine
exemplarische « träfe fodere, und ließ vor der Fronte aller Regimenter bekanntma¬
chen, daß der Generalissimus , Fürst Suworoff , wegen Hintansetzung eines kaiserl.
Militairgesetzes Tadel verdient habe. Nun wurden alle Vorbereitungen zu dem
Triumphzuge eingestellt , und die für S . im Palaste eingerichteten Zumner den»
Prinzen von Mecklenburg gegeben. S . erfuhr in Riga s. Ungnade , die ihn sehr
beugte . Da ihm nicht verboten war , in Petersburg
zu erscheinen , so setzte er
s. Reise dahin fort und begab sich ohne Aufsehen zu seiner Nichte , die in einem von
dem Palaste entfernten Stadtviertel wohnte . Niemand wagte es , ihm Achtung
zu beweisin . Der Kummer verschlimmerte s. Krankheit , und er ließ sich vom Geist¬
lichen zum Tode vorbereiten . Jetzt ließ sich der Kaiser durch einen Kammerherrn
nach s. Befinden erkundigen ; seine Freunde erhielten Erlaubniß , ihn zu besuchen.
Er selbst ließ weder Klagen noch Murren hören . Mit Ruhe erwartete derstojährige Held den Tod , welcher 16 Tage nach s. Ankunft >n Petersburg den 18 . Mai
1800 erfolgte . Als der Kaiser ihn erfuhr , sagte er : „ Der Held hat den Tribut
der Natur bezahlt; sein Ungehorsam hat mich geschmerzt , weil er seine Lorbern be¬
fleckte" . S .' S Begräbnis , wurde sehr feierlich , unter Begleitung von 15,000 Di.
Truppen , begangen , und Kaiser Alexander ließ 1801 in dem kaiserl . Garten zu Pe¬
tersburg eine kolossale Stattie von S . aufstellen . S . war ein außerordentlicher
Mensch . Schmächtig und mager von Gestalt , von Jugend auf kränklich , hatte
er dennoch durch Abhärtung , besonders durch kaltes Baten , eine feste Gesundheit
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erhalten . Er schlief auf einem Stroh '- oder Heulager unter einer leichten Decke
und begnügte sich mit gen,einer Soldatenkosi . Diese Lebensweise behielt er auch
bei, als er den höchsten Gipfel seines Glücks erreicht hatte . Seine ganze Garderobe
und einem Schafpelz . Durch Mäßigkeit und
bestand aus der Regiinenisuniform
Jugendfeuer . Strenge befolgte er die äu»
sein
Alter
im
selost
Thätigkeit erhielt er
ßern Vorschriften seiner Religion , und hielt darauf , daß dies ebenso pünktlich von
s. Untergebenen , denen er an Sonn - und Festtagen Vorlesungen aus Erbauungs¬
schriften hielt , geschah. Nie gab er das Zeichen zur Schlacht , ohne ein Kreuz zu
machen und das Bild des h. Nlcolaus zu küssen. In s Entschlüssen unerschütter¬
lich, war er treu s. Versprechungen und durchaus unbestechlich, Im Reden und
Schreiben erkünstelte er einen lakonischen Styl und faßte häufig s. Befehle und
Berichte in Knüttelversen ab . Wohl bekannt mit mehren neuen Sprachen , ließ er
sich doch nie auf einen politischen oder diplomatischen Briefwechsel ein, und pflegte
zu sagen : daß die Feder nicht der Hand eines Soldaten anständig sei. Durch sein
gemeines und rohes Betragen , durch s. Verachtung alles Aufwandes und s. Furcht¬
losigkeit ward er der Liebling s. Soldaten . Die vornehmem Officiere waren hinge¬
gen s. heimlichen Feinde wegen der strengen Zucht , auf die er hi lt. Sein Grund¬
satz war , daß der General an der Spitze und nicht an der Ferse s. Heeres sein müsse.
Nach s. Äußerung bestand s. ganze Taktik in den Worten : Vorwärts und schlage!
(ti tnjiui i Iir !) Dessenungeachtet hatte er taktische Kenntnisse , nur das Kleinliche und
Pedantische konnte er nicht leiten . Als Paul seine Truppen umformte und ihnen
Zöpfe und Locken gab , sagte W . : „ Zöpfe sind keine Piken , und Locken keine Ka¬
nonen !" Seine Adjutanten mußten ihm , wenn er sich bisweilen vergaß , im
Namen des Feldmarschalls S . Erinnerungen machen . Einmal prügelte er einen
Soldaten wegen eines Dienstfehlers , und ein Adjutant rief ihm zu : „ Der Feld¬
marschall Saworoff hat befohlen , daß man sich nicht von seinem Zorne beherr¬
schen lassen soll !" „ Wenn er das befohlen hat , so muß man gehorchen ! ' erwi¬
derte S . und ließ sogleich ab . An Muth , Unternehmungsgeist , Schnelligkeit des
Entschlusses und der Ausführung hatte S . Wenige seines Gleichen . Manche
Kriegskünüler sprechen ihm gehörige Überlegung seiner Entwürfe und Geschicklichkeit in s. Wendungen ab , und viele beschuldigen ihn der Grausamkeit . Gegen
diesen letztern Dorwurf hat ihn Seume , der aber wol als vormaliger russ. Dfficier
und eifriger Anhänger sejneS Feldherrn parteiisch war , zu rechtfertigen gesucht.
Glaubhaft sind des Etarsraihs Geo . v. Fuchs (Direetor von S .'s Kriegskanzlei)
„Anekdoten aus dem Leben des Grafen Saworoff " ( Leipz. 1829 ) . Sein Sohn,
der General Arkad . Alerandrowüsch Saworoff , fand in dem Rvmnik 1829 seinen
R' . lA
Tod , als er durch den angeschwollenen Fluß fahren wollte .
eine von den Fanariotenfamilien oder von den vornehmen griech.
Suzzo,
Familien in Konstantinopel , welche nebst den Familien Kallimachi und Monist ' )
ein großherrlicher Hatti -Sherif vom I . 1819 allein für fähig erklärte , die Würde
der Hosvodarei in den beiden Fürstenthümern Moldau und Walachei zu bekleiden
und das Amt von Dolmetschen beim Divan und im Arsenale zu versehen : ein
und nach der Achtung und
Vorrecht , welches in Folge der griech. Jnsurrection
größtenlheils erfolgten Vertilgung der genannten Familien , den Griechen 1823
Ä . , aus Konstantinopel , Hospodar der
entzogen worden ist. — Alexander
Walachei , hat sich durch s. Eifer für die Beförderung des Unterrichts ausgezeichnet.
*) Die Bruder Konstantin und Nieolans Monist , beide DragomanS , wurden im
April und Mai 1821 zu Konstancinopel hingerichtet . Ihr Vater , Demelrius Morust,
Hospodar der Moldau , wurde 1812 enthauptet , weil er den Frieden zu Bukarescbr
Die jüngsten Sohne dieses Für¬
zwischen der Pforte und Rußland unterzeichnet hatte
sren c>'en in Pari/ . Die Bruder Kallimachi wurde» lüel mit ihrer ganzen Familie
nach Asten in Gefangenschaft geschickt und dort l8rr enthauptet ; ihr Vermögen ( r ; Mist.
Piaster ) ward eingezogen. Die Familie erhielt izp t die Erlaubniß zur Rückkehr.
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Das große Collegium zu Dukarcscht verdankte ihm s. neue Einrichtung und die
da¬
mit verbundene Schule des wechselseitigen Unterrichts . Auch hatte er dir
Absicht,
den Walachen ein Gesetzbuch zu geben . In der Ausführung s. Plane
stand ihm
Spiridion Valetas (aus einer angesehenen Familie auf der Insel IoS , einer der
Cykladen ) zur Seite , ein Mann voll Kenntnisse und Verdienste , dessen u. d. N.
Aristomenes herausgeg . Ubers. von Rousseau 's „ Abhandl . über die Verschiedenheit
der Stände ' ' in Griechenland für ein Muster des griech . Siyls gilt .
Später war
man mit S .'s Verwaltung sehr unzufrieden , weil er sich Bedrückungen und
Geld¬
erpressungen erlaubte . Im Sept . 1820 erschienen in Bukarescht geheime Unter¬
händler der griech. Hetairie in Rußland , um im Namen Aley . 2) psilantis ' s die
Ge¬
sinnungen der Hauptleutc der Arnoutcn (oder SchypetarS ) in der Walachei zu er¬
forschen . Diese wurden sämmtlich , bis auften Epirotcn Sava , für die griech.
Sache
gewonnen . Der Hospodar wußte darum , allein er schwieg. Seine Absicht war,
sich mit s. Schützen , wie s. Vorgänger in der Regierung , Karadja , in das
Ausland
zu flüchten . Allein er starb d. 1. Febr . 1821 . Sein ältester Sohn ,
Nicolaus , ist
ausgewandert . Schon hatte die Pforte Konstantin (oder Karl ) Kallnnachi , den
Bruder des Oberdragomans der Pforte , Ioh . Kallimachi , zu S .' S Nachfolger
be¬
stimmt , als der Aufstand des Thkod . Wladiinirerko ausbrach . Dadurch ward
die
Walachei s( . d.) der Echauplotz des innern Kriegs und türkischer Plünderung . —
Iin der Moldau regierte damals Michael S . , Schwiegersohn des
nachPisa ge¬
züchteten Fürsten Karadja . Dieser Hospodar nahm an dem zu gleicher Zeit in der
Moltau durch Alep . Ppsilantis und dessen Heiairistenschar erregten Aufstand in
Ifassy thätigen Antheil ; allein nach 2)psilanti 's Niederlage flüchtete er sich
auf
tas riiss. Gebiet und hielt sich zu Kisch-neff in Befsarabien auf , um
Familienange¬
legenheiten in Ordnung zu bringen . Es ward ihm jedoch gleich anfangs von der
rufst Regierung kein bleibender Aufenthalt gestaltet . Als nun die Pforte s.
Auslie¬
ferung verlangte , so erhielt er Befehl , das rüst . Reich unveizüglich zu
verlassen.
Er reiste daher im Ja ». 1822 ab , um sich mit rufst Pässen , die aufPlsa
gerichtet
waren , durch die östr. Staaten nach Livorno zu begeben , wurde aber in Brünn
an¬
gehalten , und die östr. Regierung ertheilte ihm den Befehl , s. Aufenthalt in Gdrz
zu nehmen . Dgl . des griech. in Marseille lebenden Arztes Markos Zallony
„ IH
«ur l, -r I'Ainuiota, -," ( Marseille 1821 ).
20.
S w a m m e r d a m ( Johann ), ein berühmter Anatom und
Naturforscher,
geb . zu Amsterdam 1631 , zeigte früh Neigung zur Naturkunde , welcher
end¬
lich sein Vater , der ihn zum Theologen bestimmt hatte , nachgab . Zu
Levden stuLirte er Ärzneikunde und zeichnete sich durch seinen Fleiß und seine
Gsschicklichkeit
in anatomischen Versuchen und Präparaten ungemein aus . Einer seiner
Freunde
war der berühmte Anatom Nie . Slenonius , bei dem er zu Parts , welches er
1664
zur Erweiterung seiner Kenntnisse besuchte, lebte. 1661 erhielt er zu
Leyden die
Doclorwürde . Zu dieser Zeit machte er die für die Anatomie wichtige Erfindung,
die Gesäße mit einer harzigen , durch die Hitze flüssig gemachten Materie
auszufül¬
len . welche, wenn sie kalt wird , jene Gefäße ausgedehnt erhält . Außerdem
verdankt
man ihm die Erfindung eines Thermometers zur Erforschung des Grades ,
der
Wärme in den Thieren . 1669 gab er eine „ Allgemeine Geschichte der
Insekten"
(Utrecht , 4 .) heraus , viele wichtige Bemerkungen über die Veränderungen
enthal¬
tend , welchen diese Classe vonThieren unterworfen ist. 1612 erschien sein
berühm¬
tes anatomisch - medicinischesWerk : äliiauului » Ii:ilii >:,c rc » uNii muliel
» ii üi-

bi iu.'i nulle

in ,s. V. IIur » u biuüiuinuin

üluitiatuiu

" . welches häufig wieder auf¬

gelegt worden ist. Durch s. anhaltendes Studium und mancherlei
Widerwärtigkei¬
ten war er hypochondrisch geworden , und in diesem Zustande machten die
Schwär¬
mereien der Anioinette Bourignon so tiefen Eindruck auf sein Gemüth , daß er
alle
seine bisherigen Arbeiten , als unwürdig den menschlichen Geist zu beschäftigen ,
auf-
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gab und derselben nach Holstein folgte . Von Kummer und Notb entkräftet , kehrte
er indeß nach Amsterdam zurück und starb 1880 . Einen großen Theil seiner Handschnflen halte er aus Armutk an Thevenot für eine unbedeutende Summe verkauft.
Einige Zeit vor seinem Tode vernichtete er s. noch übrige » Papiere . Jene Schriften
kamen ein halbes Jahrh , nachher in Boerhaave 's Hände , der sie in holländ . und
latein . Sprache u. d, T . : „ ijibli .'i li .ilurse ,
liitloria inwclOru » ! in t' ei lai
cl ««55<:5 reiinoku , nee nnn exern ^ lis et rinriloinroo v .'nioi i. m rinini .l !eti !nrnn>
exniniue
Üluzlitit .i , inserti « rnnneioki ? rnlioiünn ; nr»Nn .>e oi )5e ^vo !loi »i !)U5^

(1131 , 2 Bde . , Fol . , m . Kpfrn .) herausgab . Dieses ins Deutsche , Engt . und
Franz , übersetzte Merk ist ein bewundernswürdiges Denkmal der angestrengtesten
und genauesten Beobachtung , in welcher Eigenschaft Sw . vielleicht nie von einem
andern Naturforscher wird übertreffen werten . Es ist in 4 Theile nach Maßgabe
der 4 Arten von Veränderungen geiheilt , welche der Derf . bei den Insekten bemerkt
hat , und enthält einen Sü ah der wichtigsten Entdeckungen . Die Geschichte der
Bienen ist besonders vortrefflich und wird als das Meisterstück dieses Schriftstellers
betrachtet . Auch die Kupfer sind ausnehmend schön. S .' s Leben ist, von Boer»
haave beschrieben , dem Werke vorgedruckk. Außerdem hat man noch von ibm:
„Ii .iot . nbvziun - nx 'st. <!u r >>>> lut . ,U neu pulniriiixiu

" ( 3 . Aufl ., Legten 1138 ) ,

Swontewit
oder S w a n t e w i 1, eine der vorzüglichsten guten Gott¬
heiten der slawischen Völker . Der Name soll so viel als heiliges Liebt bedeuten;
er wurde überall in Deutschland , wo Slawen wohnten , verehrt . Man opferte
ihm einen Honigkuchen , der so groß war , daß man das Bild des Gottes davor
kaum sehen konnte . Zu Arkona , aus der Halbinsel Witto bei Rügen , war ein
berühmter T -mpel des S wanke mit , wo ein ibm geweihtes , weißes Pferd unterhal¬
ten wurde , deffen man sich bei wichtigen llnterncbmungen als eines Orakels be¬
diente . Wenn das heilige Pferd ein bestimmtes Ziel mit dem rechten Fuße zuerst
erreichte , so war es ein gutes Ze -chen , schritt es aber mit dem linken zuerst vorbei,
so bedeutete es Unglück . Der König von Dänemark , Waldemar I. , der Rügen
eroberte , ließ auch 1168 den Tempel zu Arlona zerstören.
Sweaborg,
das nördliche Gibraltar , Festung , Hauptwaffenplah , Sta¬
tion der Scheerenfiotte des russischen Finnlands , mit 2 vortrefflichen Häfen , im
Gouvernement Finnland , Kreis Helstngfors , liegt in der Nähe von Helsingsors
und deckt den Hafen dieser Hauptstadt Finnlands . — Als nach dem Frieden zu
Abo 1143 , durch den Verlust der schwedisch- finnläntischen Festungen die Grenze
nach Rußland zu offen und unvertheidigl war , trug der König AdolfFriedrich 1149
dem Feldmarschall Grafen Ehrenswärd auf , diesen durch die Natur unüberwind¬
lich sich darstellenden Punkt zur Vertheidigung einzurichten . So entstand auf den
1 Eilanden , den nyländischen Skären , eine vortreffliche Festung , deren Kern auf
Wargöe , wo ein Schloß und vor demselben Ehrenswärd 'e schönes steinernes Denk¬
mal sich befindet . Auf den übrigen Eilanden , die zu dem Beftsttgungssgstem ge¬
hören utch zum Theil durch Brücken mit Wargöe in Verbindung stehen , sind die
Magazine , Wei fte, Docken und alle zum Seewesen gehörige Einrichtungen , eine
Kirche und Garnisonschule . Von den 3400 Einwohner » sind die meisten Hand¬
werker und Kaufleute , welche sich zu den Gilden von Helsingsors halten.
Swedenborg
Emanuel
(
v.) , der merkwürdigste .unter den Theqsophen
des 18 . Jahrh ., war 1689 . zu Stockholm geb. Von seinem Vater ., dem Bischof
von Westgoihland , Zasper cLwedberg , in der den Schweden eigne » strenglutherischen Orthodoxie und Frömmigkeit erzogen ^ ngkm sein im Glauben und Lieben
gleich starkes , phantasiereiches Gemüth bald die Richtung . zur Religiosität , Seine
Studien umfaßten Theologie , Philosophie , Mathematik und Naturwissenschaften.
L '' i„ e ersten poetischen Versuche erschienen u . d. T . : „ O.-ninina „ nsoelliine .-,"
1110 zu Skara . 1110 — 14 brachte er auf wissenschaftlichen Reisen in England,
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Holland , Frankreich und Deutschland zu und besuchte die Universitäten dieser Län¬
der . Dann ließ er sich zu Upsala nieder , und zeigte durch s.
ceborue „ !>" ( 6 Hefte mathematischer und physikalischer Versuche und Bemerkn » zen),
in welchen Wissenschaften er sich auszeichnen werde . Er hatte mehre Unterredun¬
gen mitKarl XII . , der ihn 1118 zumAssessor beimBergwerkscollegium
ernannte,
und schloß sich dem schwedischen Archimedes , Christoph Polhem , an , dessen Er¬
fahrungen er glücklich zu benutzen wußte . Die Erfindung einer Rollenmaschine,
mittelst welcher er eine Schaluppe , 2 Galeeren und 4 große Böte , die Karl All1118 zum Transport des Belagerungsgeschützes nach Friedrichsh ill brauchte , von
Strömstadt bisIdefjal , 5 Wtunden weil über Berg und Thal schaffte , wie seine
Abhandlungen über Algebra , Werth des Geldes , Planetenlauf , Ebbe und Flut,
erwarben ihm den Dank der Regierung , welchen die Königin Ulrike ihm dadurch
bewies , daß sie ihn 1119 in den Adelstand erhob und ihm dadurch das Recht zur
Reichsstandschaft gab . In Angel -genheiien seines Amis bereiste er 1120 die schwe¬
dischen und 1121 die sächsischen Bergwerke , über die er lehrreiche Abhandlungen
schrieb ; ähnliche Reisen unternahm er in die »streich, und ungarischen Bergwerke.
Eine Sammlung seiner philosophischen und mineralogischen Werke („ <>,»-5-» pstil » iOsiliirn el i>>ii,en ->Ii-g!o,>" ) kam 1134 in 3 Bdn ., Fol ., ans Licht, und mir Bewun¬
derung erkannte das gelehrte Europa darin die Frucht seines Fleißes und seiner lie¬
fen Forschungen . Die Akademien zu Upsala und Petersburg sandten ihm ihre Di¬
plome ; die zu Stockholm hatte ihn schon 1129 zum Ehrenmitgliede ernannt . Neue
Reisen nach Frankreich und Italien zwischen 1138 —-40 bereicherten seine Kennt,
Nisse. Die „ Ökonomie des Thierreichs " ( „ l )<woi »>,ni !>regni an in , Ai ; "), die er nach
seiner Rückkehr 1140 und 1141 herausgab , enthielt nur die Anwendung des in
seinen Philosoph . Werk -m aufgestellten Nukursystems auf die belebte Schöpfung.
Die Idee eines nothwendigen mechanischen und organischen Zusammenhanges aller
Dinge ist die Grundlage dieses mit eigenthümlichem Scharfsinn und großer Bele¬
senheil durchgeführten Systems , w lches er vornehmlich in den „ l>, 11,0,,, » , rer » » ,
niituiiitiu » ," aufstellte . Ein in. Unendlichen gegebener Punkt , die Eentralkrast der
Natur , soll durch die in Spiralbewegung von ihm ausgehenden Kraftströme alle
Gestaltungen des Lebens und der Thätigkeit hervorbringen . Diese ordnet S.
in Elemente , z. B . Elasticität , Magnet , Äther , Lust u. s. w, , und weist sie im
Gebiete der Organisation nach. Hier sieht er eine Folge von Reihen und Stufen
der Geschöpfe , zusammenhängend nach dem Gesetze einer „ constabilii ten " Harmo¬
nie, iind in steter Wechselwirkung . Diese geniale Anschauung des innern Bandes,
das alle Dinge in der sichtbaren Welt zusammenhält , führte seinen grenzenlosen
Forschungstrieb auf dem Wege der Analogie und Allegorie in die unsichtbare.
Den Beruf zum Verkehr mit dem Reiche der Geister erhielt er nach seiner An¬
gabe durch eine Erscheinung 1143 zu London . Durch sie waren , wie er glaub¬
te , auf einmal die Augen seines innern Menschen geöffnet worden , um Him¬
mel , Hölle und Geisterwelt zu sehen', aus der ihm nach und nach nicht nur
verstorbene Bekannte , sondern auch die größten Männer der Vorwelt erschienen
und sich mit ihm unterredelen . 4sm diesem überirdischen Umgänge und seinem
Berufe zum Miktleramt zwischen der sichtbaren und unsichtbaren -Welt ganz zu
leben , legte er sein bisher pünktlich verwaltetes Amt beim Bcrgwerkscollegio
1141 nieder und schlug auch eine höhere , ihm angetragene Staatsbedienung
aus.
Der König ließ ihm den vollen Gehalt als Pension . Ohne andre B schäfcigung als
Geister sehen und sprechen oder Niederschreiben , was ihm durch höhere Offenba¬
rung eingegeben sein sollte , hielt er sich nun abwechselnd in Schweden und Eng,
land auf . Die theologischen Bücher , die er in dieser Periode , nach s. Angabe nur
als Secretair des Herrn , geschrieben, ließ er aufcigne Kosten drucken. Sie fanden
zahlreiche Leser, und während er s. Anhänger » ein Gegenstand des Erstaunens und
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der tiefsten Verehrung wurde , erregten s. kühnen Behauptungen unter den Unbe¬
fangenen um so größeres Befremden , je weniger man ihm Unredlichkeit oder Ver¬
stau desschwäche vorwerfen konnte . Man mußte ihn als einen gründlichen (belehr¬
ten , scharfsinnigen Denker und tugendhaften Menschen ehren ; s. Bescheidenheit
entfernte , wie sein unabhängiger Wohlstand , den Verdacht ehrgeiziger oder eigen¬
nütziger Absichten ; und s. ungeheuchelte Frömmigkeit gab ihm das Ansehen eines
Heiligen , der wirklich mehr in Gesellschaft der Engel als unter den Menschen lebte.
In s. Verzückungen , wo er sich mit Geistern unter redete , Offenbarungen empfing
und Anschauungen der unsichtbaren Welt halte , schien er ein Träumender zu sein,
in dessen Gesichtszügen sich Schmerz oder Entzücken ankündigte , je nachdem ihn
eben Hölle oder Himmel beschäftigte. Im gewöhnlichen Leben zeigte er die Fein¬
heit vornehmer Weltleuke , sein Unigang war lehrreich , wohlthuend und angenehm;
s. persönliche Darstellung würdig und edel. Vcrheiralhet hatte er sich nie , doch
schätzte er die Gespräche geistvoll . rFrauen und vermied auch den Schein eines Son¬
derlings . Seine angeblichen Erscheinungen , mit denen er anfangs freimüthig , doch
ohne Prahlerei hervortrat , in spätern Jahren aber zurückhaltender wurde , sowie die
seltsamen Lehren , welche s. Schriften enthielten , zogen ihm eine Anklage von lei¬
ten der Geistlichkeit zu , welche ihm jedoch nicht schadete, da die vornehmsten Bi¬
schöfe s. Schriften billigten und der Kömg Adolf Friedrich ihn schützte. Im unge¬
störten Genusse einer dauerhaften Gesundheit erreichte er das 8k . I . und starb an
den Folgen eines Schlagfiusses zu London d. 29 . März 1112 . — Bis an s. Tod
hat er selbst an die Wirklichkeit s. Visionen und göttlichen Eingebungen fest ge¬
glaubt . Dieser Glaube war s. immer mehr von der Welt abgewendeten und mo¬
ralisch isolirten Gemüthe zur fipen Idee geworden . Einmal befangen in diesem
Wahne , und im Verkehr mit den Bildern übersinnlicher Gegenstände , die sein leben¬
diger Geist sich schuf und seine starke Phantasie ausmalte , geübt , konnte er wol da¬
hin kommen , Das , was in ihm selbst entstand , für Erscheinungen von Oben und
Außen , sich selbst aber für das Mittelding zwischen der unsichtbaren und sichtbaren
WAt zu halten . Nicht nur sein eignes reiches Gemüth , sondern auch die Werke
früherer Theosophen und Mystiker , die er fieißig gelesen hatte , (besonders Jak.
Böyme 's) , gaben ihm Stoff genug , sich ein Geisterreich zu bilden , wie er es wollte.
L)eine Schilderungen davon tragen bis in die kleinsten Züge das Gepräge der Sit¬
ten und Verhältnisse s. Zeit und der ihm als Naturforscher geläufigen Ansicht der
Sinneiiwelt , s. Geister führen die Sprache der Individualität , und die Familien¬
ähnlichkeit s. Auslegungen der h. Schrift mit den Deutungen und Allegorien frü¬
herer Mystiker sticht überall hervor . Irrte er aber auch in den Mitteln , ehrwürdig
bleibt immer sein Zweck, durch die Verbreitung s. an religiösem , erbaulichem Ge¬
halt ungemein reichen Schriften eine Gemeinde der Heiligen zu sammeln und der
geistlosen Schulweisheit s. Zeit entgegenzuwirken . In dem moralischen Theile die¬
ser Schriften findet man die reinste Sittenlehre und wahrhaft erhebende , heilige
Stellen , und obgleich er nur in schlichter Prosa und ziemlich nachlässigem Latein
geschrieben hat , gehört er doch noch mit größerm Rechte unter die religiösen Dichter
als unter die Theologen . Was von s. Prophezeiungen und Entdeckungen verbor¬
gener Dinge in der wirklichen Welt erzählt wird , z. B . die Anzeige , die er in Gothenburg von dem Brande zu Stockholm in derselben Stunde , als dieser entstand,
gegeben haben soll , grüntet sich nur auf Hörensagen und hat keinen historischen
Werth , Viel merkwürdiger als dergleichen Wundergeschichten ist dem Psycholo¬
gen das Probleuf s. originellen Individualität , über die Herder in s. „ Adrastea"
das treffendste Urtheil gefällt hat . ( s . über ihn
unter d. Art . Swedenborg
auch Ennemoser 's „ Gesch , d. Magnetismus " , wo er von einer andern Seite betrach¬
tet wird .) — Eine Wielle in derKirchengesch . sichert ihm dienoch bestehende Sekte der
die ihn als ihren Stifter verehrt . Sie entstand aus den
Swedenborgiancr,
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Lesern s. iheolog . Schriften , welches . Behauptung , daß durch die ihm mitgetheil¬
ten himmlischen Offenbarungen die zweite Ankunft Christi auf Erden , das jüngste
Gericht über die alte Kirche ( die gegenwärtig herrschenden christlichen Religions¬
parteien ) , und die Stiftung der Kirche des neuen Jerusalems , wovon die Apoka¬
lypse und der Apostel Petrus bei - er Verheißung eines neuen Himmels und einer
neuen Erde redet , wirklich erfolgt sei , gläubig annahmen . Tieft bildeten i» London
und Stockholm nach s. Tode epegetisch-pkilanthropische Gesellschaften , aus welchen
die u. d. N . der Kirche des neuen Jerusalems bekannte Sekte der Swedenborgianer
hervorgegangen ist.
Die

Lehre dieser Sekte

gründet
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ienelnln " ; „ l) o x, rn iixnlogia clirisiinnn " . Diese werden von den Swedenborgianern als heilige Bücher geachtet und die Lehre aus dem Worte oder die
geistliche Mutier genannt . Das Wort selbst oder den geistlichen Vater nenne » sie
die Bibel , von der sie nur den Penkateuch , das Buch Iosua , das Buch der Rich¬
ter , die Bücher Samuelis
und der Könige , die Psalmen , die Propheten , die
Evangelien und die Apokalypse für kanonisch halten . Sie unterscheiden einen
dreifachen Sinn des Wortes : den buchstäblichen , wie ihn der gemeine Menschen¬
verstand faßt , den innern geistigen , der in jenem verborgen , und erst durch S.
enthüllt worden ist , und den himmlischen , der wiederum in diesem liegt , von
den Engeln verstanden wird und den Herrn allein angeht . Sie läugnen die kirch¬
lichen Lehrsätze von der Dreieinigkeit , von der Genugthuung durch den Tod Jesu
und dessen stellvertretendem Verdienste , von der Gnadenwahl und von der Aufer¬
stehung derLeiber . Gott ist ihnen allein Christus , der Herr , der in seiner Per¬
son den Schöpfer , Erlöser und Tröster vereinigt , und nach seiner ersten Mensch¬
werdung , von der die Evangelien erzählen , zum zweiten Male 1743 erschienen ist,
um s. Diener S . den innern Sinn der h. Schrift auszuschließen. Dieser Schlüs¬
sel des Worts ist ihnen die von S . wieder entdeckte Wissenschaft der Torrespondenzen, d. h. der gegenseitigen vollkommenen Durchdringung der sichtbaren und un¬
sichtbaren Welt , nach der alles Physische geistige Bedeutung hat , und wiederum
alles Geistige durch das Physische angedeutet wird . Der Glaube an diese Correspondenz machte ihnen den Glauben an S .'s Et'scheinungen , die von ihm in Gemäßheit seines vorher aufgestellten Natursystems durchgeführten Allegorien mög¬
lich , und ganz folgerecht zogen sie auch die neuern Erscheinungen des thierischen
MagnetisrnuS in diefts Gebiet . Das jüngste Gericht verstehe» sie nur geistig von
dem 1756 erfolgten moralischen Untergänge der alten Kirche . Nach dem Tode
glauben sie unmittelbar in verklärte Leiber , die »ach der herrschenden Liebe (Nei¬
gung ) jedes Individuums
gebildet werden , und in den Himmel oder in die Hölle
zu kommen ; Engel und Teufel halten sie für abgeschiedene Menschenftelcn ; zur
Seligkeit wissen sie keinen andern Weg , als die unter Mitwirkung , doch nur
durch eigne Thätigkeit , mögliche moralische Bekehrung , die sie nach 3 Stufen in
Besserung , Reformation und Wiedergeburt eintheilen . Die Taufe begehen sie
an Kindern und Erwachsenen als Aufnahmcgebrauch , das h . Abendmahl als Mittel
der geistigen Vereinigung mit Christo . Ihre strenge Moral bedingt die Aufnahme
neuer Mitglieder durch. die. Voraussetzung ., daß sie an den Herrn allein glauben,
das Böle meiden , und dies aus eigner Bewegung thun . Wer diese Bedingungen
erfüllt , kann 7 Iabre kindurch an dem den mündigen Mitgliedern jedes Geschiechlö

S -wieten

(Gerard

v . — Gottfried

, Freiherr

v .)

