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Orleans bezahlte Kurpfalz , nach dem schiedrichterlichen Ansprüche der! Papstes
<1102 ) , 800,000 Thlr . Frankreich gab alle Eroberungen , u . A . Philippsburg,
Freiburg , Altbreisach , und das von ihm erbaute Fort Kehl zurück. Die Rheinschifffahrt wurde für frei erklärt . S . „ Aales el nioi » , des ue ^oeiulivu - äe l»
z>aex «lo Ilvi-veiü" (5 Bde .) .

S/

der 19 . Buchstabe des deutschen Abc, welcher mit einem Anstoßen der Zunge
vorn an die Zähne und mit einem zischenden Laut ausgesprochen wird.
Saadi
, s. S a d i.
Saale,
1 ) Fluß in Franken ( die fränkische S .), dessen Laussich bloß durch
den Untermainkreis des Königreichs Baiern erstreckt. Sie entspringt in diesem
Kreise aus dem Saalbrunnen oberhalb der Stadt Königshöfen imGrabfelde und
ergießt sich bei Gemünd in den Main ; 2) ein Fluß in Thüringen (die ihüi ingische
S .) , entspringt im Obermainkreise des Königreichs Baiern ausdeni Fichtelgebnge
aus dem Saalbrunnen . Die Hauptquelle rieselt mit einem klaren , zu jeder Jah¬
reszeit gleichen Wasser unter einer Bliche hervor , stürzt sich in den verfallenen
Schacht eines Bergwerkes , und fließt aus dessen Stollen wiese , hervor , um sich
mit dem Wasser des untern Saalbrunnens , einer kleinern Quelle , zu vereinigen.
Durch viele Gewässer verstärkt , bildet die Saale eine Zeit lang die Grenze zwischen
dem Obermainkreise und den reußischen Landen , verläßt nach einem Laufe von 8
Meilen das bairische Gebiet , durchstießt hieraus die reußischen Lande , Saalfeld,
das Fürstemh . Schwarzburg - Rudolstadk , Altenburg , das Fürstenlh . Weimar,
den merleburger Regierungsbezirk der Provinz Sachsen , dasAnhaltische , und ver¬
einigt sich im Magdeburger Regierungsbezirk der Provinz Sachsen , südlich von
Barby bei Waalhorn , mit der Elbe , Erst von Halle an ist sie schiffbar mittelst
mehrer Schleusen . Jetzt soll sie noch weiter hinauf bis Naumburg schiffbar ge¬
macht werden , um so die Schifffahrt auf der von Artern bis zu ihrem Einflüsse in
die Saale schiffbaren Unstrut nutzbarer zu machen, besonders aber das Salz von
Dürrenberg und Kösen zur Elbe führen zu können . Die vornehmsten Nebenflüsse
der Saale sind : dieSchwarza , Orla , Zlm , Unstrut , weiße Elster , Wipper und
Bode . Die wichtigsten Wtädie an derselben sind : Hof , Rutolstadt , Zena,
Naumburg , Weißenfelü , Merseburg , Halle , Bernburg und Kalbe.
Saalfeld,
ein Fürstenthum , auch Pflege genannt , über 8HM . mit
22,800 Eiw ., gehört seit der Theilung der Länder der goikaische » Speciallinie zu
Meiningen
s ( . d,). Die Hauptst . Saalfeld,
an der Saale , hat 3500 E ., e.
Münzstätte , Lvceum , Fabriken » .Bergbau ; in der Nähe bei Wölstorf das am 10.
Oct . 18 . 3 gesetzte Denkmal d. Prinzen Louis v. Preußen , ein CippuS (Wegsäule)
von Eisen m. d. Zuschrift : „ Hier fiel känipfend für s. Vaterland Prinz Ludwig v.
Preußen , d. 10 . Oct . 1806 " . — S . Christ . Wagner ' s „Darstellung des FürstenthumsSaalfeld
in stallst, , topograph . und histor. Hinsicht " (Hilcburgh , 1827 ) .
SaarlouiS,
in der Revolution Sarrelibre , die äußerste nach Frankreich
zu liegende Grenzfestung Preußens , in dem Regierungsbezirke Trier . Die Stadt
hat 500 H . und , mit Einschluß des Miütairs , 7000 E . , darunter viele Draht¬
zieher undGewehrschmiede . ZnderNähe gibtesBleüundEisengruben
. BiS 1815
gehörte Saarlouis
zu dem Moseldepart . von Frankreich . Ludwig XIV. ließ die
Stadt 1680 zur Deckung Lothringens durch Dauban befestigen. Sie liegt in einer
Ebene auf dem linken Saarufer ; aufdem rechten befindet sich als Brückenkopf eine
Art von Hornwerk. Die eigentliche Festung bildet ein regelmäßiges Sechseck und
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besteht aus Bollwerken und Courtinen , vor welchen sich Grabenscheeren und NaVelins bes.nken . Der trockene Theil der FesiungSgräben , durch welchen die Saar
nicht unmittelbar fließt , kann , sowie ein großer Theil des vorliegenden Terrains
yuf der südöstl. Seite , unter Wasser gesetzt werden und ist zu WassermanöuvreS
eingerichtet . Die Gräben umgibt ein geräumiger doppelter bedeckter Weg . Auf
den meisten fronten befinden sich vorgeschobene bombenfeste ReduitS (Noihschanzen) , die jede Annäherung an den bedeckten Weg erschweren . Aufden südlichen
Fronten liegt noch überdies ein abgesondertes Werk , ebenfalls mit bombenfesten
Redoutü versehen , welches zugleich die Caserne für die Besatzung abgibt und das
vor -, und besonders rechts seitwärts gelegene Terrain der Hauptwerke mehr in der
Nähe bestreichen soll. Der ganze Platz ist durch die preuß . Regierung in sehr guten
VerkheidiglmgSstand gesetzt und durch die erwähnten bombenfesten ReduitS u. s. w.
beträchtlich verstärkt worden . Den Hauptwall zieren Alleen , und das Glacis,
welches rund herum mit Strauchwerk bepflanzt ist, gleicht einem englischen Park,
der von den Festungswerken selbst sehr wenig von Außen sehen läßt . — Im ryöwiker Frieden , 1897 , behielt Frankreich S ., das vorher,zu Lothringen gehört h,atte.
Im span . Erbfolgekriege belagerten die VerbündetenS . 1705,allein derMarschall
Villars deckte diesen Platz und Thionville durch seine Stellung bei Sierg ues.
18 ! 4warkS - von den Verbündete » eingeschlossen. Zm pariserVertragevonr
20.
Nov . 1815 trat Frankreich S . und Saarbrück , nebst beiden Ufern der Saai bis
oberhalb der letztgenannten Stadt , an die verbündeten Mächte ob, nachdem kiese
bereits in dem Protokolle , Paris den 3. Nov . , jene Bezirke Preußen zugetheilt hat¬
ten , worauf östreich. und preuß . Eommissaire durch den Vertrag zu Worms ( 1.,
Juli 1818 ) die Grenzen des preuß . Gebiets an der Saar näher bestimmten . Die
Einw . weihten 1829 dem hier geborenen Marschall Ney eine Mormortafel . 23.
Saaveera
Faxar
do , s. Faxardo.
Sabäer
hießen bei den Alten dieBewohner deSheutigenJemen inArabien.