817

gemeinsamen Stimmrecht und dem h . Abendmahle theilnehmen , ehe er sich durch
tue Taufe förmlich aufnehmen läßt . Die stimmfähigen Mitglieder sind in Classen
abgetheilt ; die Ledigen haben ? , die Ehepaare , welche noch nicht 3 Kinder zeuge
tc» , l und die mit 3 oder mehr Kindern gesegneten Ehepaare - der Stimmen.
Die Regierung der Kirche des neuen Jerusalems besteht aus 3 Mächten : 1) der
absoluten , welche durch das in 3 Formaten aufdm » im Dersammlungssaale Gehen¬
den , niemals besetzten, Präsidenkenstuhle liegende göttliche Work vertreten wirk;
2) der reactiven , welche auch die ordnende oder erklärende heißt und in den Bera¬
thungen aller stimmfähigen Glieder jeder Gemeinde g-übt wird , und 3 ) der activen
oder entscheidenden , welche aus 4 Vorstehern oder Kirchenrärhen besteht , von de¬
nen einer über die Lehre von Christo , einer über die Wissenschaft der Correspondenzen , einer über die Besserung des Wandels und einer über die heiligen Gebräuche
zu wachen hat . Letzterer ist Bischof der Gemeinte , verwaltet mit den von ihm geweihete » Priestern den Gottesdienst und übt unter Berathung mit der Gemeinde
die Kirchenzucht aus . In jedem Versammlungshause sind 2 Säle , einer zu Be¬
rathungen und zur Taufe , der andre zum Gottesdienste , wozu die Heiligung der
Ehen , das h. 'Abendmahl , das Fußwaschen , Und eine ausGebet , Gesang , Vor¬
lesung der biblischen und Sw .' sehen Bücher und Predigten zusammengesetzte Litur¬
gie für die Feier der Sonn - und Festtage gehört . In beiden Sälen befinden sich
durchaus nur Tische , Stühle , Bänke , und im letzter« ein Chor für die Musik.
Bon den Gerächschasten und dem Schmuck chriMcher Kirchen ist in ihnen Nichts
zu sehen, auch werden sie an Wochentagen zu bürgerlichen und weltlichen Verrich¬
tungen der Gemeinde gebraucht . Die Glieder derselben unterscheiden sich w,der
durchKleidung noch durch andre äußereZeichen von ankernWeltleutcn . In Schwe¬
sich auf 2000 beläuft , genießen sie nur
den , wo die Zahl aller Swedenborgianer
stillschweigende , in England , wo sie seit 1183 zu London und in mehren Haupt¬
städten Capellen mii der (aus die angeblich schon erfolgte Vollendung des jüngsten
GerichlS zu beziehenden) Portalschrift : „Xu » <: j>cu >>iesun >ort ", haben , gleich an¬
dern DissenterS , öffentliche Duldung , welche viel zur Vermehrung ihrer Mitglieder
beigetragen hat . Diese bestehen meist aus Weltleüten von den mittlern und höhebn
Ständen . Auch der König Karl XIII . v. Schweden gehörte ihnen als Herzog v.
Südermannland eine Zeit lang an , wie denn manche Neugierige noch jetzt zu - utiv
abtreteü , ohne sich förmlich aufnehmen zu lassen ; Geistliche und Schullehrcr der
her , schenken Kirchen hielten sich stets fern davon . In Frankreich , Deutschland und
Polen gibt es nur wenige vereinzelte Anhänger , in Ostindien , Nordamerika und
Südafrika ganze Gemeinden dieser Sekte . Ohne irgend eine allgemeine Regierung
anzuerkennen , betrachtn : die Gemeinden , deren jede sich selbst regiert , doch die epegensch - philanthropische Gesellschaft zuStockholm als den Mittelpunkt ihrer Kirche,
mit den» sie stets eorrespvndiren . Die unter ihnen herrschende Meinung , die Kirche
des neuen Jerusalems befinde sich schon vollkommen ausgebildet im Innern Afrika - ,
hat sie zur Beförderung von Missions - und Entdeckungsreisen in diesem Weluheil
geneigt gemacht . Die berühmten Reisenden S parrmann iind Nordenskiold gehör¬
ten ihnen an , und Letzterer hat mit dem Schweden AfzeliuS die Gemeinde auf
Sierra - Leone in Afrssa gegründet . Für diese und andre afrikanische ColonieN - tbie
für die Abschaffung des Negerhandels , haben die Swedenborgianer viel gethan ; in
der Afrikanischen Gesellschaft zu London ist ihr Einfluß entscheidend, auch suchet»
sie ihren Unternehmungen durch öftere Anst . der vbengenannten Schriften S .' S
und durch Herausgabe eines „Neujerusalemifchen Journals " , welches zu Londüti
1ü
erscheint, immer mehr Ausbreitung zu verschaffen.
van ), kaiserl. Rath und erster Leibarzt inWieri , würbe
(
Gerard
Lwieten
zu LeyLen 1100 geb. , studirte zu Löwen , nachmals in s. Vaterstadt uttter Boerhaave ( dessen vorzüglichster Schüler er war ), neben der Medicin vorzüglich Chemie
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und Pharmacie , und übte nachher dort die Arzneikunst aus , worin er sehr glücklich
war und als Pros . angestellt wurde . Vielleicht aus Neid , vielleicht auch durch
manche Härte und Unbeugsamkeit s. Gemüths erbittert , brachien mehre sei,>er Wi¬
dersacher es dahin , daß er s. Lehramt niederlegen mußte , weil er der kath . Religion
zugeihan war . S . erhalt hierauf ( 1745 ) einen Ruf als erster Leibarzt der Kai¬
serin Maria Theresia nach Wien . Er erlang ' e die Gunst seiner Fürstin in sehr
hohem Grade , ward in der Folge von ihr zum Vorsteher der kaiftrl . Bibl v' hek,
zum beständigen Präsidenten der »>edicm. Fccultät in Wien , zum Direkter des
ganzen Medicmalwestns der kais. Staaten u. Büchercensor ernannt und starb 1772.
Durch s. vortrefflichen Tommentarien über die Aphorismen seines großen Lehrers
Boerhaave erwarb sich van S . als Arzt einen großen Ruhm . Dies classische
Werk erhielt durch den größten Theil Europas allgemeinen Beifall in Hinsicht der
trefflichen praktischen Rathschläge , die es zur Cur aller Krankheiten enthält . Die
Theorie ist aus humoralen und mechanisch - dynamischen Grundsätzen zusammen¬
gesetzt. S . war Mitglied einer großen Zahl gelehrter Gesellschaften in Europa,
die s. Nerd .enste anerkannten und ehrten . Das große Ansehen , worin er bei der
Kaiserin Königin stand , benutzte er auf eine preiswürdige Art zum Besten der Ge¬
lehrsamkeit und der Aufklärung , obgleich auch s. Grundsätze und sein Temperament
ihn verleiteten , als Düchercensor säst alle Werke der sranz . Philosophen , welche
sich dafür oft durch entehrende Schmähungen rächten , in ken ösir. Staaten zu ver¬
bieten . — Sein «Lohn , wenn wir nicht irren , ist der ihn , als Präses der kaiserl.
Bibliothek nachfolgende Gottfried
Freiherr
van S . , der als genauer
Freund Hoytnk und Mozart 's berühmt ist und jenem zu seiner „ Schöpfung " einen
engl . Text umarbeitete , sowie den Text zu den „ Jahreszeiten " verfaßte . Er hat
aber auch große Verdienste um die Musik in Wien , indem er die We , ke Händel s
und Back s zur Aufführung brachte , und eine musikalische Gesellschaft vo » Mit¬
gliedern des ersten Adels zu dieseni Behufe stiftete. Auch ist es bekannt , daß Mo¬
zart , von idm angeregt , 4 Händelsche -Oratorien (unter diesen den „Messias " ) nach
dem Bedürfniß s iner Zeit mit reicherer Instrumentation
ve>sehen hat . Dieser Mäcen der Tonkunst starb in s>70 . I . 1803 in Wien.
Twist
(
Jonalhan
), ein nicht nur als Schriftsteller , sondern auch wegen s.
Charakters höchst merkwürdiger Man », geb. zuDublin t . 30 . Nov . 1007 . Seine
dürftige Mutter sandle den 3jährigen Knaben nach Whisthaven , wo er bis zu s.
k. Jahre blieb und sodann nach Kelkenny in Irland zu s. Oheim kam , der ihn dort
in eine Schulanstalt gab . In s. 15 . I . ward er auf demDreieinigkeiiScolleginm
zu Dublin
der Aussicht eines gewiffen St . - Ashe anvertraut , der sich durch seine
philosophischen und mathematischen Kenntnisse auszeichnete. Für diese Wissen¬
schaften hatte S . , dessen Hang sich zur Geschichte und Dichtkunst neigte , keinen
Sinn . Erst nach mehren Jahren erhielt er den Grad eines BaccalaureuS mit dem
Zusätze : „ sperüni ipiatin " , d. i. mehr aus Gunst als wegen Verdienst . Diese
Kränkung ist wahrscheinlich Schuld , daß er nachher in seinen Schriften die Mathe¬
matiker so verhöhnend behandelte , sie war aber auch für ihn ein Beweggrund zu
größ . rem Fblße in andern Wissenschaften , sodaß er von nun an täglich 8 Stunden
zu seinen Studien v.rwandte . Er soll schon um diese Zeit sein „Märchen von der
Tonne " vollendet haben . Der Tod seines Oheims beraubte ihn in seinem 21 . I.
seiner Hauptstütze ; er begab sich daher zu Sir Will . Temple , der damals auf sti¬
mm Gute Moor Park in Surrey wohnte und Mit ihm verwandt war . Temple
nahm ihn gütig auf , und er blieb dess. n Hausgenosse 2 Jahre lang . Durch ihn
lernte er auch den König W >lhclm I II. kennen , der ihm eine Haupimannsstelle bei
der Reiterei anbot ; allein S . lehnte sie ab , weil er bloß Neigung zum geistlichen
Stande fühlte , indem er höhere Ehrenstellen zu erringen hoffte . Wahrscheinlich
um die in Dublin erlittene Kränkung in Vergessenheit zu bringen , promovirre er
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1692 zu Oxford als Magister der Künste . Er versuchte sich schon jetzt als Dichter
in der sogenannten Pindarschen Manier , welcheEowley und einige seiner Nachah¬
mer aufgebracht hatten . Die Offenheit , mit welcher Dryten , der mit ihm ver¬
wandt war , ihm sagte : „ Vetter Swift , Sie werden nie ein Dichter werden " , war
der Grund , weshalb S . jenen berühmten Mann späterhin so bitter angriff , ohne
ihm jedcch s. Ruhm entreißen zu können . Auch mit Will . Temple ward er höchst
unzufrieden , weil dieser sein Versprechen , ihm zu einer gründe behülslich zu sein,
nicht erfüllte . Voll Unwillens verließ er 1694 Temple ' s gastfreies Haus und
ging nach Irland , ließ sich weihen , und erhielt durch den Oberstatihalter eine
Pfri 'mde. Bald darauf aber bekam er von Temple eine Einladung zur Rückkehr nach
England und die wiederholte Zusicherung zu einer Versorgung . Er verzichtete deß¬
halb auf seine irländische Pfründe und kehrte wieder nach Moor Park zurück, lebte
von nun an mit Temple bis zu dessen Tode einig , auch hinterließ ihm der alte
Staatsmann , als er starb , ein Geldvermächtniß und s. Handschriften . Von den
letztem gab S . 2 Bände heraus und erinnerte den König an ein dem Verstorbenen
ertheiltes Versprechen ibm (S .) die erste erledigte Pfründe in Canterburv oderWestminster zu geben . AberWilhelm Ul . nahm keine Rücksicht darauf , und S . begleitete
jetzt den Grafen «. Berkeley , der als Oberrichter nach Irland ging , als dessen Caplan und Privatsecretair . Der Graf nahm indessen in Dublin einen Secretair an.
und S . mußte statt der Dechanei zu Deren , wozu ihm Hoffnung gemacht worden
war , 2 weniger einträgliche Pfründen annehmen . Durch so manche fchlgeschlagene Hoffnung ward sein Herz , welches keiner sanften Gefühle fähig war , immer
mehr erbittert . Er sing nun an , saiyrische und burleske Berte zu schreiben, wodurch
er sich ebenso viele Feinde als Bewunderer erwarb ; denn sein Witz war selten ohne
Stachel , und persönliche Satyre war die Waffe , welche er , sowol um zu beleidi¬
gen als um sich zu schützen, gebrauchte . Als Berkeley nach England zurückkehrte,
ging S . auf seine Pfarre zu Earacor und lud hierher die berühmte Stella ein,
deren Familienname Johnson , und deren Vater Haushofmeister bei Temple ge¬
wesen war . Sie wohnte in seiner Nachbarschaft , wenn er im Pfarrhaute , und
in demselben , wenn er abwesend war . Nie sollen sie zulammenaewohnk oder
sich ohne Zeugen gcsehm haben . Diese Verbindung dauerte bis zu Stella 's Tode.
Stolz und Ehrgeiz war S .'s Hauptleidenschaft , und er gab seit 1101 mehre
politische Schriften heraus , worin er eifrig die Sache der Whigparlei , zu der er
gehörte , verfocht . 1104 erschien , ohne seinen Namen , sein „ Märchen von der
Tonne " ( „ l .->!a ni , >» !," ) : ein durch die eigenthümlichste Art des Witzes und
der Laune ausgezeichnetes Werk , welches seinen Ruhm in dieser Hinsicht außeror¬
dentlich vermehrte , aber ihm , wol mit Unrecht , den Tadel zuzog , daß die christ¬
liche Religion darin verspottet werde , was auch seine weitere Beförderung hin¬
derte . In dieser Erzählung schildert er die christlichen Religionsparreien von dein
der engl . Zpiskopalkirche . „ Die Bücherschlachk " ( 1Or l-aula ok
Standpunkte
ilie !>c>oK>ch) ist eine burleske Dergleichung alter und neuer Schriftsteller , zum
Nachtheile der l-tztern , worin Dryden der Hauptgegenstand des Spottes ist. In
einer andern Schrift : „Weissagungen von Isaak Bickerstaff , Esguire " , machte
er mit einer reichen Ader von Witz die Astrologie lächerlich , und sie ward so beliebt,
daß Sreele den Namen „Bickerstaff " als HerauSg . des „Schwätzers " ( I be- miler " ) entlehnte . 1110 , als die Tories aus Ruder kamen , ward S . von den
irländischen Prälaten beauftragt , bei der Königin (Anna ) die Erfassung der Erst¬
linge (Annalen ) und des Zwanzigstcn auszuwirken . Dadurch ward er mit Harley , nachmaligem Grafen v. Oxford , und mik St .-Iohn , nachher Lord Bolmgbroke , bekannt und gewann ihr Vertrauen so sehr, daß er zu ihren geheimsten Berathschlagungen und Zusammenkünften gelassen wurde . Jetzt war er ganz in s.
Elemente , denn Politik , besonders Parretpolirik , war dasFach , worin ersieh am
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stärksten glaubte , und er schrieb für ein periodische« Blatt („Tb « ex -iminc -r^
eine Menge von Aufsahen , worin er die Maßregeln der vorigen Minister streng
tadelte und die der nachherigen desto eifriger erhob . Ihm , als berühmtem poli¬
tischen Flugschriststeller , fällt vorzüglich die Verunglimpfung Ma rlb or o u gh ' s
(s. d.) zur Last , wie Cope in feinen „ älvinoirs elo ." gezeigt hat . Ein BiSlhum in
England war das Ziel f. WtrebenS , und wirklich ward er von seinen ministeriellen
Freunden bei einer Vaeanz der Königin empfohlen . Allein diese hegte Verdacht
gegen s. Rechtgläubigkeit , und die Hoffnung schlug fehl . 1713 erhielt er indessen
die Dechanei von St .-Patrick bei Dublin , wurde aber nicht weiter befördert.
Mehre politische Lchriften , die er nachher herausgab , zogen ihm Unannehmlich¬
keiten und selbst Gefahren zu. Don den Einwohnern Dublins ward er , wo er
sich blicken ließ , als Anhänger der Tories , mit Bitterkeit und Hohn behandelt.
Nach Und nach gewann er jedoch wieder ihr Vertrauen , da er sein Haus wöchent¬
lich 2 Mal vergüten Gesellschaft öffnete.. 1716 ließ er sich mit s. Stella , die auch
in Dublin in s. Nähe wohnte , im Stillen trauen , ohne diese Ehe öffentlich anzu¬
erkennen . Vorher hatte er Liöbesverständniffe mit 2 Frauenzimmern gehabt , die
er beide täuschte. 1721 erwarb er sich durch eine Schrift , wodurch er die von der
Regierung beabsichtigte Einführung einer Scheidemünze verhinderte , und wodurch
er sich selbst den größten Gefahren aussetzte, die ungemessene Achtung seiner Landsleute . 1727 kamen „Gullivir 'S Reisen " von ihm heraus , eine Dichtung , wor¬
in sich st Genius und s. Gemüthsstimmung auf eine ganz eigemhümUcheWeift ge¬
zeigt haben - Dies Werk har das Ansehen einer so einfachen Wahrhaftigkeit , es
herrscht eine so umständliche Genauigkeit der Erfindung darin , daß selbst kindliche
Leser auf eine wundervolle Weise davon angezogen werden , während die beißende
lLaivre , wovon es überströmt , auch dem bittersten Menschenhasser wohlthun muß.
S . s ehrgeizig « Ennvürfe wurden bald nachher durch Stelln ' « Tod unterbrochen.
Nach dieser Zeit schrieb er noch mehre seiner besten Gedichte , bestimmte ein Drittel
seiner Einkünfte den Armen und halte fast immer geringe Personen , besonders
Weiber , um sich, die seinem Hochmulhe zu schmeicheln witßien . Endlich traf
ihn , nach mehren vorhergegangenen Zufällen , das von ihm selbst einst prophezeite
Schicksal . Seine geistig-n Kräfte schwanken mit s. körperlichen dahin , und die
allmälige Abnahme s. Verstandes ging in völligen Wahnsinn über . Er ward im¬
mer zorniger und böser , sowie s. Geisteskräfte sich verloren , und konnte bei den
heftigen S chmerzrn einer Geschwulst am Auge nur mit Gewalt verhm .' ert werden,
es auszureifen - Ein gänzliches , Monate langes Schweigen ging seinem Tode
voraus , der am 19 . Ool . 1745 in s. 78 . Lebensjahre erfolgte . Den größten Theil
seines Vermögens Hai er in hinein Testamente zu einem Hospital für Mondsüch¬
tige und Blödsinnige bestimmt , „ um " wie er sagt , „ mit einem satyrischen Zuge
darzuihun , daß kein Land dessen so sehr bedürfe " . Sein Charakter als Mensch
war rauh und unbeugsam , und der höchste Grad des Stolze « war die Grund¬
lage , auf welcher Festigten , Liebe zur Thätigkeit , Despvtenhaß und Frechen von
niedriger Eifersucht gebaut waren - Ab -r bcfi. ckl wurden die l. tziern Eigenschaften
durch grenzenlosen Hochmulh , durch die Begierde wehe zu thun , durch Unversöhn¬
lich^ il und gänzliche» Mangel an herzlicher Aufrichtigkeit . Als Schriftsteller war
S . originell und wird wahrscheinlich nnwols erreicht werden . Sein Sport hat
bei aller Bitterkeit das Ansehen der gutmüthigsten Treuherzigkeit . Er ist außer¬
ordentlich reich an den scherzhaftesten Ideen und Wendungen , die verschwenderisch
in s. Gedichten zerstreut sind , ober oft auch in beleidigende Ungebühr ausarten.
S >in dichterischer Styl ist ein Muster des leichten , vertraulichen Tons , und seine
Ferligk . it in Reimen bewundernswürdig . Doch stehen seine Verse seiner Prosa
nach. Seine Schriften hat Hawkeswonh ( Lond. 1755 , 14 Bde . , 4. , und 25
Bde . , 8.) / dann mit seiner Biographie Thomas Sheridan ( 1784 , 17 Bde .)
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herausgegeben . Letzterer ist mehr Lobredner als Biograph . Deutsch sind seine
Schriften zum grössten Theil (Hamb . 1156 in 8 Bdn .) erschienen.
Swlnden
(
Jan
Hendrik van ), ausgezeichnet durch umfassende Kennt -,
nisse und tiefen ForschungSgeist , ward geb. im Haag d. 8 . Juni 1716 . In frühe¬
ster Jugend zeigte er cntschiedeneNeigung zum Studium derMathematik
und Na¬
turwissenschaft . Nach vollendeten Studien ( zu Leyden) erhielt er 1766 den Doctorgrad der Philosophie , und schon im folg. I . ward ihm an der Universität Franeker
die Professur der Naturkunde , Logik und Metaphysik ertheilt . Hier stellte er 13
Jahre lang zu jeder Tagesstunde über die Abweichung der Magnetnadel sorgfältige
Beobachtungen an , deren Ergebniß er in den „ ftec-lierulies ,->ui le-; -d ^ uillrs airn !>» tüe>i el leurz Variation ; " niederlegte . Diese Schrift , ein Denkmal seltenen
Fleißes , voll neuer und scharfsinniger Bemerkungen , erhielt von der pariser Akad.
der Wissensch . den Preis . Ein Jahr später krönte die Münchner Akademie s. Ab¬
handlung : „Analogie de IV'leot , ieilü ct du ,» a^ nüti ; nie " . 1785 ward S . als
Pros . der Philosophie , Naturkunde , Mathematik und Astronomie an das Athenäum
zu Amsterdam berufen . Zum Mitgliede einer Commission ernannt , die sich mit der
Verbesserung des Seewesens beschäftigen sollte, schrieb S . einen Schiffsalmanach,
eine Abhandlung über den Gebrauch der Octanten und Sextanten , und über die
Bestimmung der Meereslänge . 1797 ward er Präsident des SanitätSeollegiumü
und verfaßte mehre trefft . Schriften über die öffentl . Gesundheitspflege . Als l798
das (stanz
. Institut eine Bersamml. ausmärt. Gelehrten berief, um mit ihnen ein
allgem . System der Maße und Gewichte zu berathen , ging S . als Abgeordneter
der batav . Republik nach Paris . Hier ward ihm der ehrenvolle Auftrag , dem In¬
stitut über die Grundlagen des neuen Systems Bericht zu erstatten ; auf Befehl
des ( ä » ps lüxststutit ' erschien dieser Bericht im Druck . Bei derRückkehr nach Hol¬
land schrieb er die „Vei liandeliiiß ; ovo volniaalile » aten e » (- eevi-ssen " (2 Bde .,
1802 ), ein classisches Werk . Später wirkte er zur Einführung des gegenwärtig in
den Niederlanden geltenden Systems der Maße , Gewichte und Münzen sehr thätig
mit . 1798 ward S . Mitglied des Dollziehungsdirectoriums der batav . Republik;
1817 ernannte ihn der König zum Staatsrath
im außerordentl . Dienst . Als Mit¬
glied des (iornitü Central van den >Vaie >; taat leistete er große Dienste , und seinem
thätigen Eifer verdanken die Navigationsschule und das Blindeninstitut zu Am¬
sterdam ihre zweckmäßige Einrichtung . Nachdem er 53 Jahre den Lehrstuhl ein¬
genommen , vielseitig gewirkt , und stets nach Vollendung und Einheit deö Wissens
gestrebt , starb S . am 9. März 1823 . — Er war ein sehr reicher Geist und vor¬
trefflicher Mensch . Unter den vielen Schülern , die er gebildet , befand sich auch der
berühmte Peter Nieuwland . Über Mathematik und Naturwissenschaften hat S.
zahlreiche Werke in Holland. , sranz . und lat . Sprache hinterlassen ; die interes¬
santen Denkschriften , welche er verschiedenen fremden Akademien zusendete, sind
unzählig . Wir zeichnen unter seinen Werken noch aus : „I 'ontamen George
innlandaepdiaeiiuiiieni

; ina ^ ne lieft ' ; „ Uceucil

ds d >deren ; memoire

lrieite et le ina ^ nelisnie " ; „ Lo ^ itatione ; de varii ; pllilosozdnao
,,Idellexion

» ; nr

le ma ^ nelisirio

aninial

; ; ur l ' elec-

capilibu ; " ;

".

Swinderen
(
Theodor
van ), Pros . der Philosophie und der Naturgesetz,
an der Universität Groningen , ist geb. zu Groningen am 14 . Sept . 1784 . 1806
erwarb ihm seine auch ins Deutsche übersetzte „Ois ; crtalio el >iinico -i>Ii.v; iea de
atin » ; ;>>>aera . eftnigue

in eolore ; actione

"

den Doctorgrad

der Philosophie.

Ein Jahr später bewies s. Dissertation „ l) e leg !
daß er in dem Studium der
Rechtswissenschaft nicht geringere Fortschritte als in Philosophie und Naturge¬
schichte gemacht hatte ; er ward hierauf l). der Rechte . Bald nachher zeigte eine
dritte Abhandlung , daß er umfassende Kenntnisse auch in der alten Literatur besaß.
Seitdem legte er die Frucht unermüdeter Forschungen in zahlreichen Schriften nieEviioersatioiis - Lcxicvn. Bd . X .
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der . 1808 unternahm S . in (Gesellschaft mehrer Gelehrten eine Reise nach
Deutschland , von welcher er bei der Rückkehr eine sehr interessante Beschrebung
gab ( 2. Aufl . 1810 ). 1809 ernannte ihn König Ludwig zum Inspecror der Priniairschulen , und 1810 ward er auf Borschlag des Grafen Fontanes Reckrr der
Universität Groningen . 1814 ertheilte ihm der König Wilhelm die Professuren
der Philosophie und Naturgeschichte , womit 181k die Oberaufsicht des von ihm
gegründeten öffentl . NaturaliencabinetS verbunden wurde . Zu s. Schülern gehört
Heinrich Kühl von Hanau . der im Auftrage der Regierung eine naturwissenschaftl.
Reife nach den holländ . Colonien unternommen hat . Don s. Schriften sind zu
bemerken : ,,Über die Strafgesetze in den Niederlanden " , und „ Über die Verdienste,
welche die Fürsten aus dem Hause Nassau sich um Holland erwarben " . Auch gibt
er seit 1812 Jahrbücher der Universität Gröningen heraus . S . ist Mitglied mehr
rer gelehrten Gesellschaften in Holland und Deutschland.
Sybaris,
eine in der alten Geschichte berühmte Stadt , lag in llnterüalien,
in Lucanien am tarentinischen Meerbusen . Sie soll im 1. I . der 15 . Olvmp . ( 120
v . Chr .) von den Achäern und Trözeniern (griech. Völkerschaften ) gegründet worden
sein u. in der 50 . Olymp , am meisten geblüht haben . Die Eybariten
wurden je¬
doch in einen Krieq mit den Krotoniaten verwickelt, worin die erstern 300,000 , die
letztern 100,000 M . ins Feld stellten. Die Einw . von Sybaris waren aber durch
lllppigkeit und Wohlleben , welche bei ihnen durch die außerordenkl . Fruchtbarkeit und
Milde ihres Bodens und Himmelsstrichs und durch ihre unglaublichen Schätze be¬
günstigt wurden , aufs äußerste verweichlicht und entnervt ; sie verloren daher ( 510
v . Chr .) die Schlacht , welche am Flusse Trais ( jetzt Triunti ) vorfiel . Die Krotonia¬
ten machten von ihrem Liege einen grausamen Gebrauch . Nicht einmal die Gefan¬
genen wurden verschont , die Stadt Sybaris wurde demDoden gleich gemacht . Die
entflohenen Sybariten bauten sich ( 58 I . später ) zwar an dem Flusse Laus wieder
an , und das neue Svbaris schien sehr blühend zu werden , allein die eifersüchtigen
Krotoniaten vertrieben nach K Jahren die Einw . wieder , welche jetzt eine Stadt u.
d. N . Thurii anlegten . Allein in einem innern Aufruhr kamen die ältern Sybariten
fast sämmtlich um . Die wenigen , welche entkamen , bauten sich am Fluß Trais an,
wurden aber bald nachher von den Bruttiern gänzlich vertilgt . — Noch jetzt be¬
zeichnet man mit der Benennung Sybarit
einen Weichling und Schweiger.
Sy denham
Thomas
(
) , einer der berühmtesten Ärzte Englands , geb.
1624 zu Windford - Eagle in Dorsetshire , war der Sohn eines Edelmanns dieser
Landschaft . 1642 besuchte er die Universität Oxford ; allein der bürgerliche Krieg
zwischen Karl l. und dem Parlamente brach noch in eben diesem Jahre aus , und
S . , welcher der republikan . Partei ergeben war , wollte nicht , sowie seine Mitstudcnten , für Karl I. fechten ; deßhalb verließ er Oxford , wo der König eine
Besatzung hatte , und ging nach London . Hier machte er die Bekanntschaft des
Doctors Th . Coxe , eines berühmten Arztes , nach dessen Rath und Leitung er sich
der Arzneiwissenschaft widmete . Als die Garnison zu Oxford sich dem Parlament
ergeben hatte , kehrte S . dahin zurück , wurde 1648 Baccalaureus und darauf zu
Cambridge Docior . Er übte seine Kunst zu London mit dem glänzendsten Erfolge
(von 1651 bis zu s. Tode . den 29 . Dec . 1689 ) aus . Er war der wißbegierigste und
sorgfältigste Beobachter der Natur ; er begnügte sich, sie zu beobachten , ohne sie
nach svsteinat . Regeln erforschen zu wollen , und wenn die Krankheit keine schleunige
Hülfe heischte, so wartete er damit . Schnell gelangte er durch seine Methode zu
dem Rufe de« erfahrensten und geschicktesten Arztes , der bis dahin gewesen war.
Mehre Schriften von ihm sind noch jetzt sehr geschäht , vorzüglich s. Abhandlung
über das Podagra , und Niemand hatte mehr Beruf , üher diese Krankheit zu schrei¬
ben , als er , da sie die Pein seines Alters war . Er hatte übrigens für die meisten medicinischen Schriften s. Zeit so wenig Achtung , daß, als ihn einmal ein andrer Arzt
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bat , ihm ein Werk zu empfehlen , wodurch er sich für die Ausübung dieser Wissen:
schuft bilden könne , S . demselben antwortete : „ Lesen Sie den Don Quixoke;
eü ift e:n sehr gutes Buch , ich lese es täglich " .
ist eine aus Feldspathund Hornblende bestehende
oder Sienit
Syenit
Felsart von körniger Textur und von rother und grauer Farbe , welche in Sachsen,
Ungarn , an der Bergstraße , in Schottland -c. vorkommt . Aus demselben sind
viele Denkmale der alten Zeit gefertigt , und schon die Ägypter benutzten das Ge:
stein zu Bildsäulen , Ladelisten rc.
wurde bei den Atheniensern Derjenige genannt , welcher eb¬
Sykophaut
nen Andern wegen schlechter Handlungen angab oder verklagte , oder diese auch
nur ausspähte , um sie zu verdrehen und eine Anklage daraus zu gründen . Man
leitete den Namen von gewissen Menschen her , welche denjenigen aufpaßten und
sie anklagten , die , gegen die atheniens . Gesetze, Feigen (Syka ) aus der Stadt
führten . In der Folge belegte man jeden falschen Ankläger , Betrüger oder an -,
dein nichtSwürdigen Menschen , der in gerichtlichen und außergerichtlichen Ge¬
schäften Andre zu hintergehen und ihnen zu schaden suchte, mir diesem Namen.
Sylbe muß einmal nach ihren : prosodb
maß. Die
, Sylben
Sylbe
sehen, dann nach ihrem metrischen Gehalt betrachtet werden ; eine Unterscheidung,
die bis auf Apel 'S Wissenschaft!. Metrik nur zu sehr vernachlässigt wurde , und die
Metrik zu recht widersinniger Sylbenstecherei und Zählerei , den Vers zu einem Ag -,
gregak von Sylben machte . Der prosodische Gehalt nämlich bestimmt nur die Länge
und Kürze der Sylbe im Allgemeinen , außer ihrem Verhältniß zum Rhythmus und
Metrum , worin sie sich vorfinden , und dies kann man das allgemeine oder prosaische
Sylbenmaß nennen . Wie lang oder kurz eilte Sylbe sei, bestimmt erst das Metrum
oder der Takt , und so entsteht das rhythmische Sylbenmaß . Die alten Grammatiker
hatten ein sehr geübtes , seines Ohr , und mochten die Verse wol richtiger hören als
manche neuere , gepriesene Metriker . Wie jedoch überall die Praxis der Theorie vor ausgeht , so begegnete auch ihnen , daß sie dem Verstände über ihr Hören und Ge:
Hortes nicht genau Rechenschaft geben konnten , und ihre Metrik auf berechenbare
bauten , wodurch sie denn eine mechanische, und zwar als
Sylbencombinationen
solche sehr folgerechte, aber unzulängliche und mancher Nothbehclfe bedürftige An:
ficht der Verse gewannen , wie dies ihre Brachykatalektiker und Hyperkatalekriker,
ihre widersinnig gemischten Metra und Mehres dieser Art beurkunden . Wie sich
hiervon eine wahrhaft wissenschastl. Metrik unterscheide , ist in mehren Artikeln Hof:
sentlich klar geworden . Hinsichtlich des SylbenmaßeS hat sie außer der zweizeiligen
Länge , welche bisher als Heraklessäule galt , aus der Natur der Sprache , desRhyth -,
nms und Metrums , ja aus unverkennbare » Andeutungen aller Grammatiker , noch
hier¬
.) Um
3 Längenarken und zweierlei Kürzen nachgewiesen . (S . Strophe
von nur ein Moment hervorzuheben , so bildet die Schlußsylbe einer rhythmischen
) , wenn sie auf eine Dersarsis fällt , die
und Strophe
Reihe ( s. Rhythmus
Kürze statt der Länge, und wenn sie zugleich Schlußsylbe einer metrischen Reihe ist,
die Länge statt der Kürze . Verbindet das Metrum 2 rhythmische Reihen mit ein:
ander , oder erzeugt sich eine zweite rhythmische Reihe aus einer ersten , wodurch
gleichsam das Verhältniß von Arsis zu Thesis unter ihnen eintritt , so muß die
Thesis der erster » gegen die zweite als Kraft auftreten . Dies geschieht in der Musik
durch ein nlorr .inüo auf den, schlechten Takttheil , oder auch durch Dissonanz , im
Vers durch die statt der metrischen und als solche genau bestimmten Kürze proso dische, mithin bloß repräsencirende Länge . Dies ist der Fall z. B . in Iamben
V
V
v
Ar - bei - te mnrh - voll, Trä <gc flieht Glück >se- lig <keit,
wo die mit v bezeichneten Noten eben die repräsentirenden Längen bedeuten . Die
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Sylbe also ist an dieser Stelle ganz genau bestimmt , nicht , wie man meinte , Willkür-,
lich u . unbestimmt . Hier ist es nun spaßhaft anzusehen , wie Recensenten n. Kritiker
in so ganz klarem Falle mir der unverzeihlichsten Unkunde selbst der Anfangsgi ünde
d. Metrik häufig dergleichen ganz richtige , und da dies überhaupt der Schönheit des
DerseS angehört , schön gemessene Verse tadeln , ja wol gar verschlimmbessern , um
mit Lichtenberg zu reden . Diese repräsentirende Länge findet freilich nur da statt,
wo declamakor . Antithese und Übergreifen einer Reihe in die andre , also ungleicher
Schritt der metrischen und rhythmischen Reihe , obwaltet . Denn in der lyrischen
Antithese ruht und hallt sie gleichsam aus . Prosodisch bestimmte Wörter heißen
Worrfüße , die man wohl von den metrisch bestimmten , die Wortrkythmen
genannt
werden , zu unterscheiden hat . Daß übrigens die Prosodie die Sylben entweder nach
Quantität , oder nach Accent , und wie sie dieselben bestimme , ist hier nicht zu erör¬
tern . Das Weitere s. unter Prosodie
und Vers .
>Vu.
Sylla
, s. Sulla.
Syllogismus
heißt in der Logik jeder mittelbare , aus 2 vorausgeschick¬
ten Sätzen gegründete Schluß
( s. d.) . Diese beiden Sätze heißen die Prämissen
(jiiaeuni -i-ue >uiij>osiiüu >k,ss oder die Materie des Schlusses t das aus ihnen herge¬
leitete Urtheil wird in Beziehung auf sie die Eonclusion (Schlußsatz ) genannt . Die
Art und Weise , oder die Regel , wie durch eine richtige Conseguenz die Eonclusion
aus den Prämissen gefolgert wird , heißt die Form des Schlusses . Zn einem kate¬
gorischen Dernunftschlusse wird die Wahrheit des Schlußsatzes aus einem dritten
Begriffe eingesehen . Dieser dritte Begriff muß ein Merkmal des Subjects sein,
das von dem in dem Schlußsätze angegebenen Prädicate des Subjects noch verschiedenist , und wird der Mittelbegriff ( t<-r >u, „ us «» eiliuH genannt , eben weil durch ihn
das richtige Verhältniß der beiden andern erkannt werden soll, und weil er jedem von
beiden verwandter ist, als sie sich selbst. Daher gehören zur Möglichkeit eines kate¬
gorischen Vernunftschlusses 8 Hauptbegriffe (ieriniui ) : 1 ) das Subject , das niit
einem Prädicate zu einem Urtheile verbunden werden soll , oder der Unkerbegriff,
weil er im Verhältniß zu den übrigen den geringsten Unifang hat ( tei » >,, >u!i » >i >x>>) ;
2 ) das Prädicat , dessen Begriff der Oberbegriff (lerniiuiui >, >!,j,u ) genannt wird ;
und 3) ein Merkmal des Subjects , dessen BegriffderMittelbegriff
( tci
u-i >ueckius) ist. Der Sah , in welchem der Oberbegriff vorkommt , heißt der Obersatz oder
die Regel ( graziös , tio »uss » ) ; der Sah , in welchem der Unterbegriff vorkommt,
Untersr .h ( ^ enpnüitio nii „ c» ) , und der dritte , in welchem der Unterbegriff mir dem
Oberbegriff verbunden wird , die Conclusion . Daraus erhellt , daß in einem ordent¬
lichen Schlüsse nicht mehr als 3 Hauprbegriffe ( lk, » >i,ü ) enthalten sein können,
jeder aber 2 Mal m demselben vorkommt . Um die Wahrheit aller kategorischen
Schlüsse beurtheilen zu können, hat man aus der EnrstchungSart derselben eine all¬
gemeine Schlußregel hergeleitet , welche wesentlich also lautet : Zwei Begriffe ( w >rniuu4 lniuur und inajor ) , die in den Prämissen mit einem dritten ( ter, » >» us n>cciius ) als ein Prädicat verbunden sind, können und müssen i» der Eonclusion ebenso
mit einander verbunden werden , wie sie in den Prämissen verbunden waren . Diese
Regel läßt zugleich beurtheilen , ob die Conclusion allgemein , particulair , affirmativ
oder negativ auszudrücken sei, indem man nur untersuchen darf , wie in den Prämis¬
sen der Ober - und Unterbegriffmit dem Mittelbegriff verknüpft waren . Wenn nun
in 2 verknüpften Sätzen nicht mehr als 3 Begriffe vorkomme » , weil der Mittel¬
begriff 2 Mal vorkommt , jeder Satz aber nur 2 Stellen hat , nämlich die vom
Subject und die vom Prädicat : so kann der Mittelbegriff auch nur auf viel fache
Art seine Stelle in den Prämissen verändern . Durch diese besondere bestimmte
Stellung des Mittelbegriffs entstehen ebenso viele besondere syllogistische Figuren
(lormae ^ Ilo ^ iitica «) , d. i. die bei verschiedener Stellung des Mittelbegriffs mög¬
lichen Arten des kategorischen Schlusses . Es sei der term . major bezeichnet durch
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hs,

der term
. minor durchm und der'lern,. nie<Ii»s
Schemate der 4 Figuren , was die Prämissen anlangt:

I.
^ — >1

II.
kl — /r

k

IN -

N1 -

^ — IN

/ic

/r

III.
äl

durch^c, so

sind

die

IV.
bl - /^.
-

IN.

Diese 4 Schlußarten hat man die 4 syllogistischen Figuren genannt . Und die beson¬
dern Regeln derselben ließen sich zwar schon durch die allgemeine Schlußregel aller
ordentlichen Schlüsse , ohne sie besonders auszudrücken , erkennen ; allein man thut
wohl , jede besonders zu bemerken . In der 1. Figur ( «lictum cle o,i,i >i «I nulle,)
muß der Obersatz allgemein und der Untersah bejahend sein. Die Schlüsse derselben
beruhen darauf , daßAlleS , was von derGattung , auch von jeder Art derselben gilt.
Inder 2 . Figur ( >>icluu , <Ie üiverno ) muß eine Prämisse , nebst derConclusion , ne¬
gativ sein. Hier ist ebenso wenig wie in der 3 . Figur von Arten und Gattungen
die Rede . Die 2 . Figur läugnet die Subjecte von einander , weil sie in den Eigen¬
schaften verschieden sind, und jeder Unterschied der Eigenschaften ist hierzu hinläng¬
lich. Sie führt demnach auf den Unterschied der Dinge , und sucht die Verwirrung
der Begriffe zu hindern . Die 3. Figur (<li>:tnm , Ie oxem,ili >) , in welcher die Tonclusion particulair ist, gibt Beispiele und Ausnahmen von Sätzen an , die allgemein
scheinen . Die 4 . Figur endlich («lictuu , ,l<- leeipineo ), in welcher die Eonclusion
nicht allgemein bejahend sein darf und der Untersatz allgemein sein muß , wird ge¬
braucht zur Erfindung und Ausschließung der Arten einer Gattung . Jede dieser 4
syllogistischen Figuren läßt in Rücksicht der Quantität und Qualität der Sätze wieder
4 besondere Arten zu schließen, zu, welche nuxli tigmr .n » ,» zvlln ^ irlir .ii um hei¬
ßen, hieraberbillig Übergängen werden . AllesObigegilkabernurvontcn
kategor.
Schlüssen . Die hypothetischen u . disjunctiven , sowie die hvpoihetisch -disjunctivcn
Syllogismen bedürfen keines Mittclbegriffs . Bei ihnen ist die Regel der Folgerung
durch die Natur eines hypothetischen oder disjunctiven Satzes selbst bestimmt.
Hierzu muß noch bemerkt werden , daß, weil die Schlüsse nicht immer nothwendig
in allen ihren Theilen vollständig und nach der angegebenen Ordnung ausgespro¬
chen werden müssen , um verstanden zu werden , der Srllogismuö
im engern Sinne,
den in seiner äußern Form (in den 3 Hauptsätzen ) streng und vollständig ausge¬
drückten Scbluß bezeichnet. Da die Logik eben den Schluß nach seiner imlern und
äußern Vollkommenheit betrachtet , so wird die Lehre von den Gesetzen der Schlüsse
Svllogistik
genannt ; sowie die logische Fertigkeit im Bilden und Zergliedern
der Schlüsse , ja oft die logische Fertigkeit überhaupt , weil der Schluß das zusam¬
mengesetzteste und vollkommenste Denkprotukt ist , syllogistische Fertigkeit beißt.
Aristoteles hat die erste Theorie der Schlüsse aufgestellt , an welche sich die Schola¬
stiker hielten .
In
der neuern Zeit haben Lambert , Plouguet , Krug , Fries,
sich um diese Lehre Verdienste erworben.
Sylvester
II ., ein wegen seiner Gelehrsamkeit berühmter Papst . Sein
eigentlicher Name war Gerbert . Von geringen Ältern in Auvergne geb., wid¬
mete er sich dem geistl. Stande und trat in das Kloster zu Aurillac . Er besuchte
Spanien , studirte zu Barcelona und selbst unter den Arabern in Sevilla undEordova , bereiste sodann Italien , Deutschland und Frankreich , kehrte in RheimsMa¬
thematik , Philosophie und class. Literatur , schwang sich, nachdem er vorher 968 Abt
zu Bobbio geworden war , dann die erzbischöfl..Würde zu Rheims und Ravenna be«
kleidet hatte , 9W auf den päpstl . Stuhl , starb aber schon 1003 mit dem Ruhme
eines der Gelehrtesten s. Zeit . Philosophie u . Mathematik waren s. Lieblingswis¬
senschaften , für deren Ausbreitung er auf das thätigste wirkte . Er erfand selbst
mehre hydraulischeMaschinen , eine Wafferorgel , einen Rechnenkisch , ein Fernrohr
u . f. w ., und galt wegen seiner physikalischen und chemischen Kunstfertigkeiten für
eine » Schwarzkünstler . Er sorgte auch eifrig in Gemeinschaft mit s. Freunde , dem