Ihre Hauptstadt hieß Saba.
S a b ä i s m u s (a. d. Hebe . Zaba , Heer , wovon , weil Gottes Heere die
Gestirne oder Mächte des Himmels genannt werden , Gott Zebaoth , Herr der
Himmelsheere heißt), diejenige Religion , welche die Himmelskörper , insonderheit
Sonne und Mond , als Götter verehrt . Die Wahrnehmung des mächtigen Ein¬
flusses der Gestirne auf die alljährlichen Veränderungen in der Natur und auf das
damit zusammenhängende Wohlsein der Menschen erzeugte die Vorstellung ibrer
Göttlichkeit , und die Beziehung zu den Gestirne » , in der gewisse Thiere und
Pflanzen , wie die in ihnen wirkenden Naturkräfte überhaupt , entweder durch be¬
stimmte Abhängigkeit stehen, oder durch sinnbildliche Deutung gebracht werden
können , führte auch diese in den Kreis der Erscheinungen ein , in denen der SabäismuS göttliches Leben und Gegenstände der Verehrung erkennt . Die aus der
Anschauung des Geschlechtsverhältnisses der lebendigen Geschöpfe hervorgeganaene
und in den indischen Mythen vorwaltende Grundidee des ZeugenS , EnipfangenS
und Gebarens , welche in der sinnlichen Vorstellungsweise der Urwelt die Stelle des
Begriffs von Ursach und Wirkung vertrat , ward auf historischem Wege mit der
religiösen Ansicht des Sabäismus verschmolzen, wodurch dieser die Richtung und
Ausbildung erhielt , in der er in den Götkergeschichten der vorderasiatischen Völker
erscheint . Denn Ägypten , Arabien , und besonders die Länder , welche östlich der
Euphrat und Tigris , westlich das Mittelmeer und nördlich das schwarze Meer be¬
grenzt , waren , nach den uns bekannten mythologischen Überlieferungen , das Ge¬
biet , auf dem der SabäiSmuS in der vorchristlichen Zeit herrschte , und selbst die
zur Verehrung des einigen Gottes angeleiteten Hebräer zeigten oft starke Neigung
zu dem üppizenNatiirdienste , in den der SabäiSmuS ausartete . Herodot beschreibt
uns denselben als cm Spiel mit den schaffenden und erhaltenden Kräften der irdi-
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scheu Natur , das die Einbildungskraft anziehen und alle Sinne und sinnliche
Triebe lebhaft beschäftigen musste. Wer die Religionsgeschichte tcrChaldäer , Assy¬
rer , Syrer und der Völker Kleinasiens aus Wagncr 's „ Ideen zu e. allgem . My¬
thologie der alten Welt " , aus Görres 's „Myihengeschichte " , aus Creuzer 's „ Sym¬
bolik " und ausDaur 's „ Symbolik " kennt , wird es nicht zu hart finden , daß die
Propheten des alten Testaments die Gottesdienste dieser Heiden eine Hurerei nen¬
nen , welche die wüste , sich selbst zerstörende sinnliche Begierde mit der Natur
.)
, Natur , Polytheismus
treibt . (Vgl . Mythologie
>Sonnabend,
1 ) beidenHebräcrnundbeidenjetzigenIudende
Sabbath,
weil sie ihn , nach der Mosaischen Gesetzgebung , der Ruhe von Arbeiten und der
Gottesverehrung widmen , wie die Christen den Sonntag , mit dem Unterschiede
jedoch, daß der Sabbath bei ihnen schon am Freitage , kurz vor Sonnenuntergange,
anfängt und mit großer Strenge gefeiert wird . Ihnen folgt in derFeierdesSonngenannt . Auch mochten
abends eine Sekte der Wiedertäufer , Sabbathianer
entfernen (ungefähr
Aufenthalt
ihrem
von
weit
nicht
Sabbath
am
ssch die Juden
2— ) Versteht ein aus dem
eine halbe Stunde ) , daher ein Sabbatherweg.
Alterthum zu uns gekommener Volksglaube unter Sabbath eine mitternächtliche
Festversammlung von Zauberern und Hezen , unter dem Doi sitze ihres Herrn und
Meisters , des Teufels . Tag und Ort der Zusammenkunft sind in den verschie¬
denen Ländern verschieden. In Deutschland z. B ., wenigstens in dem nördlichen,
ist es die Nacht vcm 30 . April auf den 1. Mai , und der Brocken oder Blocks¬
berg , die höchste Spitze des Harzgebirges . Mit dem Schlage der sogen. Geister¬
stunde weckt Satan seine Jünger durch ein nur ihnen hörbares und verständliches
Zeichen aus dem ersten Schlafe . Ziegenböcke , Esel , Besenstiele , Ldsengabeln
u . s. w . führen sie, mit Hülfe einiger Zauberworte , windschnell durch die Lüste,
wobei die dicksten Mauern , die stärksten Fesseln ihnen kein Hinderniß sind . Wenn
die Gesellschaft versammelt ist, erscheint der Teufel , gewöhnlich unter der Gestalt
eines großen Bocks mit mächtigen Hörnern und mit einem schwarzen menschlichen
Antlitz unter dem langen Schwänze , welches vorzugsweise bestimmt ist, die Ehren¬
bezeigungen der Versammlung zu empfangen . Er scheint also ein Abkömmling des
römischen Gottes IanuS , mit dem Doxpelgesichte , zu sein , obgleich sein zweites
Gesicht nicht gerate dieselbe Stelle einnimmt , wie bei diesem. — Nach den Bewillkommnungsgrüßen besteigt Satanas s. Thron , mustert das versammelte Heer,
läßt sich die Neuangeworbenen vorstellen , bezeichnet sie an irgend einer geheimen
Stelle ihres Körpers mit dem Zeichen der Aufnahme in den schönen Bund und
weist ihnen ihren künftigen Wirkungskreis an . Unter den ältern -OrdenSgliedern
gibt es Beförderungen und , den Uniständen nach , auch wol Enrwürdungen , Be¬
lohnungen und Strafen . Dieser Feierlichkeit folgt das Mahl , wo Brot von
schwarzer Hirse , und als vorzügliche Leckerei Krökensteisch und Fleisch von Hinge¬
richteten Übclthätcrn und gemordeten ungetansten Kindern aufgetragen wird , und
nach dessen Beendigung Satan die Huldigungen seiner Gäste empfängt . Sie küs¬
sen ihm das eine und das andre Gesicht , überreichen ihm mannigfaltige Dpsergaben unter tausend widerlichen und unziemlichen Stellungen und Verschränkungen,
bringen ihm ekelhafte Libationen dar , machen das Zeichen tesKreuzes , aber in um¬
gekehrter Richtung und mit der linken Hand u . s. w . Den Beschluß des scheuß¬
lichen GelagS machen endlich Gesang und Tanz; schmuzige Lieder u»d Liebkosun¬
gen, üppige Sprünge und schandbare Genüsse aller Art durchkr .uwn sich in wilder
Verwirrung , bis dasKrähen des Hahns , der den anbrechendcnMorgcn verkündet,
die höllische Versammlung auseinandersprengt.