886

Sylvius

Symbol

Kaiser Otto III ., der ihn zum Papst erhob , für den Flor der Wissenschaften in beschränkten Zeit . Gedruckt sind von ihm eine Geometrie , Briefe u. s. w.
Sylvius
Aneas
(
) , s. Piecolomini.
Symbol
wird insgemein als gleichbedeutend mit Sinnbild gebraucht ; doch
ist der Begriff nicht bloß auf das Bild , als Gestalt , zu beschränken , sondern be¬
zieht sich im Allgemeinen auf jede bildliche Darstellung einer Idee , sie werde durch
Worte oder auf eine andre sinnliche Weise zur Anschauung gebracht . Alle Äuße¬
rung und Mittheilung der frühern Menschheit war symbolisch , ward durch Bild
und Zeichen ertheilt , denn es hatte sich ihr Geist noch nicht so weit entwickelt , nur
im bestimmten Begriffe zu denken, der Mensch suchte daher nach einem angemesse¬
nen Ausdruck für die Wahrheit , die ihn mächtig ergriff , und konnte ihn , aufgewach sen in sinnlicher Anschauung , zunächst nur in sinnlichem Gebiete finden . Er stellte
also die Wahrheit durch einen andern mehr oder weniger verwandten Gegenstand
dar , welcher sie bedeuten sollte. Dies ist das Symbol . Jede Wahrheit ward da¬
durch der Fassungskraft der Menschen näher gebracht . Überhaupt liegt in der Na¬
tur des Menschen das Verlangen , Gedanken und Gefühle sich selbst in ein Bild
zu kleiden und dadurch recht anschaulich zu machen ; je näher er noch der Natur
stand , je inniger er in ihr lebte, desto mehr fand er in ihr Gestalt und Bild für jede
innere Anschauung . Zum abstracten Denken gewöhnte er sich erst, als er über die
Natur sich mehr erhoben hatte , und nun Inneres und Äußeres , Gedanke und
Bild , Wort , von einander unterschied . Ja die frühere Menschheit fand die Gott¬
heit selbst nur in der Natur ; jene offenbarte sich in dieser , jene ward durch diese
selbst die Lehrerin der Menschheit . Älles war Bild und Zeichen der Gottheit , und
alles Einzelne der Natur selbst ein Göttliches . Die gebildeten Priester , die, als
Erleuchtetere , von der Gottheit auch solche Ideen , welche das Volk nicht unmittel¬
bar in der Natur fand , mittheilen , oder die Natur selbst deuten , das Göttliche in
ihr und ihr Gesetz enthüllen wollten , konnten nicht anders , als das Unsichtbare
oder Unerkannte durch Bilder anschaulich machen ; sie mußten gestalten , entweder
in wirklicher Form , oder im bildlichen Wort , sie bildeten Zeichen, die, sie mochten
mit Händen gemacht , oder durch die Rede dargestellt werden , anfänglich ein Körperlichwerdcn der Idee selbst waren , nachmals erst das Geistige nur bedeuteten.
Symbol ist demnach der unmittelbare Ausdruck der Körper , das Bild einer Idee , des
Geistigen , es mag dasselbe sich nun als Sinnbild oder als Sinnspruch oder über¬
haupt nur im Wort , das selbst symbolisch ist, darstellen . Je reiner , unmittelbarer
die sinnbildliche Gestalt oder das sinnbildliche Wort die Idee ausdrückt , je wah¬
rer und eigentlicher diese sich im Bilde verkörpert hat , desto echter und wahrer ist
das Symbol . Gleichwol behält dieses immer eine Vieldeutigkeit und erreicht den
bestimmten Ausdruck des Begriffs nicht . Das Attribut
s ( . d.) aber unterschei¬
det sich von dem Symbol darin , daß jenes immer nur als eigenthümliches Zeichen
einem Bilde zur vollständigere , Darstellung der mit demselben verbundenen Eigen¬
schaften beigefügt wird , dieses aber an sich und schlechthin , ohne wettern Zusatz,
selbständig und aus sich erklärbar ist ; alle Attribute sind Symbole , aber nicht alle
Symbole Attribute . Denn wenn auch Attribute nicht bloß eigentliche Begriffe,
sondern auch Handlungen , historische Thatsachen ausdrücken , so bleiben sie doch
immer eine Art des Symbols , das ebenfalls nicht bloß den Begriff an sich, son¬
dern auch die Idee , den Geist der Handlung , einer Thatsache zur Anschauung
bringen kann . Die Alleg orie s( . d.) ist immer ein künstliches , beabsichtigtes Ge¬
bilde ; das Symbol soll gleichsam nothwendiger Ausdruck der Idee sein. In der
Natur des Symbols liegt es auch nicht durchaus nothwendig , daß es den Regeln
der Kunst entspreche und im eigentlichen Sinne schön sei ; es kommt hier Alles nur
darauf an , daß es die Ideen wirklich bezeichne und zur Änschauung bringe , und es
wird von dem Geiste , der die Idee im Bilde anschaut , und dem Grade seiner Bil-
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düng abhängen , ob das Bild mehr oder weniger dem Schönheitssinne genüge . So
sind die oft seltsamen , zum Theil selbst widrigen Gestaltungen in den indischen und
andern orientalischen Mythologien nicht minder echte Symbole als die harmoni¬
schen und wahrhaft schönen Bildungen der griechischen Welt . Im engern Sinne
hat man aber in der neuern Zeit die Bilder und Anschauungen der griech. Mytholo¬
gie und Kunst symbolisch genannt und dem Allegorischen entgegengesetzt. Dann
versieht man unter dem Symbolischen vielmehr die völlige und der Idee vollkom¬
men angemessene Verkörperung des Geistigen in der Gestalt , wodurch Beides voll¬
kommen Eins wird . Wird aber z. B . symbolische oder bildliche Lehrweise , etwa des
Pythagoras , einander entgegengesetzt , oder doch von einander unterschieden , so be¬
zeichnet das Bildliche hier jene mathematischen Figuren und Zahlen , die nicht , wie
das Svmbol , unmittelbar die Idee selbst zur Anschauung bringen , sondern nur
eine besondere Bezeichnung !?: und Darstellungswelse derselben sind. Darum kann
man auch symbolisch und bildlich nicht als durchaus gleichbedeutend gebrauchen.
s ( . d.) , symbolische und
Ebenso wenig ist in der Rede Symbol und Metapher
metaphorische Rede gleichbedeutend . Denn die Dergeistigung des Sinnlichen und
die Verkörperung des Geistigen , die in der Metapher stattfindet , wird doch immer
nur durch eine Zusammenstellung des Ähnlichen oder mehr allegorisirend bewirkt,
und ist nicht so, wie das Symbol , in Einem enthalten . Das Symbol bezieht sich
aber besonders auf die höchsten, sogen, religiösen Ideen , welche zugleich die tiefsten
philosophischen Anschauungen enthalten können. Die Idee an sich ist dann immer
ein Geheimniß , das mehr oder minder tief , klar und vollständig aufgefaßt werden
kann , ohne daß das Symbol an sich eine Veränderung leidet , weßhalb dieselben
Symbole , die in der alten heidnischen Dolksreligion erscheinen, vom Volke selbst
aber vielleicht nur unvollkommen verstanden wurden , in den erhabensten PhilosopheMen in ihrem bestimmten Ausdrucke wiedergefunden werden . Es ist ein Ausdruck
des Göttlichen , der aber von den Erleuchteten , in seiner Unmittelbarkeit und voll¬
ständigsten Tiefe aufgefaßt , dem Volke , das vielleicht selbst die ursprüngliche Be¬
deutung verloren hat , erst gedeutet , enthüllt werden mag . Je mehr aber eine Re¬
ligion noch in den Schranken der erscheinenden Welt befangen ist, je mehr ihre Leh¬
ren Lehren der Natur sind, desto reicher an Syniboken , desto symbolischer wird sie
selbst sein, während jede Offenbarungsreligion , deren Lehren unmittelbarer zu in¬
nerer , schlechthin geistiger Anschauung gebracht werden und selbst Ideen enthalten,
die über den Kreis der Naturanschauung binausliegen , nothwendig an Symbolen
ärmer , an Begriffen reicher sein muß . Ihre Symbole gehen auch alle mehr aus
einem bewußten Bilde derselben hervor , erst aus der innern zur äußern Anschau¬
ung , Objectivirung , über , und sind , inwiefern hier die reine Idee früher sein
muß als das Bild , und dieses erst durch Enthüllung jener sein Verständniß gewinnt.
Mehr sreigewählte Symbole . Damit sie jedoch nicht bloße Allegorien seien, müssen
sie selbst ein eigentlicher und gleichsam unmittelbarer , ohne künstliche Deutung die
Idee selbst »bjeckivirender Ausdruck der Idee sein. Daher ist das Heidenthum an
Symbolen so viel reicher als Judenthum und Christenthum , in denen nicht durch
äußere , sondern durch innere , durch die Offenbarung selbst bewirkte , schlechthin
geistige Anschauung das Finden der Idee vermittelt ist. Da aber das Göttliche an
sich, seinem Wesen nach , in seiner ganzen Tiefe und Klarheit sich nicht in Ein
Svmbol vollständig befassen läßt , so sind alle Symbole nur besondere Ausdrücke
besonderer Ideen und OffenbaruuaSweisen des Göttlichen selbst, und je mehr das¬
selbe nur in den Besonderheiten der Natur aufgefaßt und die erscheinende Welt selbst
vergöttert wird , desto reicher und mannigfaltiger wird auch von dieser Seite die
Symbolisirung sein. So sind nun alle die besondern Götterbildungen , in welchen
das Heidenthum die besondern , in der Natur offenbarten Ideen des Göttlichen
darstellte und anschaute , Symbole eben dieser Ideen und , in dieser Hinsicht , wahre
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Sinnbilder . Symbole sind aber auch die Zeichen
5 ^ k,a , -ixn «,
<>>Neiit -r , pol le „ u>)-, durch welche die Gottheit ihren Willen , oder ein künftiges
Ereignis , überhaupt die Zukunft zu erkennen gibt , überhaupt Alles , worin die
Gottheit sich offenbart . Solche Zeichen und Vorzeichen können wirkliche bedeu¬
tungsvolle Erscheinungen , besondere Äußerungen der Naturkräfte , oder auch Stim¬
men , prophetische Worte sein, die denn ebensowol als die Ärakelsprüche , als ge¬
heimnißvolle , sinnreiche Kundgebungen des Willens der Gottheit , des Schicksals,
genannt werden . Das Räthselhaste , Bildliche , das den Drakelsprüchen eigen ist, erscheint auch in den Priesterworten , ihren symbolischen Lehren , die
denn mit gleichem Recht Symbole genannt werden . Von den eigentlichen Sinn¬
sprüchen , als Erklärungen des göttlichen Willens , die man sich besonders als herr¬
schenden Lebensgrundsatz einprägt , sind auch die sogen. Wahlsprüche nicht verschie¬
den , wohin die in bildlichen Ausdrücken sprechenden Gnomen der Pylhagoräer ge¬
hören . Der Ausdruck Symbol hat ferner eine besondere Anwendung in den griech.
Mysterien gefunden, -die alle ihre geheimnißvollen Lehren als Früchte einer tiefer
dringenden Naturweisheit
in Sinnbilder und Winnsprüche kleideten , nicht bloß,
um den Ungeweihten den Zugang zu dieser Weisheit zu verschließen , sondern auch
Liese selbst in den ausdrucksreichsten Bildern zur Anschauung zu bringen . Weil
nun die Eingeweihten durch Zeichen oder Worte , welche den Mysterien eigenthüm¬
lich waren und die Kunde ihres geheimnißvollen Sinnes , also die Einweihung
selbst , voraussetzten , sich untereinander zu erkennen gaben , so heißen solche Erkennurgs - , Lehr - oder Merkzeichen ebenfalls Symbole . Inwiefern aber der Ge¬
brauch solcher Erkennungszeichen auch an die heilige Verpflichtung mahnt , die der
Geweihte bei seiner Einweihung übernahm , und besonders auf Verschwiegenheit
und ein den Mysterienlehren entsprechendes Leben hinweist , so wird auch die feier¬
liche Verpflichtung , das Gelübde , das man Gott , oder einem Menschen , irgend
einer Gemeinschaft gelobt , <7v/irjtzsXar genannt , das daher auch von dem Solda¬
teneide gilt , sowie von dem Losungswort , dem Zeichen, an dem nicht nur die Strei¬
ter eines Heeres sich unter einander erkennen , sondern auch an Das erinnern , was
durch die Losung , den Feinde » unverständlich , den verbundenen Kämpfern kund¬
gemacht werden sollte. Ebenso bezeichnet Symbolen
ein Merkzeichen , eine
Marke , durch welche z. B . Gastfreunde sich unter einander zu erkennen gaben , oder
die man als Unterpfand irgend eines DeitragS oder einer übernommenen Ver¬
bindlichkeit abgab und einlöste.
Christlich
« Symbole.
Diese mannigfachen , alle aus Einer Wurzel
sich entfaltenden Bedeutungen des Wortes Eymbolon waren schon in der vorchrist¬
lichen Zeit vorhanden , und fanden dann auch in der christlichen Kirche ihre Anwen¬
dung . Es war ein heiliger Sinn mit dem Worte schon verbunden ; und so sehr
die ersten Christen dem Heidenthum abgeneigt waren und es verschmähten , etwas
aus demselben in die Kirche aufzunehmen (weßhalb sie auch durchaus keine Bilder
in ihren Versammlungshäusern zuließen), so konnte ihnen Loch, zumal sie ja keine
ganz neue spräche schaffen mochten , ein Wort nicht zuwider sein, das schon einen
gleichsam geweihten Sinn hatte , der durch eine christliche Idee sogar noch erhöht
ward . Auch war in der Zeit , wo das Wort Svmbol unter den Christen allgemei¬
ner in Brauch kam, jene ängstliche Echeu vor Dem , was an das Heidenthum erin¬
nern konnte , schon sehr vermindert . Ja die christlichen Lehrer mochten sogar , wenn
die in die heiduischen Mysterien Eingeweihten ihre Lehren oft übermüthig den christ¬
lichen entgegenstellten und auf ihre geheimnißvollen Symbole hinwiesen , sich aufgefodert fühlen , anzudeuten , wie sie auch Lymbole und viel höhere , bedeutendere
hätten als alle Mysterien . Wie die Glieder der letztem durch ihre symbolischen,
in Zeichen und Worte niedergelegten Geheimlehre » sich als Auserwählte , besonders
Geweihte darstellten , so behandelten auch die Christen ihre symbolischen Lehren und
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Gebrauche als Erkennungs - und Vereinigungsmiitel ihrer Gemeinschaft und als
Unterscheidungszeichen , die sie als vom gesammten Heidenihum und Iudenthum
Ausgesonderte , als Höhergeweihte bezeichneten. Symbole nannten sie deßhalb die
Sacramente , als sichtbare Zeichen eines unsichtbar . » Heilsund nicht Zeichen nur,
sondern eigentlich klnterpsänker dieses Heils und der in ihnen enthaltenen göttlichen
Verheißungen und Gnadenwirkungen . In diesem Sinne heißen Taufe und Abendmahl , als die eigentlichen sacramente , Symbole , aber überall mit verherrlichen¬
den und den christlichen Sinn näher bestimmenden Beiwörtern ; nicht minder das
Tauswasser , und Brot und Wein im heil. Abendmahl ; aber sie nahmen dieselbe
nicht bloß als Bilder , die einen geistigen Sinn nur bedeuten , sondern als Symbole
im eigentlichen Sinn , die das unsichtbare Heil wirklich darstellen , eigentliche Un¬
terpfänder desselben sind. Symbole sind auch alle christliche Gebräuche , alle gottcSdicnstliche Übungen , inwiefern sie eben nothwendige Ausdrücke der dadurch bezeich¬
neten Idee sein sollen. Denn der gesammte christliche Ritus und alle Theile der
Liturgie gründen sich auf die kirchliche Lehre, die sie objectiviren sollen, sind eigent¬
liche Verkörperungen der besondern Lehren . Die Sacramente und Gebräuche sind
denn auch Unterscheidung -; '- und Erkennungszeichen für alle Die , welche daran Theil
zu nehmen befugt sind , und stellen diese als der christlichen Kirche angehörig , als
Glieder der Gemeinschaft , als Eingeweihte dar , wie denn früher selbst der bloße
Anblick der Sacramente den Ungetansten nicht gestattet war . Diese Symbole , als
eigentliche Sinnbilder , sind aber von den sogen. Vorbildern , den Personen , Ge¬
bräuchen , Thatsachen des Alten Testaments , die das Neue Testament nicht bloß
vorbedenken , sondern die in den einzelnen Lehren und Thatsache » desselben erst er¬
füllt werden sollen, unterschieden . Solche Vorbilder heißen Typen , nicht Sym¬
bole. Außerdem hat die christl. Kirche noch besondere bedeutungsvolle Zeichen,
die Symbole im eigentl . Sinne sind , zwar nur den Christen verständlich , diesen
aber die darin ausgedrückte Idee selbst klar darstellend ; Zeichen , die auch auf die
Lehresich gründen , diese aber Denen , die damit vertraut sind , zu lebendiger An¬
schauung bringen . So das Kreuzeszeichen , als Gestalt und Handlung ; so, in
der spätern Zeit , Maria mit dem Jesuskind . Es unterscheiden sich aber auch hier
durch welche die
Attributen,
die eigentl , Svmbole von den symbolischen
Künstler Evangelisten , Apostel , Heilige in ihren Darstellungen unterschieden , in¬
dem sie z. B . dem Matthäus den Menschen , dem MarcuS den Löwen , dem LucaS
den Dchsen , dem Johannes den Adler beigebe» , als die 4 Geschöpfe in des Ezechiels Gesicht . Aber es leuchtet ein, daß nach der Natur der geoffenbarte » Lehre,
welche dem Geiste Das , was früher Räthsel und Symbol war , enthüllt , die Zahl
der Symbole iin Christenthum geringer sein muß . Wie aber das Geistigausgefaßte,
die reine Idee selbst, die aus innerer Anschauung gewonnen wird , wie der Glaube,
der zur Erkenntniß werden will , sich in Worte zu kleiden bemüht ist und in Wor¬
ten den lebendigsten Ausdruck findet, so ist nun die Mittheilung und Darstellung
der Lehre durch eigentl . Lehrformeln der christl. Kirche vorzüglich eigen. Symbole
heißen daher hier vorzugsweise jene in kurzen Formen ausgedrückten Lehren , die,
als dem Christenthums selbst wesentlich inwohnende Ideen , von allen Christen an¬
erkannt werden , sie von allen Nichtchristcn unterscheiden , sie unter einander selbst
aber als Merkmale der Gemeinschaft verbinden müssen. In diesem Sinne sind
) , welche den Hauptinbezriff aller
jene Bekenntnisse (Confessionen
Symbole
christl. Lehren , als die gemeinsame Überzeugung aller Glieder der kirchl. Gemein¬
schaft, in wenigen , einfachen , aber bestimmten Worten aussprechen . Zeichen sol¬
len auch sie sein , Zeichen des innern Glaubens , der die Christen geistig verbindet,
ein sichtbares Band Aller , die sich daraus verpflichten ; ein unterscheidendes Merk¬
mal , das allein diesen Verbundenen eigen ist; eine Grundregel , die, den entspre¬
chendsten mrd eigentlichsten Ausdruck der Hauptwahrheiten des Christenthums als
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Kirchenlehre enthaltend , Richtschnur für die fortschreitende religiöse Erkenntniß
aller Gläubigen , Lehrvorschrift für alle Lehrer der Kirche sein soll. Zwar ist und
bleibt die heil . Schrift selbst der wahre Grund lind die höchste Richtschnur wie des
(Glaubens , so der Lekre ; die svmbolischen Bekenntnisse aber sollen, als der klare
Ausdruck der cinmüthigen Üverzeugung 'Aller von den Hauptwahrheitcn des Chri¬
stenthums , nur den religiösen Inhalt der Schrift in einer kurzen Übersicht ent¬
halte », die Wahrheiten , welche als wesentliche Schrifklehre nothwendig anerkannt
werden mußten , feststellen und die Willkür der Schrifterklärung , wie eigenmäch¬
tige Änderungen in der Schrifklehre verhüten . Die Symbole werten dem Ansehen
der heil . Schrift keineswegs gleichgestellt, auch wird der (Gebrauch der letzteren, um
jener willen , keinem Gläubigen versagt ; aber weil sie wirklich die Schrift enthal¬
ten und mit der Schrift » bei einstimmen , wird gefedert , daß Alle , die der Gemein¬
schaft in der That und Wahrheit angehören wollen , sich auf dieselben verpflichten.
SymbolischeBücher.
Schon in der frühesten christlichen Kirche wur¬
den Svmbole als kirchliche Bekenntnisse aufgestellt , zunächst Taufbekenntnisse , die,
weil sie in wenigen einfachen Worten den Glauben , der selbst in -der Taufformel
ausgedrückt ward , aussprechen sollten, dieser gemäß nur den Glauben an Gott Va¬
ter , Sohn und h. Geist enthielten . Im Forigange derZeit , als mannigfache Deu¬
tungen , Erklärungen und Bestimmungen jener Grundlage des Christenglaubens
erschienen , erweiterten sich die Symbole , indem sie gegen einbrechende Irrlehrenden
reinen Kirchenglauben verwahren und darum Alles ablehnen wollten , was demsel¬
ben entgegen war . Alle Erweiterungen und weiter » Erörterungen der Synibole
gingen zunächst aus dem Kampfe mit Irrlehrern und den Philosophen « » einiger,
vielleicht scharfsinniger , aber der eignen Weisbeit zu viel vertrauender Denker her¬
vor , die ihre Lehre der Schrift , oder Kirchenlehre entgegenstellten , oder sie doch, in¬
dem sie diese nur weiter üi erläutern schienen, mannigfach gefährdeten . Die christ¬
lichen Lehrer wollten solchen Irrlekrer » oder sogen. Ketzern die Berufung auf die
h. Schrift , auf die sich mehre von ihnen bezogen, nicht gestatten , weil keine Schrift¬
erklärung , die den Glaubensgrund und die einmüthig als christliche anerkannten
Wahrkeiten entstellte , zugelassen werden konnte , und stellten daher immer neue Be¬
kenntnisse entgegen , welche selbst die Richtschnur für alle Bibelerklärung sein soll¬
ten , dergestalt , das letztere nie als echt anerkannt würde , wenn sie nicht mit den von
der ganten Gemeinschaft einmüthig anerkannten Grundwahrheiten übereinstimmte.
Es konnte aber nicht fehlen , daß eben diese Erweiterungen der ersten Symbole und
a mauere Bestimmungen der Kirchenlehre in ihren einzelnen Theilen immer neuen
Widerspruch erregten , neue Behauptungen , die den kirchlichen Erklärungen sich
entaeaenstellten , veranlaßten , und daher die Kirchenlehrer selbst genötbigt wurden,
die öffentliche » Bekenntnisse noch mehr zu erweitern . So wurden die Svmbole im¬
mer mebr theologische Erörterungen und , indem sie von ihrem ursprünglichen Cha¬
rakter , ihrer gehaltvollen Einfachheit , doch nicht von der eigentlichen Grundlehre
sich entfernten , ausführliche Schriften , die twar noch die Bedeutung und Kraft der
Svmbole hchen sollten , dieses aber doch nicht mehr im eiaenklichen Sinne waren
und daber später symbolische Bücher genannt wurden . Dies sind alle jene öffent¬
lichen Glaubensbekenntnisse , welche die Erklärung der Überzeugung der kirchlichen
Gemeinschaft von den Glaubenswahrheiten , die Unrerscheidungslehren , wel .be die
Gemeinschaft selbst von allen Andersdenkenden und von allen andern Religions¬
parteien unterschieden , in ihrer Eigentbümlichkeit darstellen , enthalten und ein äu¬
ßerer Vereinigungspunkr der Glieder jeder Gemeinschaft sein sollen . Solche Be¬
kenntnisschi iften wurden theils von Kirchenversammlungen (Svnoden oder Con¬
cilien genannt ) , in welchen sich eine große Zahl von christlichen Kirchenlehrern zur
Steuerung eingerissener Unordnungen in kirchlichen Verhältnissen , zur Bestreitung
von Ketzer » und zur Bewahrung und weiter » Feststellung der Kirchenlehre verei-
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nigte ; oder auch von Einzelnen , die entweder eine Irrlehre ablehnen , oder sich selbst
gegen den Verdacht einer Ketzerei rechtfertigen und darum ihre Übereinstimmung
mit der Kirchenlehre und den Aussprüche » rechtgläubiger Synoden bezeuge» woll¬
ten , zu verschiedenen Zeiten aufgestellt ; letztere erhielten aber nur dann symbolisches Ansehen , wenn sie von einer großem , zumal einer sogen, allgemeinen (öku¬
menischen ) Synode gebilligt und bestätigt , von der Kirche selbst als Ausdruck ihrer
Überzeugung angenommen und dadurch den schon vorhandenen Bekenntnissen
gleichgestellt wurden . Es gibt 3 ältere L -ymbole , die von allen Haupkparteien der
christlichen Kirche angenommen und ihren symbolischen Büchern einverleibt sind:
Symbolum , das zwar nicht von den Aposteln selbst
1) Das sogen, apostolische
niedergeschrieben , aber schon in der apostolischen Kirche zunächst als Taufbekenntnifi vorhanden , i» den ältesten Christengemeinden in Europa , Asien und Afrika,
fast wörtlich gleichlautend , dem Inhalte nach völlig gleich, aufbewahrt ward . Die
römische , die griechische, die evangelische Kirche schätzen dasselbe bis auf den heuti¬
gen Tag als den einfachsten und treuesten Ausdruck der Hauptwahrheiten des Chri¬
stenthums , und vereinigen sich also in demselben zu Einer Überzeugung . Die römi¬
sche Kirche wich nur darin von der griechischen bei diesem Symbolum ab , daß sie in
dem Bekenntniß des h. Geistes zu dem Satze : „ daß er ausgehe vom Vaters später
hinzusetzte : „ und vom Sohne " i iili »q „ <-), welchen Zusatz die griech. Kirche anzu¬
nehmen lange sich sträubte , die evangelische aber wirklich angenommen hat . 2 ) Das
, auf der ökumenischen Lynote zu Nicäa i. I.
nicäisch konstantmopolitanische
325 von den versammelten Vätern zur Ablehnung der arianischen Ketzerei abgefaßt
und auf der ökumenischen Synode zu Konstanrinvpel vom I . 381 mit einigen Er¬
weiterungen feierlichst bestätigt und bekanntgemacht . Dies ist schon viel weitläu¬
figer und mit mehren neuen Bestimmungen versehe» als das apostolische , eben weil
jene Synoden die Kirchenlehre gegen die schon weit verbreiteten Ketzereien feststellen
, <) » iwi, >>>ne
Symbolum
und vertheidigen wollten . 3) Das Athanasische
AthaKirchenvaters
des
Namen
den
trägt
Es
.
genannt
)
Anfangsworte
( » ach dem
nasius ( im 4 . Jahrh . ) ; doch ist sehr zweifelhaft , ob derselbe es wirklich verfaßt
habe . Es war anfänglich nur in lak. Sprache vorhanden , richtet sich besonders
gegen den ArianismuS und hieß schon im 5. Jahrh , das Athanasische . Ungeachtet
willen
der Derf . nicht nachgewiesen werden kann , ist es doch um seines Inhalts
von der christlichen Kirche angenommen , wiederholt bestätigt und zu einem Sym¬
boluni der Kirche erhoben worden . Außer diesen ältesten und allgemeinen Sym¬
bole» haben die römische und griech. Kirche noch eine Menge andrer angenommen,
die aber weniger eigentliche Symbole sind, als nur svmbolisches Ansehen erhalten
haben . So die Schlüsse aller rechtgläubigen , zumal ökumenischen Svnoden , die
Schriften der ältesten kath . Kirchenlehrer , der sogen. Kirchenväter , die Decrete und
Deeretalen der römischen Bischöfe ( sofern sie sich auf die Lehre beziehen) . Die
griech. Kirche erkennt diese letztern natürlich nicht an und unterscheidet sich von der
römischen auch dadurch , daß sie die Schlüsse einiger Concilien annimmt , die jene
verwirft . Die Schlüsse des Conciliums zu Triden t ( s. d.) stellten den Lehrbegriff
der kath . Kirche als unveränderlich fest, wurden aber nie von allen kath . Ländern
«leerer , r>ee „ m . et
förmlich angenommen . Doch sind sie u. d. T. : „ tlanoiiw ,
8«mer . llcnx -il . l'iideiit ." — oder als das eigentliche Symbolum , ein zusammen¬
hängender Auszug auS samintl . Schlüssen , ldr »n>prose ^ loul ' tülei eutbulie .ne —
auf Anordnung PiuS IV. 15L4 — und nachher öfters gedruckt worden . Dazu
kam noch der „ (?.u troll izinin , <!Xdeeret « (lnue . I >i,l , Nil l' lnoeboi, " — auf Befehl
Pins V. 158 "! gedruckt und als allgemeine Lchrnorm bekanntgemacht . Unter den
Bekenntnissen , welche die rechtgläubige griech . Kirche als symbolische Bücher achtet,
ist ihr besonders das eigenthümlich , welches Petrus Mogilas , der Metropolit von
Kiew , zunächst für die russisch - griechische Kirche entwarf , und welches 1643 auf
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einer Synode zu Ksnsiantinopel gebilligt , mehrmals bestätigt und zum Synibolum der griechischen
Kirche
( s. d.) erhoben ward .
Die evangel . Kirche
hatte nicht sogleich bei ihrem Entstehen das Bedürfniß , besondere neue Bekennt¬
nißschriften bekanntzumachen , sondern hielt sich fest an die ältesten kathol . Symbole,
um auch dadurch zu beweisen, daß sie mit der alten , wahrhaft kath . Kirche völlig
übereinstimme . Sie behielt daher anfangs allein und bis auf die neuesten Zeiten
da « sogen, apostolische, das nicäisch - konstantinopolitanische und das Athanasische
Symbolum bei, und verwarf nur diejenigen spätern symbolischen Bücher der kath.
Kirche , dieeigeninächtige , in der Schrift selbst nicht begründete , oder doch durch eine
richtige Erklärung der Schrift nicht zu erhärtende Erweiterungen und Abänderun¬
gen jener ältesten aufstellten . Bald aber , als sie sich genöthigt sah, von Rom und
dem Papste ganz und völlig sich abzusondern , alles bloß menschliche Ansehen in
Glaubenssachen zu verwerfen und den Grundsatz geltend zu machen , daß die
h . Schrift die höchste und einzige O. uelle der christlichen Lehre sei, mußte sie auch
ihre Unterscheidungslehren bestimmter zusammenfassen , weniger , um positiv einen
Glauben auSzusprechen, der durchaus nicht als neu erscheinen sollte und in den äl¬
tern von ihr angenommenen Bekenntnissen schon enthalten war , sondern um die
von ihr als echte Bibellehre aufgestellten Glaubenssätze zu vertheidigen und negativ
jene Lehren zu bezeichnen, die als bloß römische Kirchenlehrer , von ihr nicht länger
gebilligt werden konnten . In dieser Absichtverfaßte Melanchthon das evangel . Be¬
kenntniß , welches in deutscher und lat . Sprache am 25 . Hurn 1530 , Namens der
evangel . Fürsten , Theologen und Gemeinden dem Kaiser und versammelten Reichs¬
tage zu Augsburg übergeben , daher die augSburger Confession genannt und später
als das erste symbol . Buch der evangel . Kirche angenommen ward . Gegen eine
von den Katholischen verfaßte , dem Kaiser ebenfalls übergebe »? Widerlegungsschrift
dieser Eonsession vertheidigte sie Melanchthon in der berühmten „ Apologie ", die
ebenfalls den symbol . Büchern einverleibt , doch nur als eine nöthige Erklärungs¬
schrift der Confession selbst, mit dieser als Eins , nicht als ein besonderes Buch ge¬
zählt worden ist. Gleich nach dem Reichstage , noch 1530 , erschien die Confession
gedruckt ; in spätern Drucken von 1531, — 40 hat Melanchthon Manches geän¬
dert , und besonders in der AuSg . von 1540 im Artikel vom Abendmahl , um einen
Frieden mit denResormirten möglich zumachen , eine bedeutende , von der evangel.
Gemeinde abernte gebilligte Abänderung gemacht , worauf sich der Unterschied der
geänderten und ungeänderten augsburger Confession gründet , welche letztere, als
die echte und von Allen gebilligte , allein symbolisches Ansehen in der Kirche hat.
Luther verfaßte in deutscher Sprache die sogen, schmalkaldnerArtikel (s. Schmalkaldischer Bund ) , in denen er zugleich s. eigne , letzte, gleichsam als s. Glaubenstestament (denn er fühlte sich dem Tode nahe ) anzusehende und der ganzen
evangel . Gemeinschaft Überzeugung , hinsichtlich aller streitigen wie der unbestrit¬
tenen Lehren entwickelte. Nachdem erste imDec . 1536 vollendet hatte , übersandte
er sie den säcbs, Räthen und Tbeologen zur Prüfung , und im Febr . 1537 wurden
sie auf dem Convent der evangel , Fürsten und Theologen zu Scbmalkalden eimnüthig angenommen und unterzeichnet . Als Luther die Versammlung wegen seiner
Krankheit schon verlassen hatte , ward von Melanchthon , auf Antrieb und unter
Mitwirkung von a. Theologen , diesen Artikeln noch ein Anhang , betreffend des
Papstes Gewalt , beigefügt . Schon früber hatte Luther 2 Schriften bekannt¬
gemacht , die zunächst nur Lehrbücher der Religion , nach dem dringenden Bedürf¬
niß der Zeit , sein sollten , bald aber auch zu den symbolischen Büchern der evangel.
Ku 'che gerechnet wurden , in deren Reihe sie, beide als Eins gezählt , den dritten
Platz einnehmen . Es ist der große und der kleine Katechismus Luiher ' S, beide 1529
erschienen, in deutscher Sprache , und ein wahres Meisterwerk , wie es noth war.
Die letzte» Hauptstücke , von der Beichte und dem Amt der Schlüssel , sind später
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beigefügt worden ( denn ursprünglich bestand Luthers Katechismus nur aus 5:
von den 10 Geboten , Glauben , Gebet , Taufe , Abendmahl ), und cS ist wahrscheinlich
zu Stralsund ) Verf . des Hauptstücks vom Amt
Job . Knipstrov (Superintendent
der Schlüssel . Durch den kleinen Katechismus war für einen bessern Religion ? :
unter,icht derZugend gesorgt , und der große sehte auch die einfältigernPfarrherren
und Schullehrer in den Stand , jenen zweckmäßig zu erläutern . Die lichtvollen
und reichhaltigen Erklärungen , welche Luther selbst den 10 Geboten ,c. angehängt
hat , und die Abschnitte über Taufe und Abendmahl enthalten zugleich das Eigen¬
thümliche der evangel . Kirchenlehre . Aber alle diese symbolischen Bücher konnten
nicht verhüten , daß die evangel . Theologen sich in endlose Streitigkeiten verwickel¬
ten , die den Frieden der Gemeinde völlig zu vernichten und die verderblichsten Spal¬
tungen herbeizuführen drohten . Darum dachten wohlgesinnte Fürsten und Theolo¬
gen lange daraus , den Zwiespalt der Meinungen aufzuheben und eine rechte Einniüthigkeit wiederherzustellen . Dazu schien ein neue? svmbolischeSBuch , welches,
die ältern bestätigend , nur über die neuen Streitpunkte sich befriedigend erklären
und so unter allen Parteien der evangel . Gemeinde vermitteln sollte, Vielen noth¬
wendig . Besonders die bald verborgenere , bald offenbarere Hinneigung mehrer
sächs Theologen zu der Schweizerlehre ( dem Krvptocalvimsmus ) hatte schon Ver¬
anlassung gegeben , die alte streng -lutherische Lehre mehrmals in besondern eignen
Bekenntnifischrifte » zu erneuen und zugleich aufandre Streitigkeiten darin Rück¬
sicht zu nehmen . Jak . Andrea , Pros . und Kanzler der Universität zu Tübingen , ein
gelehrter , überaus thätiger und eifriger , dabei aber friedliebender Theolog , fühlte
sich vorzüglich berufen , den Frieden in der evangel . Gemeinde herzustellen , und
scheute seit 1569 weder Mühe noch Aufwand , weder die Beschwerten vieler Rei¬
se» noch den heftigen Widerstand , den er an mehren Orten fand , an seinem Plan,
eine vollständige Eintracht (Concordie ) zu bewirken , mit allem Ernst zu arbeiten.
1574 ward auf einem Landtage zu Torgau ein neues Bekenntniß , die sogen, torunterzeichnet . In dems. I . verfaßte Jak . Andreä un Kloster
gauer Artikel,
Maulbronn in Schwaben ein ähnliches , und theilte es den niedersächs. Theologen,
besonders Mart . EhemnitiuS in Braunschweig , mit , der aber Mehres daran än¬
derte , worauf es von den schwäbischen und niedersächs. Theologen angenommen und
die schwäbisch-sächsische Concordie genannt ward . Da aber beide neue Bekenntnisse
den Frieden noch nicht bewirkten , kamen 12 angesehene Theologen 1576 auf dem
Schloß Lichlenburg bei Wittenberg zusammen , um nach der Absicht des Kurfürsten
August von Sachsen eine neue Formel zu entwerfen . Andreä , EhemnitiuS , Cbnträus , Andr . MuskuluS und Christoph Körner erhielten den Auftrag , dasselbe
förmlich abzufassen . Sie legten die torgauer Artikel und die schwäbisch - sächsische
Concordie zum Grunde und vollendeten in Torgau das sogen, torgauer Buch , das,
weil es sich streng an die ältern evangel . Bekenntnisse hielt , die Eintracht berzusiellen wol fähig schien, und in dieser Absicht den Theologen andrer evangel . Länder
zur Prüfling mitgetheilt ward . Aber die zahlreichen Gutachten , welche nun ein¬
Um diese zu berücksichtigen und
gingen , enthielten mancherlei Ausstellungen .
so das Werk zu vollenden , kamen Andreä , EhemnitiuS und Selnecker 1577 noch
einmal im Kloster Bergen bei Magdeburg zusammen ; ChyträuS , Muskulus und
Körner gesellten später sich ihnen zu, und im Mai 1577 war das bergische Buch
( . d.) geendigt . 1580 ließ der Kurfürst August
val
oder die Concordienformel
von Sachsen dasselbe durch den Druck bekanntmachen und als symbolisches Buch
der sächs. evangel . Kirche unterzeichnen . Doch fand es noch viel Widerspruch.
Nur in den herzogl . wie in den kursürstl . sächsischen Ländern , in Würtemberg,
Braunschweig -Lüneburg , Mecklenburg und einigen kleinern deutschen Staaten , so¬
wie in einigen freien Städten , erhielt und behielt es symbolisches Ansehen . Bran¬
denburg nahm es erst an , gab es aber wieder auf , als der Kurfürst zur reformirten
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Gemeinde übergetreten war . Auch im Kurfürstenthum Pfalz ward es zwar , doch
ohne das Tausbüchlein , angenommen , aber auch wieder verworfen . Die Evangelischen außerhalb Deutschland glaubten , es weniger zu bedürfen und durch diese
Eintrachtssormel nur neue Zwietracht zu erwecken, die anderwärts auch wirklich erfolgte . Bis in die neueste Zeit ist es denn auch fortwährend am meisten angefoch¬
ten und nie von der gestimmten evangel . Kirche als symbolisches Buch anerkannt
worden . Die evangel . - lutherischen Gemeinden außerhalb Deutschland , besonders
in Dänemark und Schweden , haben vorzugsweise die augsburger Consession als
ihr symbolisches Hauptbuch angenommen , auf wclä es sie auch die Geistlichen und
Lehrer verpflichten . — Gleichzeitig mit der evangel . Gemeinde in Deutschland hatte
eine ähnliche in der Schweiz , besonders unter Ulrich Zwmgli ' S und einiger andern
erleuchteten und redlichen Männer Leitung sich gegründet . Diese aber gerieth bald
Mit den deutschen Evangelischen , besonders über die Abendmahlslehre , in Streit,
und sonderte sich endlich durch besondere Bekenntnisse , die ihre Unterscheidungs¬
lehren aussprachen , von jenen ab . Calvin machte diese Scheidung noch größer , am
meisten durch s. strenge Lehre von der Vorherbestimmung (Prädestination ) , durch
welche er zugleich zu vielem Zwiespalt innerhalb der reformwtcn Kirche selbst Ver¬
anlassung gab . Schon 1530 hatte Zwingst sein Glaubensbekenntniß , nachdem die
augsburger Consession übergeben worden , ebenfalls zum Reichstag gesendet, und
da zugleich 4 deutsche freie Städte ( Strasburg,Memmingen,Konstanz
». Lindau ),
die sich zur Schweizei lehre hinneigten , ebenfalls ihr besonderes Bekenntniß (con linsio l r-l, >
i >»>Iit :>na ) dem Kaiser vorlegten , war der Zwiespalt der Evangelischen da¬
durch noch offenbarer geworden . Die resornnrte Gemeinde aber gelangte auch in sich
selbst nie zu jener Eintracht und Einmülhigkeit , die unter den Evangel . - Lutherischen
in Deutschland u. a. Ländern , alles spätern Streits ungeachtet , doch erreicht ward,
theils weil Zwingst zu kurze Zeit lebte , um einen so entschiedenen Einfluß , wie
Luther , zu gewinnen , theils weil vom Ansang Mehre neben ihm einen selbständi¬
gen , von dem (einigen abweichenden Weg der Kirchenverbefferung einschlugen, und
besonders Calvin vielen Zwiespalt veranlaßte , theils weil in verschiedenen Ländern,
welche der Schweizerlehre Beifall gaben , die neuen Gemeinden nach örtlichen
und Zeitverhältnissen eigenthümlich sich ausbildeten ; theils endlich, weil in der reformirten Lehre selbst Stoff zu endlosen Streitigkeiten gesetzt war , also daß man
mehr von reformieren Gemeinden als von einer reformieren , durch gemeinsame
Symbole auch äußerlich verbundenen Kirche reden kann . Ein Theil der reformirten
Gemeinden in Deutschland und der Schweiz hat nachmals die augsburger verän¬
derte Consession , obwol ohne völlige Übereinstimmung mit ihren Lehren , ange¬
nommen und dadurch als augsburger Confessionsverwandte , besonders im westfä¬
lischen Frieden , gleichen Schutz , politische Sicherheit und insofern gleiche Rechte
mit den Evangelisch - Lutherischen erlangt . Bald nach Zwingli ' s Tode , als immer
neue Versuche gemacht wurden , die deutschen Evangelischen und die Schweizer
mit einander zu vereinigen , unter letztem aber mannigfache Streitigkeiten sich er¬
hoben , bearbeiteten mehre angesehene Schweizenheologen , namentlich Bullinger,
Leo Zudä , Myconius , Grynäus und Großmann , ein neues Bekenntniß , wel¬
ches 1536 u. d. T . : „ Lonsesrio Iielvetil -ii" ( ü. sturileeinii -i) erschien , aber den
Streit nicht schlichten konnte , vielmehr neue Zwietracht erregte . Es wich da¬
von auch ein neues , 1586 Namens der reformirten Theologen in der Schweiz,
Polen , Ungarn und Schottland , zu Zürich ausgegebenes Bekenntniß wieder be¬
deutend ab . Auch das von Calvin schon 1551 verfaßte und nur u. d. N . : „ tA>u5<-,is »8 l 'ißmriinig " , 1554 bestätigte , besonders die PrüdestinationSlehre
ent¬
wickelnde, und zu symbolischem Ansehen erhobene theologische Werk hakte den Frie¬
den nicht vermitteln können . Zahre waren vergangen , viele neue Streitigkeiten
entstanden , als 2 ehrenwerthe Schweizcrtheologen , Zoh . Hcinr . Heidegger in
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Zürich und Franz Tnrretin in Genf , ernstlich daraufdachten , wenigstens die nächsten Zwistigkeucn , welche Amyrauld , de la Place und Ludw . Cappel veranlaßt
harren , zu beseitigen und durch ein neues symbolisches Kuck , für das sie ihre
Obrigkeit zu gewinnen wußten , den Frieden der Gemeinte herzustellen. In die¬
ser Absicht erschien 1615 die berühmte ,,b'<n „ >ula nunsrn - u» belrrin -i" in 26 Ar¬
tikeln , welche zwar , um des Friedens willen , von den meisten Schweizertheologen
angenommen und unterzeichnet ward , aber desto starker« Widerspruch unter den
auswärtigen Resormirten fand und deßhalb die Gemeinden noch schärfer entzweite
und trennte . Schon früher hatten die deutschen Resormirten einige Bekenntnißschriften aufgestellt , um unter dem fortdauernden Zwiespalt der Meinungen wenig¬
stens einige Einkracht und eine feste Lehrvorschi ist zu gewinnen . Als der Kurfürst
von der Pfalz , Friedrich lll . , von dem Lutherischen zum « chweizerbekenmniß
übergetreten und dieses auch in seinem Lande herrschend zu machen bemüht war,
sorgte er auch für eine Lehrformel , die mit symbolischem Ansehe » allen Geistlichen
seiner Landeskirche aufgedrungen ward . ZS ist dies der berühmte , von Zachar . Un¬
sinns u. Kasp . OlenanuS verfaßte pfälzer od. Heidelberger Katechismus , der 1562
vollendet , 1563 öffentlich bekanntgeniachl ward . Er gewann , in die meisten euro¬
päischen Sprachen überseht , den Beifall und die Billigung des größer » Theils der
reformirten Gemeinden , und ist eins der wichtigsten ihrer symbol . Bücher . Außer¬
dem hat bei den deutschen Reformirten das Glaubensbekenntniß Ioh . Sigism.
von Brandenburg , daszuerst1613u . 1611 und dann öfter, aber fast immer unver¬
ändert erschien, großes Ansehen erlangt . Die pfälzer reformirke Gemeinde hat je¬
, ckoot, >>>.>« Vlemnnbilioni .-," (od. I' liilftipinn,,, ) als ihr sym¬
doch sogar das „ täo , >>».>
bolisches Buch anerkannt . In den Niederlanden hakte man anfänglich Luther S
Lehre eifrig angenommen , nachmals aber der reformirten sich zugewendet , und diese
in dem öffentlichen Bekenntnisse von 1561 feierlich ausgesprochen . Darauf geriethen die streng Calvinischgesinnten mit den Freierdenkenden , besonders den Arniinianern , nachker Remonstranten genannt , in Streit , und da die erster» von dem
Morih von Oranien , meist aus politischen Gründen , begünstigt wur¬
Statthalter
den, veranstaltete dieser 1618 die dortrechter Synode , auf der die Arminianer mit
überwiegender Mehrheit verdammt wurden , und ein neues Bekenntniß abgefaßt
ward , welches die streitigen 5 Hauptpunkte im Geiste der Ealvüüschen Lehre streng
entschied und diese zur herrschenden machte . Doch erhob sich gegen die Schlüsse der
dortrechter Wynode , die ein ungestümer Eiferer , der Calvinist Begermann , leitete,
lebhafter Widerspruch der auswärtigen Reformirten , und es konnte deßhalb auch
dieß neue dortrechter Bekenntniß nicht zu allgemeinem Ansehen in der reformirten
Gemeinde gelangen . Die stanz . Reformirten haben seit der ersten Zeit , da sie in
Gemeinden zusammentraten , und unter den mannigfachen schweren Verfolgun¬
gen , mit denen sie kämpfen mußten , mehre besondere Glaubensbekenntnisse aufge¬
stellt, deren aber keins ein entscheidendes symbolisches Ansehen erhielt . Vielmehr
hielten sie sich zu den Genfern , mit denen sie in enger Verbindung standen , und nah¬
men dann auch die symbol . Bücher derselben für sich an . Eigenthümlicher gestal¬
tete sich das refornnrte Bekenntniß in England . Schon 1551 erschienen die 42
Art . der engl . Kirche , wurden 1562 auf39 Art . zurückgebracht und , etwas verän¬
dert , als das Symbolum der engl . Episkopalkü che feierlich aufgestellt . Es ist eine
Mischung Luther ' scher u . Zwingli ' scher Lehre, in den Unterscheidungspunkten mehr
der reformirten Kirche , doch nicht dem Calvinismus huldigend . Die schotkländische
Cvnfession von 1560 hat etwas niehr von Calvin 'S Meinungen , doch keineswegs
in deren ganzer Strenge angenommen . Ein grosser Theil der schottischen Refor¬
mirten hat später sich für die Lehre der Presbyterianer erklärt . Diese , die besonders
in ihren Meinungen vorn Kirchenregiment sich von den Episkopalen unterscheiden,
halten streng über die Schlüsse der dortrechter Synode , haben aber 1646 auch ein
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eignes Symbolum entworfen , welches das Gepräge jenes Streits , aus dem es
hervorgegangen , nur zu offenbar an sich trägt . So hat die reformirte Gemeinde fast
in allen Ländern eigne Bekenntnißschriften und kein durchaus allgemeines , von
Allen angenommenes symbolisches Buch . Auch die kleinern kirchlichen Parteien,
die böhmische» und mährischen Bruder , sowie die ältern Waldenser u. Wicleften,
die Mennoniten , Methodisten und selbst die Quäker ( wiewol diese Lurch Lehrformein sich zu binden nicht lieben ), die Remonstranten , endlich Lee Ankriuuarier oder
Unitarier und Socinianer haben ihre besondern öffentlichen Bekenurnißschriften,
meist zu ihrer Selbstverkheidigung und zur Begründung ihrer A nsprüche auf Dul¬
dung und freie Religionsübung im Staate , aufgesetzt und nachher zu symbolischem
Ansehen erhoben . Die Unitarier haben dabei meist die Form des sogen, apostoli¬
schen Symbolums
beibehalten , ihm aber einen ganz andern Sinn untergelegt , den
sie mit vielen beigefügten , aber nach ihrer Weise gedeuteten Schriftsteller , zu bewei¬
sen suchten. Über den Werth und die Nothwendigkeit symbolischer Bücher haben
besonders in neuern Zeiten sich manche Streitigkeiten erhoben ; doch hak keine kirch¬
liche Gemeinschaft ihre Symbole aufgegeben , und kann auch derselben , wenn sie
als eine echte, friedliche Religionsgesellschaft bestehen will , nicht entbehren . Denn
jede Gemeinschaft muß etwas Festes und Bestimmtes haben , in dem alle ihre Glie¬
der niit einander übereinstimmen , und dieses muß , in klaren und einfachen Wor¬
ten ausgesprochen , allgemeine Verbindlichkeit für Alle haben , die ihr in Wahrheit
angehören wollen . S . „ I.ilu i s , „ ibvlini dtt-olett -ie
von I . A. Titt:
mann (2. A ., Leipz. 1821 ) ; dieselben von § . A . Hase (Leipz. 1821 , 2 Thle .) ;
„Die symbol . Bücher der evangel .-luther . Kirche , deutsch mit historischen Einlei¬
tungen , Anmerkungen u. Erläuter . für Volksschullehrer rc." , herauSgeg . von I.
W . Schöpff (Leipz. 1821 , 2 Thle .) ; ,,tä „ z>»5 librviuni .-.vmlxttloui >n»
mit e. histor .-ltterar . Abhandl . und e. Register , von II . I . Chr . Augusti (Elberfeld 1821 ) , und „Die symbol . Bücher der evangel .-luther . Kirche " , von 1) .
Fr . A . Köthe (Leipz. 1830 ) .
Symbolische
Theologie
oder theologische
Symbolik
zum
Unterschied von der mythologischen
od. allgemeinen
Symbolik oder Lehre
von den Symbolen der alten Völker , wie sie unter Andern Ercuzer bearbeitet hat,
heißt diejenige theolog . Wissenschaft , welche die Geschichte und den Zuhält der symbol. Bücher , die Kirchenlehre , als solche, sei es, um dieselbe zu beweisen oder zu be¬
streiken, immer aber um irgend ein kirchliches Lehrgebäude als ein wohlbegründeteS
Ganzes darzustellen, gründlich erörtert . Es ist eine histor . Wissenschaft , die aber
eine philosophisch begründete Erkenntniß und eine strenge Beweisführung voraus¬
setzt. Sie muß vergleichend verfahren , die symbolischen Lehren einer kirchlichen Ge¬
meinschaft mit denen andrer Gemeinschaften und mir den in den einzelnen Sym¬
bolen bestrittcnen und verworfenen Lehren zusammenstellen , und die überwiegen¬
den Grünte für diese oder jene Ansicht entwickeln . Sie ist zunächst für die Lehrer der
Religion , die, wie sie sich auf die Bekenntnißschriften ibrer Kirche verpflichten,
mindestens eine genaue Kenntniß des Ursprungs , der wettern Gestaltung und des
Inhalts ihrer Symbole haben müssen , sie ist auch für jedes Glied einer Gemeinde,
das mit rechter Klarheit und Sicherheit eine eigne Ansicht und Überzeugung von
dem Ganzen der Lehre seiner Kirche zu erwerben und zur rechten , vollkommenen
Übereinstimmung mit derselben gelangen will . Zm wettern Sinne umfaßt die
symbolische Theologie oder Symbolik den ganzen Kreis der kirchlichen « ynibole,
also auch die kirchlichen Gebräuche und Zeichen , die zur Eigenthümlichkeit einer
Kirche gehören . Historisch entwickelt sie auch den Ursprung , die Fortbildung und
den Sinn dieser Gebräuche und Zeichen, und befreundet dadurch mit den besondern,
in dem Glauben und der Lehre begründeten Eigenthümlichkeiten der kirchlichen
Einrichtungen . Symbolik aber , als Kunst gedacht , wäre die Kunst , religiöse Ideen
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in entsprechenden Symbolen , eS mögen dieselben nun Zeichen oder Worte sein,"
darzustellen , die Kunst zu symbolistren . Sie ist als solche sowol Sache des Leh¬
rers und Priesters als des eigentlichen Künstlers , und läßt sich ebensowol als jed»
andre Kunst auf festbestimmte Gesetze und Regeln gründen , die nicht bloß histo¬
risch entlehnt , sondern auch philosophisch abgeleitet und construirt werden können.
(S . Kunst .)
Symbol
, Symbolik
. ' ) Die Abstammung des Wortes ist ihrer Be¬
deutung nach nicht viel leichter zu bestimmen als der Begriff selbst, der durch das¬
selbe ausgesprochen wird . Denn sie ist ja am Ende selbst symbolisch und in jenem
heitern Reiche der Dinge einheimisch , in welchem vornehmlich auch die Phantasie
ihr vielgestaltiges , frischbewegtes Spiel ausübt . Dasder
Griechen,
das der Römer nur in 2 der Abstammung nach verwandten Worten , conjicero
(errathen , vermuthen ) , und Lnulenc (vergleichen ) , vollständig auszudrücken ver¬
mochte , schwebt zwischen den beiden Gebieten der Wissenschaft und der Kunst , des
Verstandes und der Phantasie , bedeutungsvoll hin und her , ein Zusammenstellen,
bald um daraus eine Erkenntniß zu bilden , bald nur um eine heitere Offenbarung
der Alles verknüpfenden und einenden Kunst zu sein , bezeichnend. Und so ist auch
das concrele Symbol beiden Sphären angehörig und , zwischen Wissenschaft , Kunst
und Leben getheilt , bildet es eine geheimnißvolle Leiter , auf welcher die himmlischen
Geister herab - und hinaufsteigen , und von welcher es ebenso zweifelhaft ist, ob
sie ein bloßes Traumgesicht sei, oder auf dem festen Boden der Wirklichkeit ge¬
wurzelt habe .
Wir können von hier aus leicht die Erklärung geben , warum dies
Wort in so verschiedenen Rücksichten , in wissenschaftlicher , ästhetischer und derje¬
nigen Rücksicht - in welcher es dem Leben am schönsten und sinnreichsten sich ange¬
schlossen hat , in kirchlicher , betrachtet werden müsse. Wäre es uns vergönnt , mit
den geistreichen etymologischen Scherzen eines Platon in seinem Symposion frei und
genialisch umzuspringen , so würden wir auch selbst jene alte Verwechselung des
(Symbol ) mit sv/L/ZoXi, (Schmaus , wozu Alle beitragend sich gegen¬
seitig bewirthen ) " ) nicht verschmähen , und Symbol als die mystische Tafel betrach¬
ten , welche Himmel und Erde und die beiden Welten des Geistigen und des Sinn¬
lichen gemeinschaftlich geschmückt haben , um sich gegenseitig daran zu erfrischen
und zu erquicken ; es würde uns nicht schwer fallen , die etymologische Identität
unseis Sinnbildes mit dem griechischen Symbol auf eine leichte , gefällige Weise
darzuthun . Aber dies versuche , wem die Himmlischen die Gabe des sinnreichen
Humors umfassender verliehen haben . Symbol ist Bild , und zwar Sinnbild,
gleichsam das Zauberwort oder der Abraxasstein , woran die Erscheinung des her¬
auf zu beschwörenden Geistes gebunden , wodurch sie bedingt ist. Wo ein kräftiger
Zauberer dies Wort in seiner rechten Kraft ausspricht , da muß der Geist erschei¬
nen , und der Zuschauer sieht dann oft mit geheimem Grausen die wunderbare Er¬
scheinung , oder sie reißt ihn wol gar mit furchtbarer Geistesgewalt in Kampf und
Tod . Es ist ein wunderbares Band , das die Geisterwelt mit dem festen Boden
der Sinnenwelt verknüpft , und nahe dringt sie an die Oberstäche heran ; aber
wenn die dünne Decke bricht , so ist eö doch allemal ein gewaltiger Blitz , der bleu - '
dcnd in die Augen dringt , und doch nur aus Übermaß des Lichts blenden kann.
Wir müssen uns deutlicher erklären . Gibt es wirklich eine Welt der Ideen , die
*) Ausnahmsweise
liefern wir über diesen Gegenstand noch einen zweiten Artikel,
da derselbe von einem ganz verschiedenen Gesichtspunkte ausgeht .
Die
Red.
I *) Bekanntlich geschah diese Verwechselung auf eine sehr handfeste und ungebildete
Weise in der altern kirchlichen Lehre von den Svmbvlen , wo man eine Zeit lang in
vollem Ernste das apostolische Svmbolui » als eine geistige Collatwn der Apostel , wozu
reder der Apostel seinen Antheil gegeben habe , ansah , und daraus die Wahl des Wortes
erklärte.
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^din freies , herrliches und seliges Leben führen , so können wir uns doch ihr Leben
nicht anders denken , als auf einer festen (Grundlage beruhend , und diese kann denn
doch wol nichts Andres sein als der Widerschein des himmlischen Lichts in einem
sinnlichen Gegenstände , wodurch ja auch das Sonnenlicht erst zum Dasein gebracht
wird . Die Welt einer Hähern , geistigen Wabrheit , in deren Besitz das menschliche
Gemüth seiner erst auf die rechte Weise bewußt wwd , st. hr mit der äußer » , sinn¬
lichen Wahrheit , nach einer wunderbar vorherbestimmten Harmonie , in einer so
engen Verbindung , daß die Sinnenwelt
mit allen ihren zahllosen Gestalten und
Formen , wo sie in ihrer höchsten Höhe genommen wird , die wahre und vollgültige
Chiffre , die bedeutungsvolle Hieroglyphe ist, in welcher der tiefe Sinn des Höher»
eingeschlossen ruht , dieses aber nur erst in der Verbindung mit der sinnlichen Grund¬
lage auf die rechte, lebendige und ergreifende Weise sich offenbaren kann . Derjenige
ist darum der rechte Herr der Geister , der die Natur a' S eine große , sinnvolle Buch¬
stabenschrift des Ewigen zu lesen , und hinwiederum seine h mmlischen Gesichte in
dem hellen , magischen Spiegel der Natur aufzuzeigen versteht . Dies geheime , wun¬
derbare , nur mit den gewandten Händen der Phantasie zu fassende Band zwischen
Himmel und Erde , zwischen Geist und Körper , ist das Sinnbild oder das Sinn¬
bildliche ; und wenn alles zeitliche Leben nur durch seinen Antheil an dem Sinnbild lichen W >rlh und wahren Inhalt empfängt , wie denn in diesem Sinne der einzelne
Theil t >sselben Hieroglyphe des Ewigen sein muß , so können Wissenschaft und Kunst
auch nur durch dieses Sinnbildliche ihr schönes Leben und ihre höchste Klarheit und
Bedeutsamkeit erhalten . Es haben jedoch zu aller Zeit nur wenige , aber große Gei¬
ster die Kunst verstanden , das Wort im Fleische zu offenbaren , lind das Licht , das
sie angezündet hatten , wurde gar bald , wenn sie es nicht mehr pflegen konnten , wieder verdunk , lt oder zu schnöder Zauberei gemißbraucht . Die Rede bekommt erst da¬
durch Farbe , Irische und Lebendigkeit , und am Ende ist die ganze Sprache in allen
ihren Theilen sinnbildlicher Natur , die, je reiner und offenbarer sie, wie in Tropen
und Metaphern , heivortritt , desto mehr Regsamkeit und Sinnigkeir ihr mittheilt.
Jedes Wort ist das Symbol des dadurch bezeichneten Gegenstandes , aber dieser
Gegenliand kann selbst wieder Symbol eines transscendentalen » geistigen sein, und
so die Sprache in einem zweifachen Sinne sinnbildlich werden . Dies der Grund
aller bildlichen Rede der ganzen poetischen Sprache . Je höher und reinmenschlicher
der Gegenstand ist, den die Sprache umfaßt , desto ausgebildeter u >d freier muß das
Sinnbildliche hervortreten , indeß in den niedern Regionen des Wissens bloß noch
da und dort ein bildlicher Ausdruck übrig bleibt , der ja nicht einmal in der Kunst¬
sprache der Handw . rker ganz verwischt ist. Die Kunst in ihrer eigentlichen Be¬
stimmung genommen - ist durchaus sinnbildlich , und das Zusammentreffen des
Göttlichen und Natürlichen in einem wunderbaren Brennpunkte ihre höchste Weihe
und Verklärung . Im Leben ist es die verkörperte Idee , die idealisirte Individuali¬
tät , die die höchsten Preise erkämpft , die Dem , den sie ergreift , göttliche Kraft und
Kampfeöfreudigk . it einhaucht , und je weniger der Mensch vom Strahle dieser
Sonne veschienen ist, desto verkrüppelter und gemeiner , desto kälter und unlebendiger erscheint er. Wie nun aber über der Oberfläche die Tiefe und über dieser jene
verloren geht , und überall in allen Lebensäußerungen jener Gegensatz sich offenbart,
in welchem das eine Glied allemal Dasjenige hat , was dem andern mangelt : so
sehen wir auch das Sinnbildliche aus eine zwiefache Art sich offenbaren , und seine
beiden Geschlecht r sind : Allegorie und Symbol . Wo durch den Zauber des Sinn¬
bildes eine ganze Schar Geister heraufbeschworen werden soll, deren Gestalten dann
freilich nicht so geschieden und in ihrer leuchtenden Herrlichkeit erscheinen können,
da ist All ' gone . Wo aber Pallas aus dem Haupte des Jupiter in vollmdeker,
glänzender Rüstung hervorspringt ; wo ein Blitz aus der düstern Wolke heivorgezauberl wird , ohne m die Breite eines elektrischen Nordscheins verzogen zu sein,
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da ist Svmbol , an Innigkeit und Stärke gewinnend , was «S an Umfang und hei¬
terer Oberfläche verloren bat . Wo das Subjective und Ideale vorherrscht , das
Ewige , Geistige und Inwendige als das herrschende Element vortritt , und also das
Objective und Reale , die sinnliche und körperliche Grundlage überglänzt wird —
Allegorie . Wo das Reale als Grundton und Grundfarbe erscheint , und das Gei¬
stige, sich ihm unterwerfend , nur als die darin brennende , heiligende und reinigende
Flamme durchschimmert — Svmbol . Wo das Ganze durchbrechen , der Olymp
mit allen Göttern und Göttinnen zur Erde Herabsteigen will — freilich ohne es
dahin bringen zu können — Allegorie . Wo die Individualität
hervorragt , und
Form und Gestalt sich eben als solche geltend machen , indem sie das Himmlische in
sich aufgenommen haben — Svmbol . Das bunte Wetterleuchten , das dem Er¬
scheinen der Gottheit lieblich schimmernd vorspielt — Allegorie . Wo der Geist in
bestimmter sinnlicher Form und Eigenthümlichkeit wirklich erscheint — Symbol.
Genug der Paradoxen , die jedoch nicht umsonst dastehen , wenn sie vielleicht im
Stande sind , einen tiefern Blick in das bisher immer noch ganz verkannte Wesen
des Allegorischen und Symbolischen thun zu lasten . — Symbol
in wissen¬
schaftlicher
Hinsicht . Alle Erkenntniß Gottes und der übersinnlichen Welt
wird seit Kant symbolisch genannt . Das Verhältniß der christlichen Gotteslehre und
der griechischen ist in dieser Hinsicht das umgekehrte von dem sonst gewöhnlichen
zwischen Hellenismus und ChristiantSmus . Hier ist die neue Zeit symbolisch , die
griechische allegorisch . Da , wo der geheimnißvolle Schleier fällt , der den Ewigen
verdeckt, und Gott selbst aufErden kommt , um Menschen menschlich zu erscheinen,
da wird Alles Svmbol , individuell , persönlich , und der Gottmensch ist in Ewigkeit
keine Allegorie , sondern das geheimnißvolle Wort imFleische , die Erfüllung Dessen,
was die Allegorie nur vorahnend angedeutet hatte , das Subjektive ins Objective
übergegangen , die ewige Wahrheit in einer bestimmten , festen, unwandelbaren
Form . Alle Eigenschaften Gottes in der christl. Theologie sind symbolisch, in einem
sinnlich bestimmten Ausdrucke das Unfaßliche und Unendliche festhaltend , z. B . cw g,
allmächtig . In der griech. Mythologie sind sie allegorisch , und die Ewigkeit des Zeus
doch nur ein weit hinauSgerücktes Lebensziel s puite ante und -u pur !« pc>,-tt . —
Symbol
in ästhetischer Hinsicht . Die griech . Kunst ist symbolisch ihrem
Hauptcharakter nach, die christliche allegorisch . Was dem Griechen im Gebiete des
Wissens versagt war , wurde ihm in der Kunst gewähr t. Individualität , hohe Aus¬
bildung und
lbständigkeit der Form in der griech . Kunst macht alle ihre Kunst¬
werke zu symbolischen ; dagegen die christliche Kunst über der erweiterten Bedeut¬
samkeit die Form vergeistigte , und darum m -hr allegorisirke . Dort ist Symbol der
vorherrschende Charakter hier das Allegorische , und vor diesem kann jenes nur noch
als Verzierung , als Emblem , welches denn auch gar oft gleichbedeutend gebraucht
wird , emporkommen . Unser universales Kunstzeiralter hat bei seiner Gräkomanie,
die doch den romantischen Ring nicht brechen konnte , in welchen einmal die neue
Zeit gefaßt ist, eine wunderbare Annäherung des Symbolischen und Allegorischen
in der Kunst bewirkt , und wir sehen die hohe Idealität der Form und des Charak¬
ters mit einer die Form beinahe überwältigenden Bedeutsamkeit in manchem
neuern Kunstwerke vereinigt . (Man vgl . hier als Beispiel die Gestalt , welche die
Iphigenie in Tauris in der Göthe scheu Bearbeitung erhalten hat , mit der Gestalt,
welche sie in dem griech. Mylhenkreise hat , besonders die Amphibolie des Wortes:
Schwester , bei Göihe .) Es wäre dies wol die höchste Höhe , die die Kunst erstiegen
möchte , wenn es nur möglich wäre , sie auf dem eigenthümlichen Kunstwege , d. h.
nicht bloß durch das Medium der Reflexion zu erzwingen , wenn nicht nothwendigerweise dabei die widerstrebende Natur beider Elemente dem Kunstwerke einen Theil
seiner Frssche, Wärme und Lebendigkeit entzöge. Im Leben ist das Symbol von
großer Bedeutung und Wirksamkeit von jeher gewesen , und hier zeigt sich derU »57