ein christlicher Lehrer zu Ptolemais , ein Afrikaner , lebte »n«
SabelliuS,
250 und ist als Stifter einer Partei in der christlichen Kirche merkwürdig , welche
in der Lehre von der Dreieinigkeit dadurch von dem nachher gesitzbch gewordenen
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Kwchenglauben abwich , daß sie den Sohn und den heil. Geist nur als verschiedene
Offenbarungen oderKraftäußerungen des einigen Gottes , aber nicht als besondere
Personen in der Gottheit gelten lassen wollte . DieDreisaltigkeiterschiennach
ihrer
Vorstellungsweise nur als eine dreifache Wirkungsart , als ein dreifaches Verhält¬
niß Gottes zur Welt . Was der Evangelist Johannes das Wort ( Logos ) und die
christliche Kirche den Sohn Gottes nennt , verglich S . mit einem Strahle , den die
Sonne aussendet , um zu erleuchten und zu wärmen , und meinte daher , daß dieserLogos oder Strahl der göttlichen Urkraft nur in und durch den Menschen Jesus
thätig gewesen sei, um dasWerkderErlösimgzuvollbringen
; aber keinesweges ein
von dem Leben des einigen Gottes gesondertes und verschiedenes Dasein habe . Die
Sabellianer
wurden im 4 . Jahrh . von der orthodoxen Kirche unterdrückt , die
Ansicht des Sabellianismus aber hat immerwährend Freunde gefunden , und noch
jetzt leuchtet sie aus den Deutungen hervor , welche neuereTheologen bei dem Be¬
streben, die kirchliche Lehre von der Dreieinigkeit aufrecht zu erhalten und sie doch
auch der Vernunft faßlich und annehmlich zu machen , versucht haben .
kl.
Sabier,
Zabier , auch Johannisjünger , die Anhänger einer religiösen
Sekte , welche sich aus denjenigen Schülern des Täufers Johannes , die nicht zum
Christenthume übertreten wollten , gebildet hat . Sie ging kurz vor der Entstehung
der christl. Gemeinde au « dem Jutenthume hervor , von dem sie sich trennte , und
wendete sich von den Ufern des Jordans , der ihr heilig war , nach Khusistan in
Persien , wo sie von christlichen Reisenden im 11 . und 18 . Jahrh , unweit Schuster
(dem alten Susa ) gefunden worden ist. Das ehedem auf der Geschichte , Lehre
undDerfassungderLabier
ruhende Dunkel wurde gegen das Ende des 18 . Jahrh,
durch die Untersuchungen unsei erQrientalisten über einigeBruchstücke der sabischen
Religionsschriften noch wenig aufgeklärt . Nur so viel wird jeht angenommen , daß
sieden Täufer Johannes als ihren Stifter und vorzüglichsten Propheten verehren,
an einen einigen Gott und an die Sendung eines Goitmenschen glauben , den sie
MandadiChaie , d. h. Wort ( Logos ) des Lebens , und nach ihm sich selbst Mandäer nennen . Dieser Gottmensch soll von Johannes getauft worden und kurze
Zeit auf Erden sichtbar , aber mit dem Stifter des Christenthums keineswegs einer¬
lei Person gewesen sein. Jesum erklärten die Sabier für einen bloßen Menschen
undfalschen Messias , obgleich Das , was sie von den Thaten und Schicksalen ihres
Gottmenschen angeben , den evangelischen Nachrichten von Christo sehr ähnlich
sieht und davon entlehnt zu sein scheint. In ihren Ansichten von dem Verhält¬
nisse Gottes zur Welt und der Geisterlehre sind die Spuren von Einmischungen
aus Zoroaster 's Lehren , und Übereinstimmungen mit der gnostischen Äonenlehre
nicht zu verkennen , wodurch es wahrscheinlich wird , daß sich ihr Lehrbegriff erst
während ihres Aufenthalts in Persien entwickelt hat . Ihr Glaube an Vorsehung
und Unsterblichkeit schließtsich näher an denchristlichen an , und das Wenige , was
man von ihren religiösen Gebräuchen und ihrer kirchlichen Verfassung weiß , läßt
vermuthen , daß sie von den Nestorianischen Christen , mit denen sie unter den Pa¬
triarchen derselben zu Babylon bis 1480 in kirchlicher Vereinigung lebten , die bei
ihnen noch jetzt bestehende Ordnung des Priesterstandes unter Bischöfen , die Sonn¬
tagsfeier und die Verehrung des Kreuzes angenommen haben . Ihr vornehmster
Gebrauch ist dieTaufeoder heilige ?lbwaschung im Namen des Worts des Lebens,
die sie nach ältern Nachrichten täglich wiederholen . Aus ihren Glaubensschriften
sieht man zwar , daß sie nicht ganz ohne Literatur sind , doch gibt der finstere Aber¬
glaube , der ihren Priestern als Mittel der Herrschaft dient , den niedrigen Stand
ihrer Bildung zu erkennen . Die Versuche , sie dem Papste zu unterwerfen , waren
ohne bleibenden Erfolg . Sie wollen keine Christen fttn , aber noch mehr verab¬
scheuen sie die Türken und den Islamismus
überhaupt , daher sie die blaue Farbe,
welche die türkischen Weiber zu ihren Beinkleidern zu wählen pflegen , weder an ih-
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ren Geräthen und Häusern noch an ihren Kleidungen dulden , und die blauen
Meßgewänder und Altardecken der Katholiken viel unerträglicher fanden als ihre
Lehren . Don den Mohammedanern , unter denen sie leben , ohne sich mit ihnen
zu vermischen , unterscheiden sie sich durch mildere , der christlichen Lebensweise ver¬
wandtere Sitten .
L.
Sabiner,
eine alte Völkerschaft Italiens , wahrscheinlich Abkömmlinge
der Ausonier und Verwandte der Aborigener . Dieses zahlreiche Volk , das viele
Colonien angelegt hatte , lebte in den Apenninen , vornehmlich als Hirten von der
Viehzucht . Horaz rühmt ihre Redlichkeit , Mäßigkeit und Einfachheit der Sitten.
Zhr Land wurde gegen Abend durch die Tiber von Etrurien , gegen Mittag durch
den Anio -Fluß (Teverone ) von Lalium , gegen Mitternacht durch den Nar -Fluß von
Umbrien geschieden; gegen Morgen wohnten die sabinischen Colonien der Vestiner
und Marruciner , welche es vom Meere trennten ; es begriff daher größtenteils
Berggegenden des Apenninus . Der Boten war fruchtbar und reich an trefflichen
Weiden . Er trug Öl , Obst und Wein . Auch gab er gute Eichelmast.
S >a b i n e r i n n e n r a u b , s. Romulus.
Sacchini
(
Antonio
Maria Gasparo ). Dieser Componist , geb. zu Neapel
1735 , hatte mehre Jahre unter dem berühmten Durante zugleich mit Piccini,
Traetta und Guglielmi studirt . Die Gewandtheit , welche er sich auf der Violine
erwarb , war in der Folge in s. Compositionen wahrzunehmen . Bald nachdem er
diese treffliche Musikschule verlassen hatte , machte er sich durch s. Werke bekannt.
Sie verschafften ihm 1782 eine 'Anstellung bei dem Theater zu Rom , wo er 7 oder
8 Jahre blieb ; er besuchte von hieraus einige andre Städte Italien «. Die Kenner
urtheilten , daß wenn Piccini ihn imKomischen , er dielen im Tragischen übertreffe.