*

900

Symbol

terschied der Symbolischen und Allegorischen besonders auffallend . Dies Letztere,
das Allegorische, das im Gebiete der Wissenschaft und Kunst zu einem selbständigen
Dasein kommen konnte , verirochte fast gar nicht , bis zum Leben seineWirksamkeit
auszudehnen , und nur in gewissen Mystificoiionen in dem Religionscultus mancher
Völker alter und neuer Zeit kommen 'Anklänge des StrebenS vor , für Idee und Be¬
griff die Form zu erschaffen ( zu allegorisircn ) . Allein Symbol ist hier der durchgrei¬
fende , Alles bewegende Hebel geworden . Es ist merkwürdig , wie tief das Symbo¬
lische in alle Verhältnisse der Gesellschaft eingegriffen hat , und wie, zumal in frühe¬
rer , besserer Zeit, über manches fromme Gemüth ein Sinn - und Denkst ) uch ( Symbolum ) , den es sich zum Leitstern des Leders , als den höchsten, unwillkürlich ge¬
fundenen Ausdruck seiner wahren Individualität
erwählt hatte , noch viel größere
Gewalt ausübte , als selbst Gelübde und Eidschwur ; so ist alle Bedeutung der Wap¬
pen , Devisen , Unterscheidungszeichen rc., die der Hofhaltung des Köwgs ebenso un¬
entbehrlich sind als den Zünften und Innungen der arbeitenden Classe, bloß aus der
symbolischen Natur derselben zu erklären . Ihre Gewalt muß sehr groß sein. Sie
sind recht eigentlich der Brennpunkt , in welchem die einzelnen Strahlen zusammen¬
gehen — der indeß nicht selbst brennt , sondern dies den Strahlen überläßt , die er zu¬
sammenbindet . Denn wir wissen es , daß nicht nur der Soldat sein Leben an die
Fahne , sein rechtes Symbol , gebunden hat , sondern auch der Ritter mehr als ein
Mal der magischen Kraft seiner Devise durch Wort und Tha .' Zeugniß gab , sowie
der Zunftgcnosse ebensowol für seine Abzeichen und Losung dw blutigsten Kämpfe
über sich ergehen ließ. Selbst im juristischen Gebiete fehlt das Symbolische nicht;
da gibt es z. B . eine symbolische Übergabe , z. B . die Einräumung des Besitzes eine«
Hauses durch Übergabe des Schlüssels rc.
Am wichtigsten bleibt jedoch, von dieser Seite betrachtet , Svmbol in kirchli¬
cher Hinsicht , und wir scheuen uns nicht, zu bekennen , daß wir alles kirchliche
Leben da einer völligen Auflösung nahe glauben , wo das Symbolische für die Glie¬
der Kraft und Bedeutung verloren hat , und daß eben darum jeder kirchliche Verein
sein Symbol haben müsse, das als die nothwendige Grundlage der Erscheinung und
-Offenbarung des Glaubens ihn erst möglich macht . Der Herr der Kirche hat selbst
jene beiden Hüuptsymbole — die latein . Kirche nannte das Sacramente , was die
griech . Symbole — - die Taufe und das Abendmahl , als die wahren und rechten
Abzeichen und als die unmittelbarsten Offenbarungen des christl. Lebens eingesetzt,
und sie sind, wie nach Außen , gegen die andern Religionen , die unterscheidende Farbe
des Christen , sd stach Innen für den Christen selbst die Unterpfänder , durch welche
er erst seines großen , himmlischen Besihlhums im eigentlichsten Sinne gewiß wird.
Ja der alte Streit über die christl. Symbole , ob sie bloß signüwvlUe oder auch oxtttt -Uive wirken , ob sie bloß andeuten oder wirklich mittheilen , läßt sich von hier aus
aufs natürlichste entscheiden , und wenn in gewiff -m Sinne beide Theile Recht ha¬
ben , so haben sie ebenso gewiß auch beide Unrecht , sobald sie vergessen , daß von der
Kraft der Symbole doch nur symbolisch gesprochen werden könne . Wie ungemein
zum Ziele treffend ist hier nicht der Lutherische Ausdruck in der Lehre vorn Abend¬
mähler sacramentirliche Vereinigung , da sacramenkirlich selbst nach dem kirchlichen
tz7prachgebrauche völlig gleichbedeutend mit symbolisch ist. Ehe wir jedoch weiter
gehen , stehe hier die Bemerkung , daß der sehr wichtige Unterschied zwischen Lehre
und Leben , der die beiden so reich ausgestatteten Classen der Lehrsymbole und der
Sacramente im engern Sinne begründet hat , nicht übersehen werden dürfe , und
wenn die Bibel in dieser Hinsicht das rechte Palladium und Symbol der Christen¬
heit gegen die Heidenwelt von Seiten der Lehre ist : so liegt wol gerade in diesem
Punkte der Schlüssel , um jenen Streit über Theopueusiie und göttlichen Ursprung
derselben vollständig zu beurtheilen , der aus dem Gesichtspunkte des Symbolischen
zur Zufriedenheit beider Theile entschieden werden kann . Als in der Folge der Zeit
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die Gewalt des Bösen in die Kirche selbst eindrang , and das Unkraut der Ketzerei
wuchernd emporschoß , da bedurfte es neuer Symbole , welche die Kirche nun im
Gegensatze gegen ihre abtrünnigen und widerspenstigen Kinder auszustellen hatte,
und da es hier mehr die Lehre als das Leben galt , so mußten die Symbole auch
vornehmlich als Lehrvorschristen erscheinen, wiewol auch jene andre Art Symbole
nie ganz fehlte . So ist das Ansehen der Kirche , der Synoden >c. nur symbolisch zu
begreifen , und so wurde späterhin der Kelch eine sehr sinnreiche Devise der Protestant.
Kirche . So lange die Kirche ihre äußere Einheit zu erhalten wußte , waren diese
Lehrvorschristen in jenen Symbolen der herrlichen Kirchenversammlungen der ersten
enthalten . Der fabelhafte Ursprung des apostol . Symbols , nach wel¬
Jahrhunderte
chem jeder Apostel ein Gericht auf die reichgeschmückte Glaubcnstafel auftrug , ist
nicht weniger sinnreich , als der vermuthlich wahre , nach welchem es nur eine allmä«
lige Erweiterung derTaufformel ist, den Werth und die temporaireNothwendigkeit
desselben sehr schön begreiflich macht . Sehr wichtig bleibt für die ganze Kirche da«
nicüische Symbol , sowie die Kirchenversammlung , welcher es seinen Ursprung
verdankt , ein merkwürdiger Wendepunkt in der Kirchengeschichte ist. Endlich war
die Zeit gekommen , wo die Kirche einer großen Wiedergeburt , um durch Verwand¬
lung einer Hähern Entwickelungsstufe sich zu versichern , bedürftig , vornehmlich in
8 Hauptparteien zerfiel , die, wol sich gegenseitig ergänzend , in ihrer Geschiedenheit
aber , für eine Zeit lang wenigstens , den Cyklus des kirchlichen Lebens bestimmen
sollten ; und wo wären nur Symbole , und zwar Lebrsymbole , nothwendiger gewesen
als gerade hier ? — Lehrsymbole , für welche chre Vertheidiger gern in den Tod zu ge¬
hen bereit waren ! Dies war die eigentliche Zeit der symbol . Bücher , und die wirk¬
lich magische Kraft derselben hat sich nirgends sichtbarer erwiesen als in rem Kampfe
der Protestanten gegen die Katholiken und in den Streitigkeiten der Protestanten
unter sich selbst. Hier war man , ob man es auch nicht aussprach , von der Kraft des
Symbolischen lebhaft ergriffen , und die Strenge , mit welcher man an dem Wort
und dem Buchstaben festhielt , und die uns in unserer weiten Entfernung von jener
lebendigen , feuerreichen Zeit als Intoleranz erscheint , war die natürlichste Folge des
neuerwachten , jugendlichen Lebensund der gegenwärtigen Offenbarung des Alles
schärfer als ein Schwert schneidenden Geistes . Das augsdurgische Bekenntniß,
das die Protestanten auf dem Reichstage zu Augsburg ( 1530 ) Karl V. überreichten,
steht als ein höchst merkwürdiges Zeichen des Widerspruchs und ein Fall und Auf¬
erstehen Vieler im christlichen Israel da , und mit ihm als Fahne und Feldzeschrei
stritt der Lutheraner doch am Ende siegreich 30 lange , schreckensvolle Jahre . Wir
begreifen hier leicht , wie späterhin in den meisten proiest . Ländern auch der Reli¬
gionseid , Eid auf die symbolischen Bücher , von den Lehrern der Kirche gefoder ! wer¬
den konnte , was übrigens da erst nöthig sein mochte , als die Flamme des kirchlichen
Lebens schon zur grdßern Ruhe gekommen war . In Sacdsen wurde er erst 1612
gesetzlich geboten , Nachdem vorher von den lutherischen Theologen nur die Unter¬
schrift der augsburgischen Tonfession verlangt worden war . I » Zeiten , wo das rechte
innere Leben der Kirche schon-fast ganz ausgelöscht war , hat man über die verbin¬
dende Kraft der symbol . Bücher gestritten . So , als der berühmte Ant . Friedr . Büsching ihre Gültigkeit anlastete , und später ( 1788 ) , als das preuß . Rclig 'onöedict
aus todter Asche einen Funken anzublasen vergeblich sich bemühte . Unsere Ansicht
vom Symbolischen dürfte für diesen Streit wenigstens die Acten zum Spruche hin¬
länglich instruiren . Daß die Vertreter der Kirche das Recht haben , von Zrdem , der
ihrer Kirche angehört , zu verlangen , daß er ihre Symbole mit allen Kräften umfasse,
und mit der heiligsten Überzeugung daran festhalte , die auch den Tod nicht weigert,
geht aus der Natur des Symbolischen unwidersprechlich hervor . Erst in und durch
das Symbol ist die Kirche entstanden , und das Symbol ist wirklich vox l) e>, gött¬
liche Offenbarung für das Individuum , dem es angehört . In dieser Beziehung ist
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t » für untrüglich zu halten , und die Kirchenvtr «ammkung oder Repräsentation , die
es ausgestellt hat , kann mit Recht sprechen : es hat dem heil. Geist und uns ge¬
fallen :c. So stehen auch wirklich die augsburgische Confession und die Luther ' sche
Bibelübersetzung als Erscheinungen da , die aus der Individualität
der Verfasser
nicht allein zu erklären sind. Aber was sie , von gleichem Geist ergriffen , an den
Symbolen geändert , das muß ebenso auch von den Gliedern der Kirche angenonimen werden , nur daß in der That alle Mal etwas sehr Schwieriges , viril , icht gar
Unmögliches ist, daß der Geist , der wie die Flamme des Blitzes das Gebäude des
neuen Glaubens enthüllt hat , in einer bestehenden Synode langsam und stufenweise
bessernd , das anfängliche Gebäude umfchaffe und mit dem Fortgange der Zeit fort¬
bilde . Die Zeit kennt schwerlich eine andre Art des Wsiterbstdens ihres schon aus¬
gebildeten Inhalts als die des allmaligen VeraltenS ; und dies scheint denn f eilich
auch das unvermeidliche Schicksal aller auf diese Weise entstandenen Symbole zu
sein , daß sie nach und nach mit der Kirche veralten . So sehen wir in der That jetzt
jene 3 Kirchen , die anfangs einander so scharf und droh -md gegenüberstanden , allMälig im Ganze der Zeit an den schärfsten Ecken gleichsam mit mild 'rndem Moose
und Flechtengewächsen überzogen , diedieFeuerkraft der Symbolegar sehr geschwächt
und gemildert haben . Ist an Vereinigung , worüber — wer hätte es glauben sollen?
— in unsern Tagen viel aber mit wenig Ernst gesprochen worden ist, ganz und gar
nicht zu denken : so wird dagegen kein redlicher Christ in diesen Erscheinungen die
Symptome einer allinäligen Auflösung des gegenwärtigen Kirchenthums verkennen,
und sind da wol Lehrer , die die symbol . Bücher beschwöre» , um nur mit der Srola
und ihren Rechten bekleidet zu werden ; Laien , die Bibel und Katechismus meistern
und besser machen wollen ; Gelehrte , die sich für Lutheraner ausgeben , und die Lehre
der symbol . Bücher in ihren Dogmatiken der biblischen entgegensetzen und in einer
dritten Abtheilung noch das echte und gerechte rationalistische System mittheilen:
sind sie wol sonderlich erquickliche Erscheinungen ? Für Den wol , der auch in der
Kalte und in den Krumpfen des Todes die Anzeichen der nahen Wiedergeburt eines
neuern und bessern Lebens zu erblicken gewohnt ist; aber die Todten sollen beweint
und beklagt werden ! Zu einer Vergleichung der kirchlichen Symbole aller Religionsparteien hat Marheinecke in s. Werke : „ Christliche Symbolik " ( Heidelb.
1810 ) , eine höchst dankenswerlhe Vorarbeit geliefert und dieser Wissenschaft einen
größern Umfang gegeben .
äl -s-r.
-Symmetrie,
Ebenmaß , ist die Zusammenstimmung der einzelnen Ver¬
hältnisse einesGanzen in Hinsicht auf Maß und Zahl , oder die äußere Übereinstim¬
mung , die sich in dem abgemessenen Verhältnisse der einzelnen Theile eines Gegen¬
standes zu einander und zu kein Ganzen sichtbar zeigt . Sie ist in der Schönheit so¬
nach mehr das Quantitative , was aber von dem Ausdrucke der Idee , als dem Qua¬
litativen , unzertrennlich ist. Sie kommt in räumlicher Hinsicht besonders an solchen
Gegenständen vor , welche man in 2 Hälften theilen kann , und zeigt sich in der Natur
vorzüglich ain thierischen und menschlichen Körper , bei welchem , im regelmäßigen
Zustande , die gleichen oder ähnlichen Theile an jeder Hälfte die gleiche Stelle ein¬
nehmen . Die Kunst muß diese Symmetrie im engern Sinne , d. i. die ebenmäßige
Anordnung gleichartiger Theile , in denjenigen Werken nachahmen , bei welchen
gleiche und ähnliche Theile nothwendig erfodert werden , und unterstützt die Wahr¬
nehmung dieser Symmetrie durch Hervorhebung eines Mittel - oder Augenpunktes,
von welchem aus sich das Ganze übersehen läßt . Allein diese Nothwendigkeit ist
nicht überall vorhanden , und man würde die freie Kunst in willkürliche Regeln ein¬
zwängen , wenn man festsetzen wollte , die Kunst müsse überall , um diese Symme¬
trie hervorzubringen , aufEbenmäßigkeit der Theile ausgehen , statt die Symmetrie
in den Fällen , wo ebenmäßige Theile gefedert werden , um dieser selbst willen anzu¬
wenden . Im Geaenthezle aibz etz yzele Gegenstände , deren freie Schönheit ein
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einen Theil ausmacht . Man hat als Verbindung
« : und Mittelglieder Zwilchen
dem Organe , von dem die Thätigkeit ausgeht ,
und dem andern , auf welches sie
sich verbreitet , bald das Nervensystem und
die Verbindung der einzelnen Nerven,
bald das Gefäßsystem , bald das Zellgewebe , bald
die Safte angesehen ; und es ist
nicht zu läugnen , daß diese, besonders das Nerven :
und Gefäßsystem , in manchen
sympathischen Erscheinungen als die Verbindungsglieder
erscheinen ; wenn sie aber
darum als die Ursache der Sympathie überhaupt
angesehen werden sollen , so hat
die Erfahrung dagegen Manches einzuwenden ,
die da lehrt , daß eine Sympathie
auch zwischen solchen Organen statthabe , bei
denen man weder eine Nerven : noch
Gefäßverbindung nachweisen kann , und wenn man diesen
Grund dennoch darin
finden will , daß das Nerven - und Gefäßsystem ein
Ganzes bilden , so behauptet
man zu viel ; denn es wird dann kein Grund
beigebracht , warum gerade in diesem,
und nicht in irgend einem andern Organe die
sympathische Wirkung sich äußere . Die
Erscheinungen der Sympathie zeigen sich schon im gesunden
Zustande nicht selten:
ein Organ bildet sich z. B . zu gleicher Zeit mit
dem andern aus , die Stimme ver¬
ändert sich mit eintretender Mannbarkeit , die Leber,
die Speicheldrüsen , das Pan»
kreas , die Häute des Magens sondern zur Zeit der
Verdauung eine größere Menge
Flüssigkeit ab ; der Reiz des Lichtes auf das Auge erregt
Niesen , das Kitzeln Lachen
u . a. m . Noch häufiger aber werden sie in
Krankheiten beobachtet , und da ist kaum
eine einzige namhaft zu machen , in der nicht
Manches aus Sympathie zu erklären
wäre . Ferner wurde der Begriff der Sympathie
auch auf das Verhältniß zwischen
mehren Individuen übertragen , und erzeigt sich im
Psychischen gar bestimmt in der
Kraft , mit der uns der Anblick mancher Menschen
fesselt, in der Macht des Mit¬
leids und in der unwillkürlichen Nachahmung .
Daß sie auch im Physischen statt:
habe , und die Einwirkung des einen Individuums
auf das andre , wie sie beim thie¬
rischen Magnetismus stattfindet , hierher zu rechnen
und aus der Sympathie zu er¬
klären sei, ist von Hufeland u. A . als entschieden
angenommen . Sonst verstand
man unter Sympathie noch allgemein vorzüglich
eine dunkle Wechselbeziehung der
Dinge in der Natur , welche man bei den sogen,
sympathetischen Euren voraus¬
setzte. S . den vor . Art.
Symphonie
(
griech
.
ital . sinlonin , wörtlich Zusammenklang,
Harmonie ) ist in unserer heutigen Musik ein
ausgeführtes Instrumentaltvnstück,
für das Zusammenwirken des ganzen Orchesters
berechnet und aus mehren Haupt¬
sätzen bestehend. Sonst vertrat ihre Stelle die
Ouvertüre . „ Die Schwierigkeit,
eine Ouvertüre gut vorzutragen " , heißt es in
Sulzer ' s „ Allgemeiner Theorie der
schönen Künste " , „ und die noch größere
Schwierigkeit , eine gute Ouvertüre zu
machen , hat zu der leichtern Form der Symphonie ,
die anfangs aus ein oder eini¬
gen fugirten Stücken , die mit Tanzstücken von
verschiedener Art abwechselten , be¬
stand und insgemein Partie genannt wurde , Anlaß
gegeben . Die Ouvertüre er¬
hielt sich zwar noch vor großen Kircbenstücken und
Opern , und man bediente sich
der Partie » bloß in der Kammermusik ; allein
man wurde der Tanzstücke, die ohne
Tanz waren , auch bald Müde , und ließ es endlich
bei 2 fugirten oder unfugirten
Allegro 's , die mit einem langsamern Satze
abwechselten , bewenden . Diese Gat¬
tung wurde Symphonie genannt und sowol in der
Kammermusik als vor Opern
und Kirchenmusiken eingeführt . Die
Instrumente , die zur Symphonie
gehören,
sind Violine , Bratsche und Baßinstrumente ;
jede Stimme
wird stark besetzt.
Zum Ausfüllen können noch Hörner , Hoboen und
Flöten dazukommen " . Diese
Stelle ist zugleich für die Geschichte der Symphonie
merkwürdig ; dabei bemerken
wir noch, daß die Franzosen Symphonie und
Ouvertüre häufig verwechseln . Heut' Zutage würde es im Gegentheil lauten : die
Symphonie ist ein vielstimmiges In¬
strumentalstück , welches von der Ouvertüre immer mehr
verdrängt wird . Du
Schwierigkeit , eine >Lyiiiphonie , das Höchste der
Instrumentalmusik , zu liefern,
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hat zu der leichtern Form der weniger ausgeführten Ouvertüre , die nur eines Sa¬
tzes bedarf , Gelegenheit gegeben , einer Einleitungsmusik , die in den meisten Fäl¬
len keine ist, nämlich dann , wenn Nichts eingeleitet wird , oder die Ouvertüre sich
auf das Folgende gar nicht bezieht. Sie kommt jetzt nur noch im Concert und in
der Oper vor , und es ist ein Wunder , wenn derTonseher irgend ein im Orchester
spielbares Instrument ha « fehlen lassen ; zuweilen wird das musikalische Gehör so
angegriffen , daß man für sein Gehör überhaupt zu fürchten hat . Wir nennen nun
die Symphonie zur» Unterschied von der Ouvertüre ein ausgeführtes Instrumentalstück. Denn die Ouvertüre soll , ihrem Wesen nach, abhängig sein von dem ein¬
geleiteten Ganzen , sie soll die Aufmerksamkeit nicht von demselben ableiten , son¬
dern für dasselbe stimmen , und muß daher die Hauptgedanken desselben gleichsam
skizzirt enthalten , oder wenigstens die Grundstimmung des Ganzen angeben , weßhalb sie von den meiste» Operncompomsten mit Recht nach Verfertigung der ganzen
Opernmustk geschrieben wird . Die Svmphome aber ist ein selbständiges Örchesterstück , welches daher einer wettern Ausführung musikalischer Ideen fähig ist.
Indem wir dasselbe aber Orchesterstück nennen , oder ein Stück , welche« für das
Zusammenwirken des ganzen Orchesters berechnet ist, unterscheiden wir die Svm«
phonie von dem Concert , zu welchem allerdings die (mit Recht seltenere) Sympho¬
nie mit einem oder einigen obligate » Instrum -nten (coneertirende Svmphonie ) den
Übergang bilden mag . Das Concert ist bestimmt , den Charakter und das Vermö¬
ge» eines Instruments , gehoben und begleitet von dem übrigen Orchester ( doch be¬
darf es nicht nothwendig aller Orchesterinstrumente zur Mitwirkung ) , auszuspretritt also immer , sei es durch ausdrucksvollen Vertrag
chen ; dieses Instrument
oder durch K unstfertigkett , hervor , und die Empfindungen und Gedanken , welche
bestimmt
das Concert enthält , selben durch den Grundcharakter j-mes Instrument
sein. Die Ouvertüre , we' che nach unsern h -migen Begriffen die Instrumenialeinleitung eines Theaterstücks ist , kann als solche ebenfalls in einiaen Fällen concertir
rend sein , und von deni Charakter eines Instruments beherrscht werden . In der
aber soll das ganze Orchester oder doch dessen Hauplinstrumente ein
Symphonie
selbständig
musikalisches Ganzes bilden , sie soll zeigen, was die Instrumentalmusik
und zugleich in ihrer ganzen Fülle , d. i. in der Verschmelzung aller Hauptinstru¬
mente , zu leisten vermag , wodurch jedoch einzelne abwechselnd hervortretende So¬
lopartien nicht ausgeschlossen sind. Die letztere und höchste Aufgabe der Instru¬
selbst auf
mentalmusik konnte erst dann gelöst werden , als die Instrumentalmusik
ihren gegenwärtigen Gipfel gebracht worden war ; daher aber auch die berührte
Ausartung in der starken Instrumentation , aber leider nicht bloß in der Sympho¬
nie , sondern fast in jedem Orchellerstücke zu erklären ist , weil man sie emmal an
die höchsten Reize und an das Zusammengesetzteste gewöhnt hat . Der Sympho¬
nie ist mit den meisten übrigen , für das Orchester geschriebenen Stücken Das ge¬
führen , mehrfach
mein , daß die Grundsiimmen , welche die Saiteninstrumente
besetzt werden , daher auch der Vertrag dieser Stimmen keine willkürlichen Verzie¬
rungen verträgt , sondern Alles , wie vorgeschrieben , ausgeführt werden muß;
auch , die etwanigen Soli ausgenommen , Alles bestimmt vorgeschrieben , und die
Partie selbst in ihren Figuren , sowie in ihrer ganzen Einrichtung , von dem Componisten auf mehrfache Besetzung und deren Wirkung berechnet sein soll. Die
Grundsiimmen dürfen hiernach zwar die Schwierigkeiten einer Concertstimme nicht
hohen , aber Jeder , der die größten Symphonien unserer neuen Meister kennt , na¬
mentlich Beethoven ' s , der das Orchester wie ein einziges Instrument behandelt,
wird einsehen , daß die Vorschrift jenes Wörterbuchs in ihrer Ausdehnung nicht
Mehr gilt : „ Es dürfen auch , weil die Symphonie nicht , wie die Sonate , ein
Übungsstück ist , sondern gleich vorn Blatt getroffen werden muß , keine Schwierig¬
keiten darin vorkommen , die nicht von Dielen gleich getroffen und deutlich vorge-
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tragen werde können ." Die Lymphen »« besteht aus mehren Hauptstößen und um
terscheidet sich auch dadurch von der Ouvertüre , welche meist nur einen Hauptsatz
hak. Die Zahl der Säße in der Lymphonie aber ist nicht zu bestimmen . Nur im
Allgemeinen kann man annehmen , daß dieselbe nicht unter 2 sein, und nicht leicht
über 4 oder 5 hinausgehen dürfe , weil ein volles Instrumentalstück , welches für
die höchsten Effecte der Mustk bestimmt ist, durch eine zu lange Dauer ermüden
muß . Ihre Form scheint die Symphonie in dieser Hinsicht von der ihr in der Aus¬
bildung vorausgehenden Sonate einpfangen zu haben . Nach der jetzigen Einrich¬
tung besteht die Symphonie gewöhnlich aus einem Allegro , einem Andante oder
Adagio , »vorauf oft, noch altem Herkommen , eine (für den Tanz nicht bestimmte)
Menuet
(s d . ) oder statt dessen ein Scherzo folgt , und einem Finale , Allegro.
Beethoven und andre Neuere haben sich nicht immer an diese Zahl gebunden . Bei
einem solchen Umfange und bei den großen Tvnmitteln , welche ein ganzes Orchester
darbietet , ist die Symphonie das größre selbständige Tongemälte und daher zum
Ausdrucke des Großen , Erhabenen und Feierlichen vorzüglich geeignet , weßhalb
leichtere , melodische Sätze und tanzmäßige Partien , aus welchen sonst die Sym¬
phonien bestanden , wenn sie nicht in kl üftige und erhabene Partien verflochten sind,
oder in kunsimäßigem Gegensatze zwischen diesen stehen , die Symphonie kleinlich
wachen und zum Zwerg erniedrigen ; denn nach den vorhandenen Mitteln schließt
man auch auf den größern oder geringern Zweck. Doch kann dies die Grenzen der
Symphonie nur im Allgemeinen bestimmen . Ein glänzender , feuriger und voller
Styl , große breite Themen , kräftige Melodien und Bässe , energische Modula¬
tion , die kühnste Verschlmgung und Nachahmung der Melodien und Rhythmen,
der größte Wechsel und das mannigfaltigste Zusammenwirken der Instrumente,
welche bald abwechselnd , bald zusammenlönend , bald herrschend , bald ausfüllend
und beqlesteud die Melodie bilden , sind der Symphonie (besonders in dein ersten und
sitzten Satze ) vorzugsweise eigen ; doch darf auch der langsamere und sanfte Mittelsatz, um zu dem Ganzen zu passen, nicht unkräftig sein. Symphonien sehen daher
die größte Meisterschaft in der Harmonie , Kenntniß der Instrumente u . s. iv. vor¬
aus . Unter den ältern Symphonieneomponisten
waren Benda, , Bocherini , Ditleredorf , Hofmeister , Plevl sehr beliebt , deren Werke jetzt zum Theil vergessen
sind ; die größten neuern Meister sind Haydn , Mozart , Beethoven . Haydn 'g
Symphonien
haken einen idyllischen , fröhlichen , oft humoristischen Charakter,
Mozart ist mehr schwungvoll , lyrisch . Bei Beethoven , dem musikalischen Riesen,
tritt der Instrnmentenchor
in ein dramatisches Verhältniß , um die Natur und
menschliche Zustände in den mannigfaltigsten Weifen und Charakteren zu schildern.
An Haydn und Mozart schließen sich gn die Romberg , Spohr , Eberl , Ries , Neu¬
komm , Feska u. s. w.
4',
^ymplegaden,
furchtbare , die Ausfahrt verengende Felsen im thrazischen Bosporus , welche zusammmenzustoßen drohen , und durch welche Juno die Ar,
gonautcn
s ( . d.) glücklich hindurchfühlte . Orpheus machte sie durch sein Saitenspicl unbeweglich.
Symptome
werden in der Medicin die Erscheinungen derKrankheiten ge,
nannt ; sie sind Das , was von den Krankheiten in die Sinne fällt , und woraus auf
das Dasein und die Art der Krankheit geschlossen werden kann . Weiden diejenigen
Symptome , die in irgend einer Krankheit mit einander vorkommen , sämmtlich zu¬
sammengefaßt , so erhält man die äußere Seite oder das Bild der Krankheit , das
als ein treuer Abdruck des Innern oder des Wesens derselben angefth n werden
muß . Sie haben ihren Grund und ihren Sitz in den Funcljonen , als welche durch
die Krankheit verändert werden , und daher ba 'd zu lebhaft , bald zu schwach, bald
auch in der Art verändert von statten geben . Dadurch werden oft auch die Organe
selbst in ihrem Ansehen , ihrer Textur , Structur , Größe u, s. w . verändert . Die
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können entweder von dem Kranken allein bemerkt werden , wie z. B.
Symptome
der Schmerz und alle , die in einer veränderten Empfindung beruhen , oder zugleich
auch vom Arzte , wie z. B . alle , die in einer krankhaften Bewegung begehen ; die
erster » werden gewöhnlich subjektive, die letzter» objective genannt . Je weiter eine
Funktion oder ein organisches System durch den Organismus verbreitet ist, desto
häufiger wird es als der Sitz und Grund krankhafter Erscheinungen auftreten , desto
mehre Krankheiten werden dasselbe natürlich verändern müssen ; daher geschieht es,
daß >as Nerven -, und Gefäßsystem , sowie das der Haute , allerdirwS in den mehrsten
Krankheiten angegriffen werden und als Träger der Symptome erscheinen ; daher
geschieht es ferner , daß die Erregbarkeit , das Gemeingefühl , die Ernährung , die
sich durch den ganzen Organismus verbreiten , auch so häufig und leicht durch
Krankheiten verändert werden , und in diesen Veränderungen Lvmptoine darlegen.
Finden sie sich in dem ursprünglich angegriffenen Organe , so heißen sie idioparhische; werden sie dagegen durch die Sympathie der Theile in andern und entfernten
Organen erregt , so werden sie consensuelle , sympathische genannt ; endlich hat auch
die Krankbeitssorm , sowie alle die individuellen Eigenschaften und Lagm der Kran,
ken , die die Form der Krankheit verändern (Temperament , Alter , Geschlecht , Lebensart , Gewohnheit u. s. w.), auf eine Veränderung der Symptome in einer und
derselben Krankheit einen sehr namhaften Einfluß . Sie werden ferner nach einer
andern Eintheilung unterschieden in Symptome der Krankheit , Symptome der Ur¬
sache und Symptome des Symptoms . Erstere sind solche, die von der Krankheit
selbst herrühren ; sie können wesentliche , idiopalhische oder auch consensuelle sein.
Die Symptome der Ursache dagegen sind die, welche von der Ursache der Krankheit
zufälligerweise auch mit hervorgebracht werden ; wenn von einer Erkältung z. B.
eine Brustenlzündung herrührt , so kann eben diese Ursache wol auch zu gleicher Zeit
Schnupfen , Husten , rheumatische Schmerzen hervorbringen ; als die Hauptkrank¬
heit wird ihrer Wichtigkeit wegen die Brustentzündung angesehen , der Schnupfen,
Husten u . s. w . sind Symptome der Ursache, sie bilden natürlich , wenn sie wich¬
endlich rühren von
tiger werden , Complicationen . Die Symptome dessympions
irgend einem einzelnen Symptome her ; Erbrechen z. B ., welches ein Symptom
gastrischer Fieber ist, kann Schmerzen , Blutspucken u.s. w. hervorbringen . Das¬
jenige Symptom , welches zur Erkenntniß irgend einer Krankheit vorzüglich viel
beiträgt , wird pachognomisch genannt . Scheint endlich ein Symptom zur Ent¬
scheidung der Krankheit etwas beizutragen , so heißt es activ ; passiv hingegen sind
alle die andern , die diese Eigenschaft nicht haben.
. Versammlung ) , auch Iudenschule , wird der Ort ge¬
(
griech
Synagoge
nannt , wo die Juden sich am Sabbath und den Festen versammeln , um ihre Ge¬
bete zu verrichten , das Alte Testament zu lesen und freie Vortrüge über ihre Reli¬
gion zu hören , wie auch diese Versammlung selbst. Entstanden sind die, ursprüng¬
lich nur zum Unterricht , seit der Zerstörung des Tempels durch die Römer aber auch
zum Gottesdienste bestimmten Synagogen erst nach der Rückkehr aus der babylo¬
nischen Gefangenschaft . Sie sind jetzt die einzigen kirchlichen Anstalten der Juden,
und diel, , j <d r Zudengemeinde dabei angestellten Beamten : ein Vorsteher oder
Rabbiner , mehre Älteste , und als Diener : der Vorderer , der Aufwärter und die
Almosensammler . Die Liturgie des Gottesdienstes weicht wenig von der christli¬
chen ab , da diese den jüdischen Synagogen nachgebildet wurde . Zu denZeitenZesn
hatte Zeder das Recht , darin Religionsvorträge zu halten , jetzt thun es gewöhnlich
nur die Rabbiner . Das Beten geschieht laut , und wenn der Vorbeter angefangen
hat , von Allen zugleich ; daher das disharnionis .be Murmeln , das den Ausdruck
Iudenschule sprüchwörtlich gemacht hat . Seit 1810 haben gebildete Zsraeliten,
u . A . Jakybssohn , Dav . Friedländer , der Gottesverehrung in ihren Tempeln eine
zweckmäßige Form zu gehen versucht und sich dabei der Landessprache bedient.

908

Synchronismus

Synkretismus

S y n ch r o n i g m u s (a. d. Griech .) heißt die Zusammenstellung der Personen,
welche zu gleicher Zeit lebten , und der Begebenheiten , die zu gleicher Zeitsich ereig¬
neten . Daher synchronistische Methode : die Methode , das Gleichzeitige gewisser
Zeitabschnitte zusammenzustellen ; synchronistische Tabellen . (S . Geschichte .)
Syndesmologie
, s. Bänder
(anatomische ).
y n d i cuS heißt derjenige Bevollmächtigte , welchen eine ganze Gemeinheit
(viiivkr -ilus ) zur Besorgung ihrer Angelegenheiten bestellt hat. Zur gültigen Wahl
eines Syndicus ist nöthig , 1) daß die ganze Gemeinheit mit Einschluß der Witwen,
Pupillen und Minderjährigen , und deren Vormündern , zur Bestellung des Syn¬
dikus zusammenberufen werde ; 2) daß 2 Dritttheile der Gemeinde erscheinen , und
3) daß von diesen 2 Dritttheilcn die größere Menge einwilligt . Niemand , der zur
Führung eines öffentlichen Amts , insonderheit eines Sachwalters
(Procurators)
unfähig ist, kann Syndikus werden . Der Syndicuö kann bloß für gewisse Fälle bestillt werden , dann heißt er8 ^ „ üio »s porliculriiir , oder er wird für alle Fälle be¬
stellt, dann ist er 8v » el. univerr .olis ; ist seine Vollmacht auf keine gewisse Zeit be¬
schränkt , so heißt er 8§ ncl. perzietu »;. Die Vollmacht , welche ihm ertheilt wird,
wird Syndicat (iustrunientuni
^ Iieliootur ) genannt.
Synedrium,
s . Sanhedrin.
Synkopirte
Noten,
s . Rückungen
(rhythmische ) .
Synkratie
bedeutet diejenige Art der Wtaatsverfassung , wo das Volk
durch selbsterwählte Mittelspersonen an der Ausübung der höchsten Gewalt , beson¬
ders desjenigen Zweiges derselben , welcher die Gesetzgebung und Besteuerung be¬
trifft , einen gewissen Antheil nimmt , also insofern sich selbst oder den Staat mitregiert . Da jene Mittelspersonen die Stelle des Volks vertreten oder es vor dem
Regenten repräsentiren , so heißt eine synkratische Slaatsverfassung
auch eine stell¬
vertretende oder repräsentative . ( S . Volksvertreter
.) Der Synkratie steht
entgegen dieAutokratie
s( . d.) , wo die Person , welche die höchste Gewalt im
Staate darstellt , sie auch ganz allein , ohne irgend einen Theilnehmer des Volks
ausübt . Denn die von dem Autokraten aus dem Volke gewählten Beamten ver¬
treten nicht die Stelle des Volks , sondern sind bloß Organe der höchsten Gewalt
selbst oder Stellvertreter des Regenten , weil dieser nicht überall selbst gegenwärtig
sein und unmittelbar wirken kann . Daher sind auch in einer synkratischen Ver¬
fassung die öffentlichen Beamten , welche die Stelle des Regenten in der Ausübung
der höchsten Gewalt vertreten , nicht geeignet , zugleich die Stelle des Volks zu ver¬
treten . Der Regent würde dadurch einen solchen Einfluß in der Versammlung der
Volksvertreter auf die von ihr zu fassenden Beschlüsse gewinnen , daß die angebliche
Synkratie nur eine versteckte Autokratie wäre . Die Synkratie verträgt sich also
wohl mit der Monarchie ( wie in England und Frankreich ), aber nicht mit der Auto¬
kratie (wie in Rußland und Dänemark ) . Doch setzt das Dasein einer synkratischen
Verfassung schon ein gebildetes Volk voraus . Ein solches Volk aber strebt auch
nothwendig nach einer solchen Verfassung , als der ihm allein angemessenen.
Synkretismus,
Vermischung verschiedenartiger und unverträglicher
Ansichten , Insbesondere wurde sonst die ReligionSmengerei so genannt . DAln
nannte nämlich so das Verfahren Derjenigen , welche , um den Frieden unter den
kirchlichen Parteien herzustellen , die Unterscheidungslehren derselben dergestalt er¬
klärten , daß jede Partei ihre eignen Meinungen und Lehren in den Erklärungen zu
finden glauben konnte , und es hat das Wort in der Theologie zugleich die Neben,
hedeutung der Gleichgültigkeit , b-sonders in Hinsicht der Unterscheidungslchre an¬
genommen . Man hat verschiedene Ableitungen des Worts . Man erzählt von den
Krekensern (Einw . der Insel Kreta , Kandia ), daß die Stämme derselben sich durch
Vertrüge gegen innere Zwistigkeiten und Angriffe von Außen zu sichern gesucht.

So erzähltPl.utarch(>,P< iiateirioamore ", vgl. Neumann : „lieium täiotio-uuin
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«siecimen " ) . Daher wurden die kirchlichen Parteien , besonder « die Evangelischen,
aufgelodert , allen Zwiespalt zu vergessen und , wie die Kretenser , vereint gegen den
gemeinsamen Feind , den römischen Stuhl , zu kämpfen . So ermähnte Dav.
Pareus , resorniirter Pros . der Theologie zu Heidelberg , zu Ende des 16 . und An¬
die Lutherischen und Refange des 11 . Jahrh , in einem frommen Synkretismus
sormirten , sich dem römischen Antichrist zu widersetzen. Nachmals aber hat das
Wort eine andre Bedeutung gewonnen und ist wol richtiger aus dem Gricch . (von
xc §>-!w , vermischen ) abgeleitet worden . Als im 16 . Jahrh , in
Italien die alte Literatur wieder auflebte und die griech. Classiker mit neuer Liebe
gelesen wurden , besonders auch Platon ' o Philosophie eine Vorliebe fand , welche
dem herrschenden Aristotelismuö kräftig entgegentrat , waren einige Gelehrte , wie
Joh . Franz Picus , Bessabion u. A . geneigt , obwol sie Plawn vorzüglich ehrten,
doch den Aristoteles nicht ganz sinken zu lassen , und wurden dann , weil sie zwischen
ge¬
Platonikern und Aristotelikern vermitteln wollten , auch wol Synkretisten
Periund
Akademikern
den
bei
Synkretism
einem
von
man
sprach
Ebenso
nannt .
patelikern , besonders ober von dem Synkretismus der alepandrinischen Philosophen.
Doch ist das Wort erst in der evangel . Kirche mehr in Gebrauch gekommen , and
Svnkretist ein Schmähwort geworden , das Man aus die feindseligste und gehässigste
d . i. DerMischer u . Verfälscher , nannte
Weise anwendete . Denn Synkretisten,
die Schüler und Anhänger des
besonders
,
Jahrh
.
11
man seit dem Anfange des
s ( . d.) , Pros . der Theologie zu Helmstädt , und die helmstüdker
Georg Caüytus
Theologen überhaupt . Calfttus nämlich kam in seinen Forschungen aus freiere
Meinungen , als man damals ertragen mochte ; manche Unterscheitungslehten,
welche bis dahin Zwietracht unte >- den Kirchenparteien erregt halten , hielt er für
minder wichtig , eine friedliche Vereinigung der Parteien darum für möglich , ohne
eine unbedingte Unterwerfung der evangelischen unter die römische Kirche zu beab¬
sichtigen. Dieser näherte er sich zwar in der Überzeugung , daß neb . ti der heil.
Schrift , und selbst zum richtigen Verständniß derselben , die niündliche Überliefe¬
als ein ( doch nur untergeord¬
rung (Tradition ) aus den ersten chrisil . Jahrhunderten
neter ) Erkenntnißgrund der Lehre Jesu dienen könne , hielt aber im Übrigen streng
auf evangelische Glaubensfreiheit . Das sogen, apostolische Symbolum , welches
allen christl. Hauplparteien gemeinsam ist, dachte er als zureichend zur Bestimmung
der Grundlehren der christl. Kirche und deßhalb auch zur Herstellung des Friedens
unter allen Parteien . Solche Meinungen reizten in einer ohnehin streitlustigen Zeit
einen großen Theil der lutherischen Theolog -n zu heftigem Eifer gegen ihn auf , und
da s. Schüler zum Theil s. Ansichten noch weiter » leben, einige von ihnen auch wirk¬
lich zur römischen Kirche übertraten - ward er bald des KryptopapiomuS , bald des
Krypkocalvinismus , immer aber des Synkretismus - der Religionsmengerei , be¬
schuldigt ; besonders seit dem Religionsgespräch zu Thorn im I . 1615 , wo Calipt
zugegen , wart der Name Synkretist allgemeiner gebraucht . Nach s. Tode setzten s.
Schüler und s. Sohn , Friedr . Ulrich Cal xiuS , den Sne » fort . Lange Zeit erschüt¬
terte derselbe die evang . Kirche - und nie kani eine wahre Aussöhnung der Streitenden
zuStandv . Größere Freihik in ih -olog . Foischung -n ward durch diesen Sireilaller¬
dings befördert ; aber zugleich ei hob sich größere Willkür der Meinungen und Geringachtung der eigentlichen KirchenlehreN leiVi - Ien. I » neuern Zeiten hat man
auch die sogen, freiern Theologen , welche kühn oder keeküber die Kirchenkehrö sich er¬
hoben und ihrer eignen Wissenschaft ein höheres Ansehen beilegte » , Synkretisten ge¬
nannt . Besser daß ein so geh isiigeü Wort , welch S an höchst unwürdige Erscheinun¬
gen in der Kirche erinnert , gänzlich verschwinde ! (Vgl . Walch ' s „ Einleit . in dieReK . v.
ligionsstreitigk . in der evang .- luther . Kirche ', Thl . 1, 1, b .)
ist die R -aaerungsform der refor. Synoden)
(
vgl
Synodalwesen
besteht. In der
mirten Kirche , da wo sie nach Calvin s Presbyterialverfassung
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schottischen und holländischen steht der Prediger mit weltlichen Ältesten ( schotk. Kirchensession, holländ . Kirchenrath ) der (Gemeinde , dem Bezirk die Versammlung
aller Prediger und der obersten Ältesten aus den Gemeinden desselben (schort.
Presbyterium , holländ . Classe) vor . Diese hat alle den lutherische » Consistorien zukom¬
mende Gewalt und in Holland jetzt noch kleinere BezirkScollegien (Ringe )
unter
sich. Die aus Deputieren aller Presbyterien o>er Classn zusammengesetzten
Provinzchlstmoden sind den Oberconsistorün ähnlich ; in Holland steht seit 1825 über
ihnen als hockste Kirchenbehörde die jährliche Synode der Provinzchldepmirten
im
Haag ; in Schottland seit 2 Jahrhunderten alsDberappellationS - und
gesetzgebende
Behörde der .Kirche die jährliche Generalversammlung der Deputieren aller PreSbyterien des Reichs zu Edinburg . Dieser , sowie der holländischen
Generalsynode,
wohnt ein königl . Commissorius bei. Die Preedvieriancr außer Schottland ,
die
verschiedenen protestantischen Dissenters in Großbritannien und Irland und die pro¬
testantischen Sekten in Nordamerika regieren sich ebenfalls durch Presbyterien und
Synoden , welche, wie die seltenen Synoden der Brüdergemeinde , gesetzgebende
Gewalt haben . Bei den Resormirten in Frankreich bilden die Prediger und
Älte¬
sten von je 6000 Seelen ein Consistorium , 5 Consistorialbezirke den Bezirk
einer
Synode , welcher ein Prediger und ein Ältester aus jeder Gemeinde beiwohnt .
Die
Synoden können sich nur mit Erlaubniß der Regierung und im Beisein des Präfecken versammeln und Nichts ohne deren Genehnstgung beschließen.
Ebenso haben
die augsburgischen Confessionsverwandken in Frankreich ihre
Consistorien , statt der
Synoden Inspectionen und als Dberbehörde da« Generalconfistoriur » in Slrasburg . In der reformirte » Schweiz üben dieRegierungen durch gemischte
Kirchenräkhe bi'chöfl. Rechte aus . Die Geistlichkeit theilt sich in Capitel (Zürich ,
Bern,
Glarus , Basel , St .-Gallen , Thurgau , Aargau ), Collegien ( Graubündren ),
Colloquien ( ssteuenburg und Genf , !-> vbieralllo ocnnpa ^ niH und Classen (Waadtland ) ein , die sich jährlich mehre Male versammeln und den Kreisch, >oden
gleichen,
neben wissenschaftlichen und Pastoralv . rhandlungen auch über
Kirchenangelegenheiten berathschlagen , aber nur Anträge machen dürfen und keine kirchlichen
Behör¬
den sind. Aehnliche Befugnisse hab,n die jährlichen Synoden der ganzen
CantonSgeisillchkeit in Zürich , GlaruS , « chaffhausen , ?lppenze !l außei Rhoden , St -Gallen,
Graubündten und Aargau . mitten - und Schulaufsicht , Armeuwesen und Kirch ngut verwaltet an jedem Orte ein Vorstand , der aus dem Prediger und
Ältesten be¬
steht unk der Regierung verantwortlich ist. In Deutschland besteht die
Presbyterialv '. ifassung nur bei einzelnen st anz . Colonist, » gemeinden und in der
Grafschaft
Mark , d ren Geistlichkeit sich auf ihren Synoden selbst beaufsichtigt und ihre
Vor¬
stände wählt , sonst durchgäng 'g bei den Evangebschen beider Conf . ssionen
dieConsistorial und Ephoralverfassung , welche keinen Act der Kirchengewalt den
Syn¬
oden der Prediger üb , rläßi . Eine berathende St mme bei der kirchlichen
Gesetzge¬
bung ward den aus Geistlichen und weltlichen Abgeordneten
zusammengesetzten
Generalsynoden in Nassau , Baden , Baiern und Wünemberg eingeräumt . Die
nassauische beschloß 1817 , die badische 1821 die Vereinigung der Evangelischen
beider Consessionen zu Einer Kirche . Die bei landesherrlicher Confiimaiion
dieser
Beschlüsse versprochene Wiederholung solcher Generalsynoden nach bestimmten Zeit¬
räumen ist bis jetzt unterblieben . Nur Baiern hat in seinem Rheinkreise nach der
Generalsynode , welche 1818 die Umon aussprach , 1821 eine zweite zu Kaisers¬
lautern , von der Kirchenagende , Gesangbuch und Katechismus für den
ganzen
Krtt ? aiisgmg , und 1823 für die Corstüoi ialb zirke Ansbach und Baireutk
gleichteii g oom 2 >. Sep . b,o 6 . Dct . 2 Gen . ralchnod . n veranstaltet , auf den . n
die von
lbien Stäu ' en fiei „ew >bl , n geistlichen und weltlichen Dp , t >t » tzl auf 6
Geist¬
liche) unter L uling von Mitgl .ecern des Oberconsistoriums die Abfassung
einer
Agende , Kirchenordnma ' »'.h eines Lgndeskatechiöuius vorbereitet , die
Redactoren
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derselben ernannt , die Pfarrwitwencasse geordnet , die Einführung der Kirchenvor«
stände (Presbyterien ) gebilligt und vertagt und mehre Anträge an die Regierung be«
schloffen wurden , von denen die auf Unabhängigkeit des L) berconsistoriums von den
Ministerien , aufErweiterung der Befugnisse derConsistorien und minder harte Be¬
steuerung der Geistlichen unerledigt blieben . Ein Vchulmeisterseminarium wurde
darauf zu Altdorf errichtet . Dergleichen Generalsynoden waren auch für 1826 ver¬
heißen . Die Geistlichkeit jedes DecanatS hält (auch im Rheinkreise ) seit längerer
Zeit jährliche Synoden über Pastoralangelegenkeiten , außer denen seit den letzten
Jahren in einigen Capiteln auch literarische bestehen. Seck der Union hat Baden
jährliche Specialsynoden der Geistlichen und weltl eher Abgeordneten ( I auf 2 Geist¬
liche) jedes Decanats , welche Befestigung der neuen Kirchenverfassung bezwecken,
und Pfarrsvnoden der Decanate in 8 Jahren ein Mal . JmWürlembergischen , wo
es auch nicht an Pastoralconventen fehlt , wurde 1823 im Jan . die reformirte , nn
Dct . die evanzel .-lurherische Geistlichkeit auf Lynoden zu Lnungart vereinigt , deren
Erfolg die Gestaltung von Localunionen und die Einrichtung der Kircbeneonvente
(Presbyterien ohne Strafgewalr ) für alle Kirchspiele des Reichs war . Die Synode
der Geistlichkeit des koburgischen Fürstcnthuins Lichtenberg beschloß vom 21 .— 26.
Febr . 1825 zu Baumholder die Union und die Einführung der Presbyterialverfassung nilk jährlichen Synoden . Im Preuß . Hütten die Kreissynoden ( Versammlun¬
gen der Prediger einerDiecefe mit ihrem Superintendenten ) nicht in allen Provin¬
zen gleichen Fortgang ; einige schlefischeu . westfälische thaten sich neuerdings hervor,
dagegen in der Provinz wüchsen und den östlichen Provinzen fast nichts davon ver¬
lautet . Ununterbrochen Ivii ksam blieben die Synoden der evangel . Geistlichen in
Jülich , Berg , Kleve und Mark , deren Provinzialsynode zu Hanun >824 die An¬
nahme der Hofkirchenagende vertagte . Sie war die letzte Provinzialsynode ( Ver¬
sammlung der Ephoren ) in Preußen . (Vgl . die Schrift : „ Über das bifchöfi. Recht
In der evangelischen Kirche in Deutschland " , und dagegen E . v. Dven : „Die Presin Berg , Juüch , Kleve und Marks ) Eine
byterial - und Synodalverfaffung
schon 1814 und abermals 1822 verheißene Generalsynode ist nicht gehalten wor¬
den , und über deren Zusammensetzung und Befugmffe im SynodalverfassungSentwurf noch so wenig bestimmt , daß die davon gehegten Erwartungen sehr ver¬
schieden sein mußten . Indem dieser Entwurf die Synoden überhaupt zu Berathschlagunge » und Anträgen in Kirchenangelegenheiten berechtigte und ihnen fast daö
gab , brachte er den geistlichen Stand auf die
Ans -Hen constiluirenterBehörden
Meinung , durch seine Synoden auf die kirchliche Gesetzgebung ebenso einwirken zu
können , wie die Landstände in constikuiionnellen Staülen ausd .e bürgerliche . Die
dadurch veranlaßte Unerschrockenheik und Mannigfaltigkeit der Petuionen mehrer
Kreis - und Provinzialsynvken , der Widerstand einiger gegen die beabsichtigte Union
und die Reibungen der verschiedenen auf das Kirchen - und Schulwesen einwirken¬
den Behörden änderten nach obenzu die Ansichten von der Nutzbarkeit des Synodalwesens , und auch den Eifer der Geistlichen dafür kühlte die zu wenige Berücksich¬
tigung ihrer Anträge und manche mißliche Maßnehmung um so mehr ab , da die
Localpresbyterien , durch welche Eynodalbeschlüffe in den Gemeinden wirksam wer¬
den sollten , noch nicht gehörig constituirk sind. Dennoch blieb den Kreissynoden in
den Berathungen über die Würde des Cultus und Verbesserung des Volksschulrvesens, in der Eillenaussicht ül'er Geistliche , Candidaten und Schulmeister und in
ihren wissenschaftlichen Verhandlungen ein Wirkungskreis , der der wärmsten Theil¬
nahme werth ist, und dieBesorgniß , daß aus dem Jnstanzenzuge der allerdings bloß
eine hierarchische Macht
aus Geistlichen bestehenden Kr -is - und Proviniialsynoden
b-emtiäch .'gen körne,
Beamten
welibchen
der
Alleinherrschaft
die
und
-ign
empörst
hat sich leer erwiesen . DleTiöeesansyno .' en im Braunschweigsschen und Mecklen¬
burgischen bezwecken, wie die freiwilligen Prebigervereine imWeimanschen , Hild-
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burghausischen , Hanöverischen , Holsteinischen , Schaumburgischen , Schlestschen , in
Basel , im südlichen Frankreich und in Schweden bloß wissenschaftliche und prakti¬
sche Fortbildung der Prediger . Denselben Zweck haben die jährlichen Synoden der
dänischen Bischöfe und die seltenern Prästmöten der schwedischen Bischöfe mit ihrer
Stiftsgeistlichkeit ; diese verbinden damit Berathungen über das Kirchenwesen , jene
Erläuterungen königl . Befehle in Kirchensachen , beide Disciplin über die Geistli¬
chen. Die anglicanische Kirche hat nur noch den leeren Schatten ihres sonst sehr
wirksamen Synodalwesens in der einmaligen Sitzung der Convocation ihrer Bi¬
schöfe vor Anfang der Parlament - versammlungen ; für fortbildende Synoden thut
sie gar nichts . Im Königreich Sachsen werden gar keine Synoden gehalten . In
der kath . Kirche halten nur die Capitel einiger schweizerischen Cankone Pastoralconferenzen , die alten Diöcesan - und Provinzialsynoden sind ganz abgekommen . Nationalsynoden hat 1811 der französische , 182 - der ungarische hohe Klerus , jener
ohne Erfolg , dieser besonders zu Gunsten der Wiederaufnahme der Jesuiten , doch
offenkundig Nur zum Vollzug der tisciplinarischen Kirchenzefetze gehalten , wobei
auch eine neue Ausg . der Caldini ' schen Übersetzung der Vulgata ins Ungarische be¬
schlossen ward - Die griech. Kirche hält keine Synoden mehr .
31.
Synode
wird eine Versammlung in kirchlichen Angelegenheiten genannt,
dir entweder ein Dischofmits . Pfändern (^ nostus <liveue «a !,s) , oder ein Erzbischof
mit s. Bischöfen (s§ I«iil . prvviueislir ) , oder die gesamrtlte Geistlichkeit eines Reichs
unter Vorsitz eines päpstl . Legaten
unicuikalis reu m . iivmUir ) veranstal¬
tet , um über Streitpunkte in der Kirchenlehre und Liturgie Verhandlungen Zu pfle¬
gen und Beschlüsse zu fassen. ' Die heil ; Synode zu Petersburg ist der oberste Kirchenrath der griech. Kirche im russ Reiche , den Peter I. als eine stehende geistliche
Behörde an die Stelle des Patriarchats setzte, und durch welche der russ . Kaiser seine
Kirche regiert . Auch unter den Protestanten werden von den Superintendenten
und Inspeciorcn mit ihren Pfarrern Synöden gehalten , welche jedoch mehr den
Zweck gelehrter Übungen und gegenseitiger Erweckungen zu zweckmäßiger Amts¬
führung , als irgend eine consiitutive Bedeutung habem Eine solche Bedeutung er¬
hielten bis jetzt nur die Synoden der «vaNgel - Geistlichkeit in der preuß . Monarchie
durch die 1816 vom jetzigen König eingeführte Synotalversassung , zufolge wel¬
cher die Pfarrer unter ihren Superintendenten
und diese unter ihren GeneralsuperintendeNtkti oder Pröpsten zu bestimmten Zeiten Versammlungen halten , um sich
über das Beste der Kirche zu berathen und ihre Besch 'üsse als gutachtliche Vor¬
schläge Zu gelegeNilicher Benützung an den König zu bringen . Die dorlrechler Syn¬
ode , welche 1618 und 1619 die Remonstranien aus der reformirten Kirche schied,
war ein Nationalconcilium , zu festerer Bestimmung streitiger Glaubenslehren.
Das Recht , solche Synoden zu veranstalten , gehört in den proiest . Ländern zu den
Dorb,halten , die d>n Fürsten als Inhabern der bischösi. Gewalt und ihren Stün¬
den zukomlnen , wird aber sehr selten in Anwendung gebracht.
Synonymen
sind Werter von ehedem völlig gleicher Bedeutung ; streng
genommen , gibt es deren in keiner Sprache . Wol können in verschiedenen Mund¬
arten für eitlen und denselbcnBegriff verschiedene völlig gleichbedeutende Wörter er¬
funden werten ; aber sowie sie aus der Mundart in die Gesammtfprache (Schrift¬
sprache ) übergehen , verdrängen sie entweder jedes andre Gleichbedeutend , oder
werden mit verändertet Bedeutung diesem beigesellt . Synonymen
heißen daher
sinnverwandte Wörter - Oft ist die Ähnlichkeit so groß , daß nur der feinste Scharfsinn die unterscheidenden Merkmale entdecken §ann . Dies erzeugte das Bedürfniß
einer aus logischen Grundsätzen beruhenden Regellehre für die Unterscheidung sinn¬
verwandter Wörter , der Synonymik.
Wie die Sprache überhaupt "der sicherste
Maßstab teb geistigen Anlagen eines Volks ist, so ist die Synonymik
der Grad¬
messer seines Scharfsinns - Die metapherrcicheir mdrgenländischen Sprachen zeu-
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gen von der lebendigen Einbildungskraft und dem kühnen Witz der Morgenländer,
die meisten Sprachen des 'Abendlandes bei ihrem Reichthum an sinnverwandten
Ausdrücken von dem Scharfsinn der Völker , welche sie sprechen. Die arabische
Sprache , ebenso ausgezeichnet durch ihren Reichthum an uneigenilichen , bildlichen
Formen , als durch eine Alles übertreffende Fülle sinnverwandter Wörter , mußte
für sich allein schon von deni Witz , der Einbildungskraft und deni Scharfsinn De¬
rer überzeugen , die einst in ihr sprachen und sangen . Völker , in denen die sinnliche Anlage noch vorherrscht , unfähig , die feinern Unterschiede der Gegenstände zu
erkennen , saften alles ähnliche Besondere unter allgemeinen Bezeichnungen zusammen . Thut sich ihnen späterhin die Welt des Geistigen auf , so tragen sie in diese
die vorhandenen Namen sinnlicher Dinge , nach dunkel gefühlten Ahnlichkeitsbezichungen , mit veränderter Bedeutung hinüber . In allen Sprachen haben sich Spu¬
ren dieser ältesten Bildersprache erhalten . Man denke nur an den Begriff Geist
selbst, dessen Name in den meisten Sprachen dem von Hauch , Athem :c. gleich ist.
Ei st wenn die Denkkrast zu voller freier Thätigkeit gelangt ist, faßt sie in dem All -,
gemeinen das Besondere nach alle » s. erkennbaren Abstufungen auf . Je mehr ein
Volk an geistigcrBildung zunimmt , um so leichter wird es ihm , die feinern Unter¬
schiede der Begriffe zu entdecken; aus einem allgemeinen Begriffe entwickeln sich
ganze Reihe » besonderer ; das Bedürfniß der Bezeichnung bringt neue Wörter her¬
vor , oder veranlaßt die Anwendung schon vorhandener in veränderter Bedeutung.
So entstehen Worterfamilien , deren Glieder Nicht durch die sinnlich erkennbare Ver¬
wandtschaft der Bedeutung unter einander verbunden sind . Diese Verbindung
kann aber nur da stattfinden , wo mehre Wörter , als Zeichen besonderer Begriffe , in
einem allgemeinen Begriffe zusammentreffen . Sinnverwandte Wörter , Synony¬
men , sind daher , genauer bestimmt , solche Wörter , welche sich zwar durch gewisse we¬
sentliche Merkmale von einander unterscheiden , aber einen höhern Begriff gemein
haben , ; . B . Argwohn und Verdacht . Beide bezeichnen ein auf unzureichenden
Gründen beruhendes , nachtheilizeS Urtheil . Dies der allgemeine , beiden gemein¬
schaftliche Begriff . Beide unterscheiden sich aber dadurch von einander , daß der
Verdacht auf objectiven Gründen , d. h . auf solchen, die in dem Gegenstände lie¬
gen , beruht ; der Argwohn hingegen einen subjeciiven , d. h. in der Gemüthsart
und Stimmung des Urtheilenden selbst liegenden Grund hat . Alle sinnverwandte
Begriffe sind einander entweder beigeordnet (coordinirt ), d. h. stehen als Arten un¬
ter einem unmittelb : . en höhern Begriffe , wie in dem angegebenen Beispiele , oder
sie sind einander untergeordnet ( subordinirt ) , wie Abenteuer und Begebenheit,
Kleidung und Kleid , Leid und Schmerz , u . a. Da der gemeine Menschenverstand
nur mit Mühe die feinern Unterscheidungsmerkmale ähnlicher Begriffe auffindet,
und daher oft wol auch, durch feblerbaften Sprachgebrauch verleitet , das Ähnliche
für völlig gleich nimmt , bestimmte Bezeichnung der Begriffe aber eins der wesent¬
lichste» Erfodernisse mündlicher sowol als schriftlicher Darstellung ist , so ist die
Kenntniß der Regeln für die genaue und richtige Unterscheidung sinnverwandter
Wörter , deren Ganzes man u. d. N . Son onymik begreift , jedem Gebildeten un¬
erläßlich . Sie ist diesem ebenso wichtig für den mündlichen und schriftlichen Aus¬
druck, alssie dem Sprachforscher unentbehrlich ist, um über den Materials » Gehalt
und Reichthum einer Sprache ein genügendes Urtheil zu fällen . Doch kann es ihm
nur an der Hand der Logik , Etymologie und Sprachgeschichte gelingen , in dieser
doppelten Hinsicht vollkommen zu befriedigen . Nur dadurch , daß sie überall » ach
logischen Grundsätzen verfährt , gewinnt sie wissenschaftlichen Werth , nur so wird
sie zu einem kräftigen Beförderungsmittel der Wissenschaft!. Bildung überbaupt,
indem sie die Begriffe auf dem Wege der Zergliederung bis in ihre verstecktesten
Eigenthümlichkeiten verfolgt , und eben dadurch nicht nur den Umfang des Wissens
erweitert , sondern auch die Bestimmtheit und Genauigkeit der Darstellung , wor-
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auf es bei dem Vortrage jeder Art von Erkenntnissen doch vor Allem ankommt , be¬
fördere . Um so weniger darf man sich wundern , daß das Bedürfniß synonymischer
Untersuchungen schon frech gefühlt worden ist. Bereus gegen das Ente des 2.
Zahrh . n. Chr . stellte Iul . Pollux in s. „ Onomastikon " einen nicht ganz unglück¬
lichen Versuch der Art mit der griech. Sprache an . Aber erst den neuern Zeiten
war es vorbehalten , die Svnonymik auf feste Grundsätze zu bringen und den ge¬
summten Sprachschatz an sinnverwandten Wörtern in synonymischen Wörterbü¬
chern zusammenzustellen . Lange mußten wir Deutsche uns mu bloßen Versuchen
begnügen , wohin wir die für ihre Zeit nicht unverdienstlichen Arbeiten Gottsched ' s
( „Beobachtungen über den Gebrauch und Mißbrauch vieler teil : scheu Wörter und
Redensarten " , Leipz. 1158 ) und die spätern von Stosch und Heynatzrechnen , bis
I . A . Eberhard 1195 turch s. „ Versuch einer allgemeinen teutschen Svnonymik"
und durch s. „ Synonym . Handwörterbuch " für uns Das wurde , was DaugelaS ,
Girart , Beauzöe und Roubaud den Franzosen , Blair , Dav . Booth und Crabb
den Engländern gewesen waren und noch sind . Eberhart ' S synonrmische Werke
sind von Maaß fortgesetzt und ergänzt worden , und nach testen Tote hat Gruber
in Halle das Hauptwerk u . t . T . : „ Versuch einer allgem . deutschen Synony mit " (Halle 1826 ) neu herausgeg . ; die neueste Aufl . des „Hantbuchs " (Eb.
1822 ) von Maaß . Die Dumesnil - Ernesti ' sche lat . Synonymik gab 1>. Rains Horn in Altenburg (Leipz. 1828 ) neu heraus.
L y n t a y , die Lehre von derWorkssigung , oder derjenige Theil derL prach lehre ( s. d.) , welcher die einzelnen Wörter zu ganzen -Lätzen und Perioden verbinden
lehrt . Wie das Wort dem einzelnen Begriffe entspricht , so enthält der Retesatz den
Ausdruck mehrer , zu einem Ganzen verbundener Begriffe . Er sammelt das Einzel¬
ne , Zerstreute in eine Gesammtvorstellung und steigert den Ausdruck zur Rede . Je
lebhafter sich ein Volk der mannigfaltigen , zum Theil sehr versteckten Beziehungen
seiner Begriffe bewußt wird , um so stärker regt sich in ihm das Bedürfniß , für
jedes mögliche Begriffsverhältniß
ein genügendes BezeichnungSmittcl in Bereit¬
schaft zu haben , und so sollte die Verknüpfungsweise einzelner Wörter zur Rede
mit der fortschreitenden Ausbildung des Denkvermögens immer gleichen Schritt
halten . Wenn dem nicht so ist, liegt der Grund meist in den Sprachen selbst, die,
ebenso sehr das Werk des Zufalls und der Willkür als der prüfenden Einsicht , jeder
freiern Entfaltung der Art oft unübersteigliche Hindernisse entgegenstellen . Die
Abhängigkeit der Rede von dem eigenthümlichen Verfahren der Denkkraft bei Er¬
zeugung des Gedankens wird dadurch keineswegs aufgehoben . Woher sonst die
große Verschiedenheit der einzelnen Sprachen in Anordnung und Verknüpfung der
Begriffe , auch in den Fallen , wo Bau und Wesen der Lprache vollkommene Ähn¬
lichkeit zulassen ? Diese zum großen Theil in der Vorstellungsweise der Völker
gegründeten Verschiedenheiten , aus denen sich die Nothwendigkeit einer besondern
Lyntay für jede in der Erfahrung gegebene Sprache ergibt , sind jedoch nicht von
der Art , daß sie die Aufstellung gewisser allgenieiner Grundsätze , die man recht
wohl unter dem Namen einer allgemeinen Lyntay begreifen kann , schlechthin un¬
möglich machen sollten , und die allgemeine Sprachlehre wird nach geschehener Ent¬
wickelung der verschiedenen nothwendigen Redetheile , für die Verbindung derselben
zu Sätzen und Perioden gewisse allgemein gültige Grundsätze aufzustellen haben.
Unbekümmert um die Abweichungen der einzelnen Sprachen , würde sie zu dem Ente
als oberstes Gesetz für alle Wortfügung aufstellen : Ordne dieWorte naturgemäß,
d. h. so, wie es das innere (logische) Verhältniß der in die Rede aufgenommenen
Vorstellungen verlangt . Alle Rede beabsichtigt die sinnlich vernehmbare Bezeich¬
nung einer oder mehrer Hauptvorsiellungen nach ihren Eigenschaften und Verhält¬
nissen . Alles , außer der Hauptvorstellung , ist nur um ihretwillen vorhanden.
Nur dann , wenn die Rede dies Verhältniß der Abhängigkeit vollständig ausdrückt,
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gehen die Begrifft in derselben Weise , wie sie innen sich erzeugten und aneinanderreiheten , in die Seele des Empfangenden über , und nur so wird der Zweck sprach¬
licher Mittheilung vollkommen erreicht . Zu dem Ende ist es nothwendig , die mög¬
lichen Arien einfacher und zusammengesetzter Sätze und die Regeln kennen zu ler¬
nen , nach welchen dieselbe» zu Perioden verbunden werden . Dies der Haupt¬
inhalt der allgemeinen oder hoher » Syntax . Die verschiedene Vorstellungsweise
der Völker und der abweichende Hau der einzelnen vorhandenen Sprachen begrün¬
den die Nothwendigkeit vorhandener Regeln für eine jede derselben . Die besondere
(niedere ) Syntax oder der Inbegr iff der Regeln für die Wortfügung einer einzelnen
Sprache handelt zuvörderst von der Verbindung einzelner Redetheile nach ihrem
gegründeten
gegenseitigen Verhältnisse und nach ihrer in dem Sprachgebrauchs
Umend barkeit . Die innere Abhängigkeit der Begriffe von einander hat eine gleiche
Abhängigkeit der verschiedenen Theile der Rede zur Folge , wodurch dieselben erst
zu eine m in sich zusammenhängenden Ganzen verknüpft werden . Kinder und rohe
Völker , welche die Worte ohne Zeichen der Abhängigkeit bloß nebeneinanderstellen,
ermangeln der eigentlichen Rede . In allen Sprachen haben sich mehr oder weni¬
dieser kindischen Weise erhalten . Je fähiger eine Sprache ist, die
ger Spuren
größtmögliche Anzahl von Verhältnissen durch Umendung und Umwandlung ihrer
Wörter zu bezeichnen, um so brauchbarer ist sie für die Rede . Ein Wort , welches
als Uriache der Veränderungen , die ein andres erleidet , gedacht wird , heißt da«
regiere/ide ; dasjenige aber , welcheszur Bezeichnung seiner A bhängigkeit von einem
andern verändert wird , das regierte . Daher führt dieserTheil der besonder » Syn¬
tax auch den Namen der Rectionslehre . Ein zweiter Haupttheil derselben bestimmt
die Aufeinanderfolge der Redekheile nach den Gesetzen, die der Sprachgebrauch
hierüber vorschreibt . Die der hohern Syntax angehorigen , aus der Logik entlehn¬
ten und für alle Sprachen gültigen allgemeinen Regeln über die Bildung einzelmr
Sätze dienen diesem Theile zur Begründung und können nur , insofern sie dieses
leisten, in einer besondern Sprachlehre einen Platz finden . Es bedarf einer bloß
oberflächlichen Vergleichung , um zu erkennen , daß auch die Wortfolge , abhängig
von der Vorstellungsweise einzelner Völker , sich in den verschiedenen Sprachen
verschieden gestalte . Wie ganz anders erscheint die Wortstellung in dem altrömischeu, wie anders in einem deutschen Satze ? Dort bis zum Scheine regelloser
Willkür freie Stellung der Redeibeile bald nach Maßgabe des Wohlklangs , bald
mit Rücksicht auf die Wichtigkeit und Nachdrucksfülle des einen oder des andern
Worts ; hier , mit wenigen Ausnahmen , die bleibende Regel , von dem Unbe¬
stimmter » zu dem Bestimmter » fortzuschreiten . Daß sich eben daraus ganz ver¬
schiedene Grundsätze für die Wortfolge ergeben muff n, liegt ani Tage ; daher
einen der wich¬
auch dieser Theil der Syntax in jeder besondern Sprachlehre
tigsten und wesentlichsten Abschnitte ausmacht . Auf die genannten 2 Haupt¬