1769 ward er als Galuppi ' S Nachfolger nach Venedig berufen . Abgesehen von
denKirchencompositionen , welche er hier herausgab , bildete er auch treffliche Sän¬
gerinnen : dieGabrieli , Conti , Pasquali u. A . London wünschte ihn als Theatercomponisten zu besitzen. Er ging daher über Stuttgart
und München , wo er mit
großem Beifall gehört wurde , und 1771 überHolland nach London . Hier componirte er für das ital .Theater treffliche lyrische Tragödien , als : „Montezuma " , „ Perseuü" , den „Cid " u . A . , deren uns bekannt gewordene Bruchstücke von der höchsten
Schönheit sind . Seine Leidenschaft für die Frauen stürzte ihn in große Verlegenhei¬
ten . Gegen 1782 ließ ihm die Verwaltung der OperzuPariS
den Antrag machen,
fürdasTheaterzuarbeiten
. Man vereinigte sich über die Bedingungen , und 1783
erschien „ Renaud " , worauf „ Chimene " und „Dardanus " folgten . Da S . zu einer
Zeit auftrat , wo durch Gluck und Piccini die Franzosen bereits an fremde Musik
waren gewöhnt worden , so erregte er anfangs keine besondere Tkeilnahme , bis s.
„Oeclssie L Lolone " erschien, der in jederHinsicht großen Beifall ärnteteund noch
bis jetzt eher darin gestiegen als gesunken ist. Bevor er ikn aber aufdie Bühne brin¬
gen konnte , hatte er mit so unglaublichen Schwierigkeiten zu kämpfen , daß er be¬
schloß nach England zurückzukehren, wohin s. Gönner und Freunde , nach übernom¬
mener Tilgung s. Schulden , ihn einluden . Aber er starb zu Paris 1786 an den
Folgen eines zurückgetretenen Gichtansalls . Die Oper „Arvire " , welche er unvoll¬
endet hinterließ , beendigte Rey zur Zufriedenheit der Musikfreunde . — Man zählt
gegen 50 Opern von ihm . SeineBüste ausMarmorssht
in derCapelle desPantheons in Rom neben Nafael 's Denkmal . Die Haupkeigenschaften dieses grollen
Componisten sind Leichtigkeit, Anmuth und einfache Hokeit . Seine Gesänge sind
so natürlich und so glücklich, daß sie sich in der Kehle des Sängers von selbst u , bil¬
den und daraus hervorzugehen scheinen. Er verstand die schwere Kunst , Gesang
und Declamation , diese beiden so wichtigen und fast entgegensetzten Eigenschaften,
mit einander zu vereinigen . Seine Harmonie ist rein und voll ; auch glänzt er in
dem religiös -idealen Styl

; s. Priesterchöre

in der „ Olympiade

" sind die schönsten
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Muster in ihrer Alt . Sein „ Odip " wird noch jetzt zuweilen aufderkönigl . Bühne
zuBerlin gegeben ; auch gibt es einen Elavierauszug davon . Einförmigkeit ist wol
der einzige Fehler , den die Kritik ihm vorwerfen kann.
S a ch a l i e n , Sachalin , Sagalien , oder UlmHata , d. i. große Insel , eine
Halbinsel im ochozkischenMeere , der Mündung des Amur gegenüber , mit dem
Lande der Mandfchu nördlich durch eine flache Erdzunge verbunden , hilft die Straße
Zedso bilden . Das von gmmüthigen Ichtbyoohagen , den Ainos . bewohnte Land
. An der Dai Nadeshda ist eine Ansiedelung von
, aber nicht unfruchtbar
isi gebirgig
Tataren . Die russisch-amerikanische Gesellschaft nahni die Halbinsel 1807 in Be¬
der zum Handel mit Nordamerika bestimmten Schiffe.
sitz als bequeme Station
S a ch e n r e ch t ( j„ s reimn ) steht in der wissenschaftlichen Anordnung der
Rechtsobjecte dem Personenrechte entgegen und ist der Inbegriff aller rechtlichen Bestnnmungen , welche sich nicht aufpersönlicheEigenschaftenund Verhältnisse ( rtnius
zx-i^ on .-iiis , wie Familienrechte , Paternität , Skandesrechke u . s. w .) , sondern auf
äußere Gegenstände beziehen. Dies ist aber wieder von einer doppelten Art , indem
entweder eine Sache ni ir einer Person in einer solchen rechtlichen Verknüpfung steht,
daß daraus für alle andre die Schuldigkeit entsteht , sich jeder Einwirkung auf die¬
selbe zu enthalten , und für den Herrn der Sache das Recht , seine Sache von Jedem
zurückzufodern , in dessen Gewahrsam er sie findet (jus in rc . dingliche Rechte ),
oder indem nur eine bestimmte Person zu Gewährung einer Sache (einem Geben
derselben) verpflichtet ist ( jus .-><>rem , in pieisvna » , . Fede¬
oderHervorbringung
rung , Obligation ) . Das dingliche Rechtsverhältniß ist also ein allgemeines , einem
Berechtigten stehe» alle andre als zu einem Unterlassen Verpflichtete gegenüber,
und er hat . wenn er beeinträchtigt ist, eine Klage gegen einen Jeden , welcher ihn
ist ein spe¬
in seinem Rechte stört , eine dinglicheKlage ; dasObsigationenverhältniß
cielles. wo dem Berechtigten ein besondersVerpfiichteter gegenübersteht . DieKlage
ist daher auch nur gegen diesen beson ders Verpflichteten und Die, welche seine Hand¬
lungen zu vertreten haben , möglich ( autln i' ee.'miinIiH . Die dinglichenRechtesind
auf 4 Hauptformen zurückzuführen : 1) Eigenthum , welches durch Vindicationsklagen geltend gemacht wird - 2) Erbschaftsrechte , wodieKlagen bereüiwtispeliti»
genannt werden ; 3 ) Gebrauchsrechte an einer fremden Sache , Servituten , dieKlagen sind activ conlc .mnin , wenn Jemand dergleichen Rechte an einer fremden
Sache verlangt , und activ » cxaloi >->. wenn der Eigenthümer die Freiheit seiner
Sache gegen einen Andern geltend macht ; 4) Pfandrechte , ausweichen einePfandklaze gegen jeden dritten Besitzer entspringt . Die feinern Nuancen können hier
nicht angegeben werden . Im deutschen Rechte kommen noch einige andre sächliche
3 °!,
Rechtsverhältnisse vor , z. B . Bannrcchke , Rekract u. a ,
S a ch e r k l ä r u n g , s. Defin ition.
. Jahrh .,
Sach s (Hans ),dervorzuglichsteMeisiersi1ngerDeutschlandsim16
wurde 1494 zu Nürnberg geb. , lernte in f. Jugend das Schusterhandwerk , wan¬
derte als Geselle , verband nachher in s. Vaterstadt s. Handwerk mit der Übung des
Meistergesanges , in dem er die höchsten Ehren und Würden erlangte . Er nahm
lebhaften Theil an den Ereignissen s. Zeit , namentlich an der Lutherischen Ku chenverbesserung , zu welcher er selbst überging , und starb 1576 den 19 . Jan . allgemein
geehrt . Er gehört nicht nur unter die besten Dichter seines Jahrh . , sondern ist
auch für unsere Zeit der Anerkennung würdig . Er besaß ein sehr fruchtbares dichte¬
risches Genie und ungeachtet der rauhen Sprache zeichnen sich s. Gedichte durch
Naivetät , Gemüthlichkeit , witzige Darstellung , sinnreiche Erfindung und tref¬
aus seinem Zeitalter aus . Seine sämmtl.
fende . oft beißende Sittenschilderung
Werke kamen heraus zu Nürnberg 1570 fg . in 5 Bdn . , Fol . , nachher ebendas.
1588 fg . , 3 Bde . Fol . , und zu Kempten 1612— 16 in 5Bdn . , 4 . Hand¬
schriften von Hans Sachs 's Gedichten befinden sich in der Schulbibliothek zu Zwi-
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ckau , in der Bibliothek
tes Alumneums
zu Altdorf
u . a . O . F . I . Bertl ' ch's
„Proben
aus Hans Sachs ' s Werken " ( Weimar 1778 ) wurden nicht mit der Liebe
aufgenommen
, daß eine vollständigeAuSg
. folgen konnte . Uni so erfreulicher ist es
für die Freunde alter vaterländischerDichtkunst
, daß Büsching unternommen
hat,
ihn in einer Auswahl zu erneuern ( Nürnberg
1828 , in 6 Bdn . , m . Kpfrn .) . Die
bis jetzt gedruckten poetischen Werke dieses merkwürdigen
Schriftstellers
bestehen in
272 weltlichen , 116 allegorischen Erzählungen
und 197 Schwanken . Auch hat
er schöne einfache , herzerhebende Kirchenlieder
gedichtet , u . a . das : „ Warum
be¬
trübst du dich , mein Herz u . s. w ." Ferner
das berühmte Gedicht auf Luther:
„Die Wittenberger
Nachtigall " . Gölhe hat sich das Verdienst erworben , in s. Er¬
klärung eines alten Holzschnittes
den alten Meistersinger
den Zeitgenossen durch
Empfehlung
näher zu bringen.
Sachsen
. I . Ä l te re Geschichte
. Wenngleich
der Name der Sachsen
in dem Verzeichnis der germanischen Völkerschaften
beim Taoitus fehlt , und weder
PomponiusMela
noch PliniuS der Sachsen gedenken , so dürften sie doch ursprüng¬
lich zu den norddeutschen Stämmen
gehören , die u . d . N . derCünbern
und Teuto¬
nen bei ihren Zügen nach dem Süden
das römische Reich mächtig bedrohten und
nur durch den Heldenmuth
des MariuS
bezwungen werden konnten . Erst Ptolemüusführt
diesen Volksstamm
bei der cimbriftben Halbinsel , im heutigen Holstei¬
nischen und dessen Umgebungen , auf . Die versuchten Hcrleituugen
des sächsischen
DolkSnamenS
( von Saften , Eingesessenen , von Sap , einem kleinen Dolche ) er¬
mangelndes
grammatischen Beweises und der historischen Begründung
. Seitaber
die Sachsen
im 3 . christl . Jahrh , als eine besondere germanische Völkerschaft
im
nördlichen Deutschland erscheinen , wird ihrer als eines zahlreichen , kriegerischen und
seerüuberischen Volks gedacht , welches die belgischen , armorischen und britannischen
Küsten so oft bedrohte , daß die römischen Imperatoren
zurDeckung
dieser Küsten
einen eignen Flvttenführer
( ur>i» iten , lilloris
8 :>xo,iici ) ernannten . Schon gegen
das Ende des 3 . Jahrh , beunruhigten
die Sachsen auch die römischenGrenzprovinzen in den Rhein - undLcheldegegenden
, und wahrscheinlich besetzten sie seit den Zü¬
gen der Völkerwanderung
die zwischen dem Rheine , der Weserund der Elbe von den
fortziehenden Stämmen
erledigten Wohnplätze . Zwei bedeutende Horden derselben
gingen um 449 , unterHcngistu
. Horsa , nach Britannien
( (. Großbritannien)
und stifteten daselbst 7 angelsächsische Königreiche . Die HerrschastderSachsen
be¬
stand in Britannien
bis 1066 . Die in Deutschland
zurückgebliebenen Lachsen er¬
schienen in ihren weit ausgebreiteten
Besitzungen u . d. N . derLstfalen , Westfalen
und Engern . Sie grenzten im N . an die Friesen und an die Dänen , im O . an die
den Deutschen seit der Völkerwanderung
bis an die Elbe nachgerückten slawischen
Völkerschaften . In Verbindung
mit den Franken , welche unterChlodowig
im I.
486 in Gallien den letzten Überrest der römischenMacht
vernichtet hatten , zerstörten
sie 528 das damals im mittlern Deutschland
bedeutende Königreich Thüringen , von
welchem die nördlichen , am Harze gelegenen Theile des eroberten Landes an die Sach¬
sen kamen . Doch zerfielen die Sachsen und die Franken selbst unter sich über diese
neue Erwerbung , und als Karl d. Gr . dieMacht des fränkischen Reichs im Innern
und nach Außen befestigt hatte , begann er den 30jährigcn
Kampf mit den Sack sen,
die er zur Anerkennung
seiner Hoheit und zur Annahme desChristenthums
bringen
wollte . Der kräftige Widerstand der Sachsen , besonders unter ibrem Heldenansührer Wittekind , zeigte , wie theuer dieses freie Volk s. bisberige Selbständigkeit
und
Unabhängigkeit
verkaufen würde . DennselbstnacbdemWittekmd
, nach sTaufe zu
Attigny in Thampagne
i785 ) , nicht mehr an der Spitze der sächsischen Völkerschaf¬
ten stand , ward der blutigeKampf
derselben gegen Karl fortgesetzt , bis endlich 803
derVertrag
zu Selz die Sachsen dahin brachte , daß sie das Christenthum
annakmen,
der Geistlichkeit den Zehnten entrichteten
und mit den Franken zu Einem Volke ver-
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einigt wurden . Doch sollten sie alle ihre bisherigen Rechte und Gesetze behalten und
zu keinen besondern Abgaben an den neuen Oberherrn verpflichtet sein. — Wenn¬
gleich Karl für die Enkwilderung undBildung der Sachsen durch viele im Umfange
ihres Gebietes angelegte DiSthümer und Schulen ( zu Osnabrück , Minden , Bre¬
men , Werden , Paderborn , Münster , HilteSheim u. s. w.) sorgte , so verfielen doch
überhaupt seine für Wissenschaften und für die Kirche begründeten Anstalten unter
den innern und äußern Unruhen während der Regierung der unmittelbaren Nachfol¬
ger äus s. Hause . Als aber unter dem kräftigsten s. Enkel, unter Ludwig dem Deut scheu im verduncr Vertrage (84 3) Deutschland ein eignes Reich und von Frankreich
ausimmer getrennt ward , da bildeten die Sachsen einen der mächtigsten Stämme in
der Reihe der 6 zu Deutschland gehörenden Völkerschaften ; der Ostfranken , der
Sachsen , der Friesen , der Thüringer , der Schwaben und Baiern . Schon unter
Ludwigs Regierung wird (84b ) Ludolf, welcher große Erbgüter in Ostfalen besaß,
als Herzog von Lachsen genannt . Sein ältester Sohn Bruno folgte dem Vater in
dieser Würde (859 ), erbaute (861 ) Braunschweig und fiel ( 880 ) im Kampfe gegen
dieNormänner ; dieherzogl . Würdeging aufs . jüngernBruder , Otto denErlauch ten , über . Dieser , der entweder nur beträchtliche Familienländer in Thüringen ,
oder das Herzoglhum Thüringen selbst, sowie Sachsen als deutsches Reichslehn be¬
saß, lehnte , nach deni Erlöschen desCarolingischenGeschlechts in Deutschland mit
Ludwig dein Kinde ( 911 ), die ihm angebotene deutsche Krone ab und leitete die Wahl
derNat,on auf den ostsränkischen Grafen Konrad . Allein Konrad schlug selbst bei
s. Tode denSohn Ottos dcsErlauchten , den kräftigen Herzog Heinrich ». Sachsen,
zu s. Nachfolger vor , und so trugen Heini ich und nach ihm, in unmittelbarei Folge,
s. Sohn , Enkel und Urenkel , Otto I,,1l .. III ., die deutsche Krone . Unter diesen
4 Fürsten aus dem sächsischen Hause war H e inrichI . ( s. d.) der kräftigste und aus gezeichnetste. Er hatte das Herzogthum Sachsen beibehalten ; alleins . SohnOtto l .