theile (Rectionslehre und Topik , oder Lehre von der Wortfolge , auch Constructionslehre genannt ) beschränken wir den Inhalt der besondern Syntax.
Die Lehre vom Satze und von den Perioden gehört , ihren allgemeinen Grund¬
sätzen nach , in die höhere Syntax ; die besondern Regeln aber fallen mit de¬
K . b.
nen der Wortstellung zusammen .
, wörtlich : Zusammenhang , Verbindung,
S y n t h e s i s oder Synthese
ist ein Ausdruck , der besonders in dem Gebiete der Philosophie auf mannigfaltige
Weise gebraucht und fast immer der Analysts , Analyse , denen aber auch die These
und Antithese , entgegengesetzt wird . Verbinden und Trennen sind die Haupt¬
operation unserer Erkenntnißthätigkcit ; jene aber ist die erstere, denn wir sind uns
früher des Zusammengesetzter » bewußt ; darum redet man auch von einer unmittel¬
baren oder ursprünglichen Synthesis . Letztere tritt schon ein bei der sinnlichen An¬
an einen , Gegenstände (Theile eines
schauung , in welcher man das Mannigfaltige
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Gegenstandes ) unter der Darstellung eines Ganzen auffaßt ; weßhalb man auch
die Einheit einer solchen Vorstellung synthetische Einheit nennt . Die Verstandes¬
thätigkeit aber , welche Begriffe , Urtheile und Schlüsse bildet, fängt mit Trennung
des Gegebenen (Analyse ) an , und insofern ist jeder Begriff eine analytische Einheit,
denn er verbindet das Unterschiedene , und verknüpft , was an mehren Dingen
gleichförmig ist (das Gemeinsame ) , nach vorhergegangener Absonderung desselben
von dem Gegebenen ; und insofern ist die Synthesis eine mittelbare , ein Zusammenfassen des durch Abstraktion Gewonnenen . Da aber auch aus Begriffen selbst
durch Zusammensetzung Begriffe gebildet werden , so nennen Einige auch die Bil¬
dung eines Begriffs durch Zusammensetzung aus andern die logische Synthesis.
Sie ist eine Wiedervereinigung des vordem Getrennten , und wird schicklich Deter¬
mination genannt , weil durch Verknüpfung gegebener Begriffe die allgemeine Vor¬
stellung beschränkt oder bestimmt wird . Ein Begriff , der auf diese Weise gebildet
wird , heißt auch ein gemachter ; die Erklärung eines solchen aber wird , da der
Begriff erst mit ihr selbst durch Verbindung wesentlicher Merkmale entsteht , eine
synthetische
Erklärung
genannt .
Solcher synthetischen Definitionen be¬
dient sich vorzüglich die Mathematik . Zstaber der Begriffen , gegebener , d. h. ist sein
Zuhält durch eine sinnliche oder Vernunftanschauung erworben worden , so kann er
nur analytisch tesinirt werden , welches geschieht, wenn inan das Gegebene analystrt , oder den Begriff in seine Bestandtheile auflöst. Solche analytische Erklärun¬
gen gibt vorzüglich die Philosophie , deren Begriffe auch schon in der Sprache be¬
zeichnet sind, und wo es also der Nachweisung bedarf , welchen Begriff man mit
einem gegebenen Worte beim richtigen Denken verbinden soll.
Man redet auch
von analytischer und synthetischer Deutlichkeit . Erstere ist die, welche durch Zer¬
gliederung eines gegebene» Begriffs , letztere diejenige , welche durch Hinzufügung
immer neuer Merkmale , oder Verbindung der Bestandtheile eines Begriffs selbst
entsteht . Ein Urtheil nennt man Synthese , wenn eS entgegengesetzte Behauptun¬
gen (Sah — These und Gegensatz — Antithese ) verbindet . Davon ist verschieden
die Bedeutung des Ausdrucks synthetisches
Urtheil , welcher sich auf die
EntstehungSart des Urtheils bezieht. Ein synthetisches Urtheil ist ferner ein solches,
dessen Prädicat nicht schon im Subjecte liegt , sondern erst mit dem Subjecte ver¬
bunden wird , z. B . dieses ist Schnee . Hier wird also ein Gegenstand allererst
unter einen Begriff gestellt, dagegen ein Urtheil analytisch ( zergliedernd ) ist, wenn
sein Prädicat schon in dem Subject enthalten ist, und also das Urtheil durch Ent¬
wickelung oder Zergliederung des Subjects entsteht ; z. B . das Thier ist ein orga¬
nisches Geschöpf . Hier wird ein Begriff einem Begriffe untergeordnet , der als
Merkmal in ihm enthalten ist. Man sagt daher , synthetische Urtheile erweitern die
Erkenntniß , analytische verdeutlichen oder erläutern sie nur , und alle analytischen
Urtheile setzen synthetische voraus . Weßhalb , wenn von dem Ursprünglichen un¬
serer Erkenntniß die Rede ist, die von Kant in seiner „ Kritik der reinen Vernunft"
aufgeworfene Frage : Wie sind synthetische Urtheile -> ,>>Ic>ri möglich ? so wichtig
ist. Ebenso redet man von synthetischen oder analytischen Schlüssen und Bewei¬
sen. Ein synthetischer oder progressiver Beweis ist ein solcher, der von den Grün¬
den zu den Folgen , oder von dem Allgemeinen zum Besondern (durch Determina¬
tion ) fortgeht , ein analytischer oder regressiver , der von den Folgen zu den Grün¬
den hinaufsteigt oder zurückgeht . Hieraus ergibt sich auch der Sinn des Ausdrucks
synthetische und analytische Methode
(vgl . d. und Nortrag ) ; jene ist dasjenige
Verfahren in der Wissenschaft , das von den Principien oder Grundsätzen anfängt,
und aus ihnen das Besondere ableitet , wie dies streng in der Mathematik geschieht.
Doch pflegen die Mathematiker selbst Synthesis denjenigen Theil der Mathematik
zu nennen , welcher die Beweise der schon gegebenen Sätze enthält , AnalysiS
(s. d.) aber diejenige Lehre , welche die Sätze aufsucht . Nach diesem Allen wird
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auch die Erkenntniß eine synthetische genannt , weiche nicht aus bloßem Nachden¬
ken, oder bloßer Zergliederung unserer Begriffe , sondern aus sinnlicher oder höhe¬
rer Anschauung entspringt . Einige Philosophen nennen endlich die Verbindung
des Seins und Wissens , oder überhaupt des Realen und Idealen , die ursprüng¬
liche Synthese (>2 nibe -U'-i !I priori ). Diese aber kann entweder als speculariv ge¬
faßt werden , wie in dem absoluten Identitätssystem ; oder nur als vorausgesetzte
psychologische Thatsache , wie in dem aus der kritischen Philosophie hervorgehenden
'I .
Krug ' s .
Synrherismuü
S y p h a p, König von Masisylien in Afi 'ika. Im zweiten punischen Kriege
(s. d.) mehrmals
verband er sich mit den Römern , ward aber von Masinissa
geschlagen und außer Stand gesetzt, zu Seipio in Spanien zu stoßen. Bald jedoch
änderte sich die Lage der Sachen . Masinissa wurde von einem Usurpator des
Thrones beraubt , und S . kehrte unter Begünstigung dieser Umstände nicht nur in
s. Staaten zurück, sondern es gelang ihm sogar , indeni er Roms Büntniß ver¬
ließ und sich den Earlhagern anschloß , das Reich des Masinisia zu erobern . Um¬
sonst bemühte sich Seipio , das Bündniß zwischen S . und Rom wiederherzustellen.
S ., dem Hasdrubal seine früher mit Masinissa verlobte Tochter , Sophonisbe
(s. d.) , zur Gemahlin gegeben hatte , erklärte sich, als Seipio und Masinissa
mit Hceresmacht in Afrika erschienen, öffentlich für Earthagos Bundesgenossen
und stellte furchtbare Heere auf , wurde aber geschlagen und selbst gefangen
genommen . Der Tod rettete ihn , wie Livius erzählt , von der Schmach , von
Scipio im Triumph aufgeführt zu werden ; dagegen sagt Polybius , dessen An¬
gabe allerdings Gewicht hat, denn er war vertrauter Freund des Scipio , er
sei mit in dem Feicrzuge des TriuniphatorS gewesen.
), die ehemalige Hauptst . SicilienS , an der östli¬
e
Syrakus
chen Seite desselben am Meere , mit einem größern (äußern ) und einem kleinern
(innern ) Hafen an der Stelle des jetzigen Siragosa , gehörte zu den größten und
prachtvollsten Städten der alten Welt , indem ihr Umfang gegen 180 Stadien
oder gegen 6 deutsche Meilen betrug . Sie bestand eigentlich aus 4 Städten , de¬
ren jede mit einer besondern Mauer umgeben war . Die äußerste derselben hieß
Akradina und erstreckte sich am weitesten gegen Morgen . Ihre Mauer war außer¬
ordentlich stark, der Marktplatz kehr groß und auf allen 4 Seiten mit Säulenhallen
umgeben . Mitten auf dem Marktplatze stand das Prvtaneum oder Rathhaus,
und der prächtige Tempel des Jupiter Olympias . Auch befand sich hier ein großer
Palast , worin der höchste Gerichtshof seinen Sitz hatte . Ferner die Stadt Tyche
oder Syche mit dem Gymnasium und dem Tempel des Glücks , wovon sie ihren
Namen hatte ; die neue Stadt oder Neapolis , mit einem Amphitheater , dem
schönen Tempel der Ceres und Proserpina , und dem festen Schlosse Olympium,
das nach einem prachtvollen Tempel des Jupiter OlympiuS benannt war . Die
Insel Ortygia enthielt einen königl . Palast , der späterhin der Sitz der römischen
war , und die herrlichen Tempel der Schußgöttinnen der Stadt , der
Statthalter
Minerva und Diana . Syrakus , um 735 v. Chr . von den Korinthern unter dem
Herakliden ArchiaS gegründet , bildete einen eignen , und zwar den mächtigsten
Staat autSicilien , dessen Geschichte sich die Geschichte der ganzen Insel anschließt.
Als das Volk den Adel (die Geomoren oder Gamoren ) vertrieben hatte , bemäch¬
tigte sich Gelon s ( . d.) , Tyrann von Gela , der Stadt , und bevölkerte und ver¬
größerte sie, indem er die Einw . des zerstörten Kamarina hierher verpflanzte.
Durch ihn gelangte die Stadt zu Macht und Glanz . Ihm folgte sein Bruder
Hiero I . ( s. d.) , zwar nicht so gut wie Gelon , aber doch ein Beschützer der
Wissenschaften . Er eroberte Napos und Kakana und starb 461 v. Chr . Sein
Bruder , Thrasybulus , ward nach 10 Monaten wegen seiner Grausamkeit vertrie¬
ben, die Demokratie ( 466 v. Chr .) eingeführt , und zum Andenken der erlangten
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Freiheit wurden die Eleutherien ( festliche Spiele und Opfer ) eingesetzt. Doch kehrte
bald die alte Verfassung , wie sie vor Gelon gewesen war , wüd,r zurück. Weil
sich aber mehre Reiche bei Oberherrschaft zu bemächtigen suchten, so ward derPetalismus eingeführt , wodurch Bürger , die sich allzu sehr durch Ansehen und Reich¬
thum auszeichneten , verbannt wurden . Indeß ward auch dieses Gesetz wegen der
schlimmen Folgen wieder aufgehoben , und Syrakus erhob sich zu neuem Glänze.
Nach mehren Kriegen mir den Leoniinern , dcn Egestern , den Athenienfern , Spar¬
tanern und A ., ward Syrakus auch von den Carthagern bedroht . Überdies wa¬
ren innere Unruhen über die Hinrichtung des Herniokrates entstanden , und dessen
Schwiegersohn DionysiuS
s ( . d.) erschlich sich die Feldherrnstelle , machte sich
einen Anhang , bemächtigte sich der Festung von Syrakus und erklärte sich (406)
zum Könige . Sein Sohn , DionyS 11. , wurde von Timoleon
s( . d.) vertrie¬
ben , und Syrakus erhielt jetzt seine alte Freiheit wieder . Timoleon gab dem
Staate neue Gesetze und setzte eine höchste Magistratsperson
unter dem Titel
Amphipolos
d ( . h. Diener oder Priester ) des Jupiter Olvmpius ein, welche
Würde erst unter Augustus aufhörte . Nun bekriegte er die Tarthager auf Sicilien , schlug ( 340 den Hamilkar und Hasdrubal gänzlich, und zwang sie zu einem
nachtheiligen Frieden . 20 Jahre nach seinen» Tode aber entstanden neue Gährungen , und es erhoben sich abermals Tyrannen , unter denen Agathokles (317 v. Chr .)
sich am meisten auszeichnete . Nach einem langen innerlichen Kriege und vielen
verübten Grausamkeiten ward er von Mamon ermordet , der wieder von IcetaS
vertrieben ward . In dem neunten RegierunaSjahre des Letztem empörte » sich die
Syrakuser Thönivn und Sosistratus wider ihn und erregten einen Bürgerkrieg.
Dessen müde , ergab sich die Stadt dem epirischen Pyrrhus , dem Schwiegersohn«
des Ägathokles , der s. Sohn zum Könige einsetzte, und nachdem er viele Grau¬
samkeiten verübt und die Liebe der Syrakuser verscherzt hatte , nach Italien zurück¬
ging . Hiero II ., welcher jetzt wegen s. vortrefflichen Betragens zum Könige ge¬
wählt wurde , schloß die g. ldene Zeit von Syrakus ; denn sein Enkel HieronymuS,
welcher ihm folgte , ward ein ausschweifender Tyrann , verband sich sehr unpoli¬
tisch mit den Carthagern gegen die Römer und kam in einer Verschwörung um.
Endlich 212 nahm der römische Feldherr Marcellus Syrakus ein, nachdem Archimedes es 3 Jahre lang vertheidigt hatte . Zur Zeit ihrer Blüthe war Syrakus
so mächtig , daß Dionys 10,000 M . Reiter , 100,000 M . Fußvolk und 400
Kriegsschiffe von den Einkünften des Staates im Solde behalten konnte. Künste
und Wissenschaften blühten hier . Archimedes und der Dichter Theokrit »raren
Syrakuser , und die Römer brachten zahllose Kunstwerke au « VyrakuS nach Ita¬
lien . — Das jetzige Siragosa,
der Sitz einer Intendantur
und eines Erzbi¬
schofs , hat 4261 H . und 13,800 (vor 2000 Jahren 500,000 ) E . Die Kathe¬
drale war ehemals ein Tempel der Minerva . Das sogen. Ohr des Dionys ist eine
Fclsengrotte in Gestalt eines Ohrs , mit einem starken Echo .
In der Nähe
der Stadt wächst die Papyrusstaude
( L-irnau -,) , aus der man Papier macht.
Auch entdeckte man bei SvrakuS im Jan . 1827 eine alte , durch Baukunst
und Malerei merkwürdige Badestube.
Syrien,
ein zum türkischen Reiche gehöriges Land, an derWestseite Asiens
am mittelländischen Meere , in der h. Schrift Aram , von den Arabern Al -Scham
oder Barrel Cham , von den Türken und Persern Sur und Suristan genannt . Es
grenzt gegen JA an Kleinasien , gegen O . an den Euphrat und die große Wüste,
gegen S . an das peträische Arabien und gegen W . an das mittelländische Meer.
Der Libanon s ( . d.), eine zum Taurus gehörige Gebirgöreihe , erstreckt sich von
N . nach S ., bis Wuez und in Arabien . Es ist ein Kalksteingebirge , welches aus 2
gleichlaufenden Ketten , dem eigentlichen Libanon gegen W . und dem Ankilibanon
gegen O . besteht. Der Berg Karmel gehört zu den Verbergen des Libanon.
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Aus der biblischen (beschichte sind der Berg Tabor u. der Ölberg bekannt . Syrien hat
seiner natürlichen Beschaffenheit nach 3 Haupttheile , die Hochfläche od. dos Plateau
östlich vom Gebirgszuge , den breiten Gebirgszug und den schmalen Küstenstrich oder
die syrische Seekante . Die erste Region besteht aus weitläufigen Steppen :, Sand und Felsflächen und ist eine wenig unterbrochene Ebene , 2000 F . über dem Meere.
Sie hat kalke Winkerund steht den trockenen Nord - und Nordostwinden offen . Die
Region desGebirgszuges wird von der vorigen durch den Jordan und OronteS ge:
schieden und erhebt sich an der Westseite dieser Flüffe steil mit unzähligen Klippen:
wänden , Längentkälern und O. uerschluchten . Alle Ostabfälle dieses Gebirgszuges
gegen die Wüstenseile sind nackt und bieten bloß traurige Bergeinöden dar , indeß
die Westabhänge die reizendsten , wasserreichsten Gegenden bilden , den mildesten,
fruchtbarsten Boden haben und sehr bevölkert sind. Die dritte Region , der Küsten:
strich, unterscheidet sich durch geringe Breite , große Fruchtbarkeit , schwüle Hitze und
durch ihr ungesundes Klima von den beiden erstern . An Bewässerung fehlt es Sy«
rien nicht , obgleich es keinen Hauptfluß hat . Die bemerkenswerthesten sind der
OronteS und der Jordan . Von Seen sind bekannt : das todte Meer und der See
TiberiaS ( in der h. Schrift das Meer Kinnareth ), der See Genezareth u. s. w . Das
Land hat alle Getreidearten , Mais , Reis , Sesam , Durra ( eine Art Gerste ), Oli:
ven , Datteln , Granatäpfel , Eikronen , Pomeranzen , Feigen , Pfirsichen , Apricosen,
Apfel , Pflaumen , Johannisbrot , Pistazien , Wein , Taback , Eicheln , Erpressen , EekM >— wie oft nennt die Schrift nicht kieEedern des Libanon ! — Maulbeerbäu:
nie, Mastix , Baumwolle , Büffel , Schafe mit Fettschwänzen , Ziegen , Gazellen,
Kameele , Gemsen , Schweine , Bienen , Seidenwürmer und an den Küsten die Pur:
purschnecke, Eisen , Marmor und Kalk . Die Einwohner (2,400,000 ) sind Grie:
chen, Araber , Türken , Juden , Franken , Armenier , Turkomanen , Kurden , Bedui:
nemAraber , Ruschowanen , Ansarier , Maroniten , Drusen und MorualiS . Die all:
gemeine Landessprache ist die arabische nach verschiedenen Mundarten , nur die
Soldaten und die Mitglieder der Regierung sprechen türkisch ; von der alten syri:
sehen Sprache ist nirgends mehr eine Spur . Aus den Bewohnern liegt schwer die
Despotie der Pforte ; nur die Drusen und Maroniten befinden sich besser unter ih:
remFürsten . Überall berrschtllnwissenbeitundAberglaube
. Büchersinddie größte
Seltenheit . Das Land ( nach Eannabicb 2300 f^ M .) wird in 4 PaschalikS zu
Haleb , Tripoli , Akre und DamaSk eingetheilt . An dieses Land knüpfen sich große
Erinnerungen . HieristdasgelobteLand
der Hebräer , dieWiege der christlichen Re:
ligion , hier haben abwechselnd und zu verschiedenen Zeiten Assyrer , Zuden , Grie:
chen, Parther , Römeru .f. w . gekämpft : Ninns , SemiramiS , SesostriS , Alexan:
der , Pompejus , MariuS , Antonius , Eäsar , TituS , ?lureliuS , Gottfr . v. Bouillon
und die christlichen Helden ; in unsern Zeiten Napoleon . Jetzt ist von diesen Thaten,
sowie von aller frühern Eultur . keine Spur mehr.
Syrinx.
1 ) Eine Najade , T . des Flusses Ladon in ?lrkadien . Pan ver:
liebte sich in sie, und da sies. Verfolgungen nichtmehrouszi 'weichen mußte , weil die
Gewässer des Ladon ihr den Weg verschlossen, so rief sie die Schwestern um Hülfe
an , w lche sie in Schilfrohr verwandelten . Als der Gott seufzend und wehklagend
am Ufer stand , wehte der Wind aus dem bewegten Rohr süßklagende Töne , die mit
zauberischer Gewalt sein Herz durchdrängen , und um das Vergnügen sich, so oft er
wollte , machen zu können , schnitt er aus dem Schilfe sich eine Pfeife , weicherer den
Namen Syrinx gab . Daher erhielt 2 ) eine Art Pfeifen , welche aus 7 , mittelst
Wachs aneinandergefügten Röhren von verschiedener Größe , ursprünglich aus so
viel Halmen von Schilfrohr zusammengesetzt war , den Namen Syrinx . Obgleich
Pan nach den spätern Dichtern der Erfinder dieser Pfeife sein sollte, so war sie doch
schon dem Homer und HesioduS bekannt , ehe die Sage vom arkadischen Pan sich
noch verbreitet hatte . Die Iröhrige Pfeife war übrigens ein gewöhnliches Znstru:
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ment der griech . und lat . Hirten . Die erhöhte Kunst vermehrte die Zahl der Pfei¬
fen , machte sie sorgfältiger und befestigte sie mit Ringen . Noch jetzt sind die Sp¬
ringe in Italien (ähnlich den Papagenopseifen ) hin und wieder üblich.
Syrische
oder chaldäischeChristen
nennen sich die Nestorianer,
weil sie sich bei ihrem Gottesdienste der alten syrischen Sprache bedienen, in der sie
auch das N . Test . besitzen. Diese christliche Religionspartei bildete sich im 5 . Jahrh,
durch die kirchliche Vereinigung der Anhänger des NestoriuS ( s. Sekten ), der
431 auf der Synode zu Ephesus wegen s. Weigerung , Marien Gottesgebärerin
zu nennen und den Glauben an 2 Naturen in Christo aufzugeben , excommunicirt
worden war . Obgleich die Lehre von 2 Naturen in Christo bald nachher in das
Bekenntniß der rechtgläubigen Kirche aufgenommen und der MonophysiiiemuS
(s. Monophysiten
) für ketzerisch erklärt wurde , blieben die Nestorianer , die
nun einmal Marien nur ChristuSgebärerin nennen wollten , doch in der Verban¬
nung , und ordneten gegen das Ende des 5 . Jahrh , ihre Kirchenverfassung unter
dem Schutze des Königs von Persien , zu dem sie sich geflüchtet hatten . Die übri¬
gen Christen in Persien schloffen sich 49S ihrerKirche an , und niit glücklichem Er¬
folge breiteten sie ihr Glaubensbekennmiß
im östlichen Asien weiter aus , wo die
sogen. Thomaschristen
( s. d.) sich mit ihnen vereinigten . Im 11 . Jahrh,
bekehrten sie die tatarische Völkerschaft , deren christlicher Regent u. d. N . Priester
Johannes aus der Geschichte bekannt ist; sein Volk blieb auch , nachdem es 1202
von Dschingis -Khan unterjocht worden war , unter mongolischer Hoheit bei dem Nestorianischen Glauben , und bis in das 11 . Jahrh , gab eS auch im mittlern und
nordöstlichen Asien Nestorianische Gemeinden , deren Christenthum sich erst wäh¬
rend der Kriege des Eroberers Timur verlor . Selbst bis nach China sollen die Ne¬
storianer das Christenthum gebracht haben , wie man aus einem in China vorgesundenen christlichen Denkmal voni 1 . 181 schließt, und die Verwandtschaft des
Lamaismus mit dem Christcnthume wird ebenfalls von dem Einstufte Nestorianischer Missionen abgeleitet . Die Oberhäupter der syrischen Christen sind erbliche
Patriarchen . Der vornehmste dieser Patriarchen residirke im 5 . Jahrh , zuerst zu
Babylon , jetzt hält er sich zu Elkesch bei Mosul in Mesopotamien auf und führt
den Tiiel KatholikoS ; unter ihm sieben 5 Bisthümer .
Dieser und ein andrer
Nestorianischer Patriarch zu Diarbekir in Snrien erkennen jetzt den Primat des
Papstes an und sind mir ihren Gemeinden unirte Nestorianer , welche ebenso, wie
die umrtcn Griechen , ihre alten Gebräuche beibehalten haben . Nur der Priesterehe
haben sie entsagen und den Glaube » an 1 Sacramenre annehmen müssen . Übri¬
gens stimmen Lehre und Gottesdienst der Nestorianer ganz mit denen der ortho¬
doxen griech. Kirche überein , und nur der Duldung von Bildern in ihren Kirchen,
wo man allein das Kreuz sieht, haben sie sich stets entgegengesetzt. Nicht unirt ist
dagegen der syrische Patriarch zu Giulamork im hohen Gebirge von Akaria , nebst
den unter ihm stehenden Bischöfen und Gemeinden . — Die syrische Sprache
ist eine semitische und für das Studium des Hebräischen wichtig . Die Lehre der¬
selben wurde zuersi von Michaelis dem Vater , dann von dem Sohne 1118 , hier¬
auf von dem Schweden Agrell wissenschaftlich, seitdem aber vorzüglich durch 1) .
Andr . Theoph . Hoffmann in Jena („ Oraiuin .ilics Sviiacs " , Halle 1821 , 1.)
tiefer begründet und ausgebildet.
System,
Zusammenstellung , bezeichnet 1) in subjektiver Bedeutung .->) die
begriffsmäßige Anordnung verschiedener Gegenstände zu einem zusammenhängen¬
den Ganzen , was män richtiger Classification
nennt , oder l>) die logische
Entwickelung eines Mannigfaltigen der Erkenntniß auü oder nach Grundsätzen zu
einem in sich geschlossenen Ganzen ; 2) in objectiver Bedeutung den Gegenstand
selbst, die Mehrheit gleichartiger Dinge , welche in dem Zusammenhange eines
Ganzen und seiner untergeordneten Theile stehen, oder darein gestellt werden . Im
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letzter» Sinne redet man von einem Weltsystem , Planetensystem , von einem Ner¬
vensystem rc. Das System nach k>) ist die wissenschaftliche Form und gleichsam
der Körper der Wissenschaft , denn die Wissenschaft in ihrer vollkommenen Gestal¬
tung wird System . Dieses steht dem fragmentarischen Wissen und der ungere¬
gelten Anhäufung von Kenntnissen entgegen , insofern das wahre System als ein
organisches Ganzes zu betrachten ist, dessen Theile sich innerlich gegenseitig bedin¬
gen , sowie sie durch die Idee des Ganzen bestimmt werden . Das Streben nach
System ist aber gegründet auf das allgemeine Bedürfniß der Einheit , welches im
Erkennen um so dringender wird , je mehr sich die Masse unserer Erkenntnisse häuft
und je mehr man die Einsicht gewinnt , daß mit der gesetzmäßigen Beziehung unserer
Erkenntnisse auf Grundsätze unsere Erkenntnisse selbst an Klarheit und Gründlich¬
keit zunehmen . Diejenigen verläugnen daher die Wissenschaft oder verstehen sich
selbst nicht , welche im Gebiete der Wissenschaft das System tadeln , da doch alles
Geistige seine eigenthümliche Form hat , mithin auch die Wissenschaft , deren Or¬
gan , der Verstand , die Begriffe , durch welche sich die Erkenntniß entwickelt und
mittheilt , sich auf gesetzmäßige, d. i. logische Weise individualisirt durch ihren be¬
sondern Inhalt organisiern soll , wodurch Las System , als das höchste Erzeugniß
des Verstandes , entsteht . Freilich ist die Form an sich todt , und eine noch so gesetz¬
mäßige und klare Begriffsentwickelung ohne Geist und Sachkenutniß ist noch keine
Wissenschaft , sowie der logisch-richtige Schluß noch kein wahrer ist. Freilich stellt
sich das System in der Wirklichkeit als Versuch individueller Denker dar , und man
eilt oft sehr , um eine unvollständige und oberflächliche Kenntniß in jene Form zu
bringen und durch die zwingende Kraft des folgerichtigen Systems Andersdenkende
zu gewinnen oder seinen Scharfsinn geltend zu machen . Freilich ist die System¬
sucht, welche Etwas nur dann als wahr anerkennt , wenn eö in das System paßt,
alles nicht Systematische aber an sich verwirft und verachtet , der Wahrheitsliebe
und Freiheit des menschlichen Geistes zuwider . Allein dieser Mißbrauch der wissen¬
schaftlichen Form kann das Bedürfniß und den Werth derselben keineswegs auf¬
heben . Wie aber in der Wissenschaft Form und Materie verschmolzen sind, zeigt
sich selbst dadurch , daß wir , wenn von Systemen einer Wissenschaft die Rede ist,
darunter nicht allein die logische Anordnung eines gegebenen Inhalts , sondern zu¬
gleich die damit verbundene eigenthümliche Ansicht über die Gegenstände derselben
verstehen (System in materieller Bedeutung oder Lehrgebäude ) ; — nur daß bei
Wissenschaften , deren Inhalt positiv und empirisch ist, die Form mehr durch den ge¬
gebenen Inhalt bestimmt wird , dagegen die philosophische Wissenschaft , als durch
geistige Selbstthätigkeit erzeugt , Inhalt und Form freier ausbildet , woher sich auch
die großen Verschiedenheiten der philos . Systeme , sowie der Haß Einiger fegen
letztere, erklären läßt . Übrigens erhellt zugleich aus dem Gesagten , daß eS in allen
Wissenschaften Systeme geben könne und werde ; nur daß sie, nach Beschaffenheit
des Inhalts , mehr oder weniger streng ausgebildet sind. So redet man z. B . von
mythologischen Systemen , von Systemen in den Naturwissenschaften , wie von
dem Linne ' schen botanischen System ( Classification ) , von den astronomischen Sy¬
stemen des Kopernicus , Tycho de Brahe und Ptolemäus
(s. Astronomie ),
welche nichts Andres sind als verschiedene Anordnungen der Himmelskörper und
Bestimmung ihrer Bahnen ; von Systemen der Chemie und Mineralogie , ebenso
wie von militairischen Systemen -c., und versteht dann unter Systemen nicht bloß
die durch eigenthümliche Grundsätze bestimmten und geleiteten Ansichten eines
Einzelnen , sondern auch mehrer gleichdenkender oder in den Hauptsachen überein¬
stimmender Männer , wie wenn man z. B . von einem alten dogmatischen System
in der Theologie redet . Wird nun ein System auch förmlich dargestellt , so sind die
Hauptbcstandtheile desselben : 1) eine Grundidee , welche das Princip aller unter¬
geordneten Erkenntnisse ist ; 2) eine Mannigfaltigkeit von Erkenntnissen , welche
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durch Säht ausgesprochen werden , und bei allen rationellen oder strengen Wissen¬
schaften in Erklärungen (Declarationen und Definitionen ) , Eintheilungen (Divi¬
sionen) und Beweise (Demonstrationen und Probationen ) zerfällt , von denen die
erster» den Inhalt eines Gedankens bestimmen , die zweiten den Umfang durch
Entgegensetzung entwickeln , die letzter» die Sähe des Systems auf den Grundsatz
mittelbar oder unmittelbar zurückführen . Hiernach ist eine systematische
Er¬
kenntniß eine durch Grundsätze begründete klare und vollständige Erkenntniß eines
Gegenstandes , und ein systematischer
Beweis ein auf Grundsätze zurück¬
gehender Beweis . — In der Musik insbesondere heißt System die ganze Reihe
der in der Tonkunst vorkommenden Töne (Tonsystem ) und insbesondere die
Anordnung und Zurückführung derselben auf ihre mathematischen Verhältnisse,
ja auch die Bezeichnung dieser Anordnung durch die Linien : Liniensystem,
Notensystem
. (S . Noten .)
fi.
Syzygien
nennt man die Stellungen zweier Planeten in ihrer Zusam¬
menkunft oder im Gegenschein (s. Afpect ), wenn sie sich folglich mit der Erde
fast in gerader Linie befinden . Dies ist bei der Sonne und dem Monde zur Zeit
des Neu - und Vollmondes der Fall . Die Punkte des ersten und letzten Viertels
heißen dagegen Quadraturen
. (S . auch Dipodie .)
Szigeth,
vür , eigentlich Nagyszigeth oder Grenzszigeth , zum Unterschied
von 2 andern Orten gl . N . in Ungar », ist historisch merkwürdig durch die heldenmüthige Vertheidigung , welche den Grafen Niklas Zrinyi
(s. d.) neben einen
LeonidaS und Winckelried stellt. Szigeth ist jetzt ein Marktflecken auf einer mora¬
stigen Insel , welche die Almas bildet , und gehört zur schümegher Gespannschaft,
Es ist befestigt ; das starke Schloß liegt jenseits des Flusses . In dem Orte sind
1 griech . und 2 kathol . Kirchen , wovon die eine zu einerMoschee eingerichtet wurde,
ein Franciscanerkloster und das Tastest der Grafen v. Festetics . Die 3000 Einw .,
theils Magyaren , theils Deutsche und Raizen , treiben Handel . — Schon 1558
wurde Szigeth 2 Mal vergeblich von den Türken belagert . 1566 fällt die oben¬
erwähnte Vertheidigung Zrinyi ' s : ein Beispiel treuer Pflichterfüllung , welches
durch alle Zeiten leuchten wird , so lange dem Menschen Männertugend ehrwürdig
bleibt . Als Zrinyi zuletzt den Heldentod einer schmachvollen Gefangenschaft vorzog,
waren ihm von 600 Vertheidigern nur noch 217 übrig . Die Türken gestehen selbst
einen Verlust von 7000 Ianitscharen
und 28,000 M / bei der Belagerung von
Szigeth zu. 1689 nahm es der Markgraf von Baden wieder.
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