(reg . von 936 — 913 ) ertheilte es einem seiner Verwandten , dem tapfern eingebo reuen Sachsen , Hermann Billung .— DieleS Dillung ' sche Haus der Herzoge von
Sachsen erlosch 1106 mit dem Herzoge MagnuS , woraufKaiser Heinrich > . den
Grafen Lothar von Supplinburg undQ .uersurt mit Sachsen belehnte. Nachdem
aber dieser ( 1125 ) den deutschen Tkron bestiegen hatte , übertrug er Sachsen , das
gegen O . bis an Pommern und Mecklenburg , gegen S . bis an die Unstrut , gegen
W . bis an den Rhein , und gegen N . bis an die Eider sich erstreckte, seinem Schwie¬
gersöhne , dein Herzoge Heinrich deni Stolzen von Baiern , der im Mannsstamme
von dem Guelfiscben Hause abstammte , durch seine Mutter aber der Enkel des
letzten sächsischen Herzogs MoaiiuS war . — Allein nur zwei Guelfen , Heinrich
der Stolze und sein kräftiger Sohn , Heinrich der Löwe , beherrschten , unter ab¬
wechselnden Schicksalen , zugleich die beiden mächtigsten Herzogthümer Deutsch¬
lands in der damaligen Zeit ; denn die Ländergier der Feinde des Löwen , beson¬
ders unter den geistlichen norddeutschen Fürsten , und die auf die Schwächung der
größten Reichsvasallen berechnete Politik Kaiser Friedrichs l . trafen zusammen in
dem beabsichtigten Lturze jenes Fürsten . Die über ihn 1180 ausgesprochene
Reichsacht war der Wendepunkt seiner politischen Macht . Kaum konnte seinem
Hause das braunschweigische Erbland gerettet werden ; das Herzogthum Baiern
kam an das Wittelsbachische Ha »? ; das Herzogthum Sachsen aber an Bernhard
von Askanien , den Enkel des Herzogs Magnus von seiner zweiten Tochter , die
mit dem Askanier Albrecht dem Bär vermählt gewesen war . Es begann also mit
1180 derAskanische Mannsstamm der Herzoge von Sachsen . Allein Bernhard
besaß ;u wenig Macht durch seine Familien befitzun gen , um die v om Kaiser beabsich¬
tigte Zersplitterung des großen Herzogthums Sachsen hindern zu können. Die bis¬
herige Hauptstadt desselben , Lübeck, ward eine freie Stadt ; der Erzbischof von
Köln setzte sich in den Besitz des Herzogthums Westfalen ; mehre geistliche und weltl.
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Fürsten , Welche bisjetzt unter derHoheitdesHerzogS v . Sachsen gestanden hatten,
gelangten zur Reichsunmittelbarkeit , besonders die Fürsten von Mecklenburg und
Pommern . Wenn also auch der Name eines Herzogs v. Sachsen und das damit
verbundene Reichserzmarschallamt aufBernhardv . Askanien durch die kaiserl . Belehnung zu Würzburg überging , so ward doch seit dieser Zeit jener Name ausandre
Gegenden Deutschlands übergetragen als die, welche bis 1180 Sachsen geheißen
hatten . — Das neue, As konische, Herzogthum Sachsen erhielt seit dieser Zeit s.
Mittelpunkt an derMittelelbe in Wittenberg , in Gegenden , welcheBernhardsDater , Albrecht der Bär , in mehrjährigen Kämpfen den slawischen Völkerschaften ent¬
rissen und durch mehre aus den Niederlanden dahin versetzte Colomsten neu bevölkert
hatte . Gegen diese besiegten Slawen , von denen Ieffen , Pretzsch , SchliebemSchweinitz,Belzig,Seyda u . a . O . m . erbaut worden waren , hatte Albrecht die Burgwarten
Wittenberg , Zahna , Elstermünde (das jetzige Dorf Elster ) , Wiesenburg ( ein Ritter¬
gut derWatzdorfischen Familie ) , Dobien ( ein Dorf , anderthalb Stunden von Wit¬
tenberg ) und Cossewitz( das jetzige anhalttbernburg . Städtchen Koswig an der Elbe)
angelegt . Bernhard baute die Stadt Wittenberg . Von den aus den Niederlanden
angekommenen neuen Eolonisten (vgl . bl,->,ix >tt>i (.Wo » . 8 !uv» ru », 1. 1, c. 88)
wurden in diesen Gegenden mehre Flecken und Städte begründet , deren Namen so¬
gar auf den niederländischen Ursprung hinführen , als Kemberg (Cambray ) , Brück
(Brügge ), Niemegk (Niniwegen ) , Gräfenhavnichen (Grafenhaag ) u . a. — In
diesen von Albrecht eroberten und mit s. anhaltischenFamilienbcsihungen verbunde¬
nen Ländern war Bernhard seinem Vater 1170 gefolgt , und von hier aus machte er,
nach s. Gelangung zurherzogl . sächs. Würde , die Rechte derselben geltend , indem er
wenigstens über die mintermächtige » sächs. Vasallen , z. B . die Grafen v. Schwerin,
V. Danneberg u . a ., die bisherige sächs. Oberhoheit behauptete und durch Eroberun¬
gen an der Niederelbe im Lande der Polaben seine Besitzungen erweiterte , wo er zur
Sicherung dieser Eroberung gegen die besiegten Slawen die Lauenburg Polabenburg ) anlegte . Nach s. Tode folgte ihm ( 1211 ) in dem Herzogthum Sachsen sein
Sohn Albrecht 1. und in den anhaltischen Famiöenbesihuiigen sein Sohn Heinrich,
der Stammvater
des noch jetzt in drei Linien blühenden anhaltischen Hauses . Da
Albrecht mehre Urkunden in Wittenberg ausstellte , so scheint wenigstens seit s. Zeit
diese Stadt die Residenz dcrAskanischen Herzoge v. Sachsen gewesen zu sein. So
klein auch s. Land war , so war es doch bereits ( 1260 ) zwischen ( Söhnen getheilt,
von welchen der ältere , Johann , die lauen burgischen , und der jüngere , Albrecht II .,
die wittenbergischen Gegenden erhielt . — Seit dieser Zeit sind beide Länder nicht
wieder vereinigt worden . Die sachsen- lauenburgische Linie erlosch 1689 , worauf
die Besitzungen derselben , nach einen, mehrjährigen Streite mit den beiden sächs.
Häuser » der Albertinischen und Ei nestinische» Linie, an Braunschweig '-Eclle kamen;
die sachscmwiktenbergische Linie , von welcher seit 1570 der kurfürsil . Titel in Unter¬
schriften vorkommt , hingegen erlosch bereits 1422 mit dem Herzoge Albrecht lll.
In diesen Ländern und der hcrzogl . Würte folgte demselben , nach der Belebnung
desKaisersSigirmund
, derMarkgrasvon
Meißen undLandgrafvon Thüringen,
Friedrich
der Streitbare,
wodurch also das inMeißen seit 1127 erblich re¬
gierende WettinscheGeschlechtzur sächs. Kurwürde und zum ReichSerzmarschallamt
gelangte , obgleich das sachsen-lauenburgische Haus einen lange fortgeführten Wi¬
derspruch deßhalb erhob , und selbst der neue Kurfürst von Brandenburg , Friedrich
vonHohenzollern , das Land für s. Sohn Johann , dermir derTochter des vorletzten
AskanischenKurfürsten Rudolsll >. vermähltwar , in Anspruch und wirklichen Be¬
sitz nahm . Doch gab Friedrich von Brandenburg an Friedrich den Streitbaren
das
Land heraus , nachdem er von den, Lehtern 10,000 Schock böhmischer Groschen
(nach Andern 28,000 Gldn .) erhalten , und der Kaiser erklärt hatte , er werde den
Markgrafen von Meißen gegen jeden Anspruch , und namentlich gegen den Kürfür-
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sten v . Brandenburg vertheidigen . — Diese Übertragung der sächsischen Kurwürde
und Kurländer (des HerzogthumS wachsen mit dem Kurggrasthume Magdeburg
und der sächsische» Pfalz Altstadt in Thüringen ) auf das markgrüfl . Haus Wettin
in Meisten führt von selbst auf die frühere Geschichte des meißner Landes , als des
Stammlandes der jetzt regierenden beiden sächsischen Linien , derErnestinischenund
Albcrtinischen.
In diesem Lande , wo im I . 928 die Mark Meißen vom deutschen Könige
Heinrich I . errichtet ward , erscheint , nach den Zeugnissen römischer Schriftsteller,
am Anfange der christl. Zeitrechnung der germanische Volksstamm der Hermun durer als eine Nomadenhorde . Er durchzog bis gegen das Ende des 4 . Jahrh , die
Fluren und Gegenden zwischen der Elbe , Mulde , Pleiße , der weißen Elster und der
Saale . Seit dieser Zeit , dem Zeitalter der Völkerwanderung , verliert sich zwar
der Name Hermundurer aus der Geschichte ; allein keine Nachricht des Mittel alterS berichtet , daß diese Hermundurer den Massen der übrigen , nach W . und S.
ins römische Westreich vordringenden , deutschen Völkerschaften sich angeschlossen
und ihre frühern Wohnplätzeverlassen hätten . Da nun gegen das Ende d. 4 . Jahrh,
ganz i» den damals von den Hermundurern bewohnten Gegenden der Name des
deutschen Volks derThüringer erscheint , obgleich keineNachricht darüber sich erhalten hat , daß diese Thüringer erst in dieser Zeit als ein neuer Volksstamm inMitteldeutschland eingewandert wären ; da vielmehr diefeThüringersogleichbeiihremErscheinen in derGeschichte , nach Vei fassung , Sprache , Sitte und Religion , sowie
die Hermundurer , als ein deutscher Dolksstamm sich ankündigten : so wird durch
dies Alles die (von Adelung in s. „Direktorium " aufgestellte und von Heinrich in
der neuen Bearbeitung s. sächsischen Geschichte gleichfalls angenommene ) Muth rnaßung begründet , daß Hermundurer und Thüringer , ebensowie Katten und Hessen, nur ein Und dasselbe Volk sind, und daß , wenn dieses Volk den Römern unt . d.
N . Hermundurer bekannt war , der eigentliche deutsche Name desselben Tbüringer
war , sowie die Römer auch die Hessen nur u. d. N . der Katten kannten . Für diese
Vermuthung spricht besonders , daß dieselbeFlußgrenze der Werra , welche früher
zwischen den Hermundurern und Katten bestand, auch seit dem Erscheinen des Na¬
mens der Thüringer in der Geschichte , zwischen den Thüringern und ihren Nach¬
barn , den Hessen, fortdauerte . Durch feste Niederlassungen und durch den Anbau
des Bodens in den Niederungen zwischen derWerra , Unstrut und Saale ward da¬
her derGrund deSthüringischen
Königreichs
gelegt , das seit dem 2. Viertel
des 5. Jahrh , sich über mehre Theile des mittlern Deutschlands bis in die Nähe
Böhmens ausbreitete , weil durch die Tbeilnahme so vieler germanischen Stämme
an der Völkerwanderung in Mitteldeutschland die vorigen Wohnsitze derselben er¬
ledigt worden waren . So lange als dieses thüringische Königreich in s. Kraft be¬
stand, war es zugleich die sichere Vormauer gegen die im Osten Europas denDeutscheu von der Ostsee bis an das adriatische Meer nachziehenden slawischen Völker.
Denn wenn gleich zu der Zeit der thüringischen Macht das Land zwischen der Saale
und Elbe wahrscheinlich ungleich weniger angebaut und bevölkert war als das Land
an dcrUnsirut , zwischen der Saale undWerra , so gehörte es doch als wesentlicher
Bestandtheil zu den thüringischen Besitzungen und ward gegen die Slawen behaup¬
tet . Als aber daskbüringischeKömgreich 528 durch die vereinigkeKraft dcrFranken und Sachsen zertümmert ward , da erschienen nicht nur die Sorben , einHauptzweig der Slawen , in dem Lande zwischen der Elbe , Mulde und Saale seit 584,
sie behaupteten sich auch in demselben und brachten die dort wohnenden Deutschen
zur Unterwerfung . — Von 534 — 928 war also dieses Land zwischen der Elbe,
Mulde , Pleiße , Elster und Saale eineDeützung der Sorben und ward nach ihnen
Sorabia
genannt , auch von ihnen in Zupanien getheilt , welche Eintheilung eine
Ähnlichkeit mit der Eintheilung deutscher Provinzen in Gaue hatte . Dir wichtigsten
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sorbischen Gaue waren derGau Nisen , der von Scharfenberg bis an die damalige
böhmische Grenze in der Gegend vonPirna reichte ; der GauGloniaci ( oderDaleminzc ), von der Völkerschaft der Daleniink .er bewohnt , mit dem Hauptorte Glomaci
mit dem
(Lommatsch ) und der in der Nähe liegenden Feste Gana : derGauPlisni
Hauptorte Plisni (dem heurigen Altenbura ) ; der GauNeletici mit Halle und dem
Giebichenstein ; der Gau Scudici , mit Skeuditz und Leipzig ; der Gau Milin mit
Zwickau ; der Gau Chutici , mit Chemnitz , Rochlih , Borna u. s. w. Eine Vtcnge
von Örtern , aus welchen in derFolgeblühende Städte erwuchsen , wurden von den
Sorben angelegt , besonders Lipzk (Leipzig) Wunen , Aeitz, ?Utenburg , Zwickau,
Chemnitz , Kolditz , Belgern , Strehla u. a . — Mit diesen worden begannen aber
die Kämpfe der Deutschen unter abwechselnden Erfolgen , seitdem das fränkische
Reich , zu dessen ösil. Theile (Austrasten ) Thüringen gehörte , durch die MajoresDvmus aus dem Carolingischen Hause wieder mehr gehoben ward , und Karl d. Gr.
machte bereits in s. Zeit die Sorben bis an die Elbe , und die Milzener und Obotriten zinsbar . Doch dauerte es , bei den unter s. Nachfolgern eingetretenen innern
und äußern Kämpfen , bis zu der Zeit des deutschen Königs Heinrich I . , bevor die
Elbe als Grenze des seit dem verduner Vertrage (84 3) selbständigen deutschen Reichs
behauptet , und das Land zwischen der Saale undElbe den Slawen völlig entrissen
werden konnte . Denn wenngleich schon vorHeinrich I . das Land zwischen derSaale
und Mulde als eine deutscheMark mit . d. N . des OsterlandeS ( ln » ^ Hoi-nliie »; ,
lVb.reltt .i lwieii tulG südkhüringische Mark ) erscheint , und , wabi scheinlich von dieser
bestand, welche
verschieden, auch bereits seit 814 einezweite nordthüringischeMark
ihren Sitz zu Belgern und dann zu Eilenburg hatte , so gelang doch die völlige Be¬
zwingung der Sorben in diesen Gegenden erst dem deutschen KcnigeHei nrich I.,
begründet hatte,
nachdem er die FesteGana zerstört und ( 828 ) die Ma r kMeißen
wo durch den angestellten Markgrafen die in dicOberlausitz zurückgedrängten Sla¬
wen und die dort wohnenden Milzener im Zaume gehalten und uir Entrichtung des
Tributs an den König Deutschlands genöthigt wurden . Gleichzeitig hatte Heinrich
auch das Land der Haveller an der Havel zu Deutschland gebracht , nachdem er ihre
FesteBrennibor (Brandenburg ) 931 erobert und dieMarkgrasschaft Nordsachsen
auf dem ihnen entrissenen Boden gestiftet hatte . Von s. WohneOtto I. wurden in
diesem Lande zur Verbreitung und Erhaltung des Christenthums die 8BiSthümer
Meißen (965 ), Merseburg und Zeih (968 ) gestiftet , der Sitz des letzter« aber ( 1629)
nach Naumburg verlegt . Weil jedoch in diesem Zeitalter , und nach dem ursprüng¬
lichen Charakter desLehnsvsteins , dieWürde der deutschen Herzoge , Land -, Pfalz -,
okne erb¬
Mark - und Burggrafen als Reichslehen nur ansehnliche Staatsämier
lichen Besitz derselben in gewissen Familien waren , so wechselte auch , entweder bei
dem Tode ihrer Inhaber oder wegen LehnSlintreue (Felonie ) der Besitz dieser Wür¬
den , bis dieselben , sowie die mit ihnen als Besoldung der großen Reichsvasallen
Verbundener! LehnSgrundstücke, in den Zeiten der letzten salischen Kaiser und nach
dem Abgänge des salischen Haukes , unte > dem Kaiser Lothar I I. bei denjenigen Fa¬
milien erblich wurden , welche ste eben damals besaßen . Nach einem 266jäbrigen
Wechsel der markgi äfl . Würde in Meißen gelangte daher auch das Haus W e teinem naben Verwandten der Gemahlin des
tin mit dem Markgrafen Konrad,
Kaisers Lothar I I. , zum erblichen Besitze der Markgrafschaft Meißen 1127 . —
-Ob dieses Haus , dessen beglaubig ' e Abstammung nicht weiter als bis aufTheodorichBuzicisder in Ottos I. Zeiten lebte) zurückgeführt werden kann , slawischer oder
germanischer Abkunft war , ist nicht bis zur Gewißheit auSzumitteln . Doch nennt
libkiluib -: . welches iin Mittelalter den Besitzer
ihn ein Chronist : v >,
eines bedeutenden deutschen Freigutes bezeichnete, der keinem Hähern durch LehnsVerhältnisse verpflichtet war . Daß seiner Familie erblich eine ansehnlicheBesitzung
in der Nahe von Halle gehörte , wo sie die Burg Wettin erbaute und sich nach der-
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selben nannte , isi historisch gewiß . Nur dürfte dievonAdelung im „ Directorium"
aufgestellte Abstammung dieses Hauses von dem gräfl . Hause Mansfeld , sowie die
von Wedekind (in s. Schrift : „ Die Eingänge derMessen " , Braunschweig 1815)
angenommene Identität des t >ibns Hu ^ ici mit der alten Burgmark Zörbig in Er¬
mangelung näherer Notizen bei den beiden Hauptquellen für die älteste meißnische
Geschichte (im „ Ditinar von Merseburg " und im „ (Ibronicnn ^ .niterbor ^ enre " ,
das von einem ungenannten Mönche des von dem Hause Wettin gestifteten Klo¬
sters aus dem Peterberge bei Hatte geschrieben ward ) , nie bis zur historischen Ge¬
wißheit erhoben werden können . — Konrad von Wettin , erster erblicher Markgraf
von Meißen , erbte nach dem Tode seines Vetters , des Grafen Heinrich von WetkinzuEilenburg , dessen eilenburgischeFamilienbesihungen ; vom Kaiser Lothar II.
erhielt er ( 1143 ) tieReichsdomaine Rochlitz ; auch ward er von demselben ( 1136)
mit der östlichen Mark (Niederlausitz ) belehnt ; daher führte er auch den Namen
lUaicsiio 51iei >k» »is ct I^nsiccnrin . Obgleich seine Länder nach s. Tode ( 1156)
zwischen s. 5 Söhnen getheilt wurden , so fielen doch die meisten derselben , bei dem
frühzeitigen Erlöschen dieser Seitenlinien , an die meißner Stammlinie zurück , bis
auf Brena mit Wettin , welche der deutsche König Rudolf I. ( 1290 ) , als ein er¬
öffnetes Reichslehen , dem Herzoge von Sachsen schenkte, sodaß Brena erst 1423
zugleich mit dem Herzogthum Sachsen an Meißen zurückkam, Wettin aber bereits
vorher auf das Erzbischum Magdeburg übergegangen war . In unmittelbarer
Folge regierten nach Konrad : sein Sohn Otto der Reiche ( 1156 — 90 ) , unter
welchem oie freibel gischen Bergwerke entdeckt und die ersten beiden leipziger Messen
gestiftet wurden ; dann dessen ältester Sohn , Albrecht der Stolze ( 1190 — 95 ),
undnachikm der jüngere , Dietrich derBedrängte ( 1195 — 1221 ) , der mit seinen»
Bruder in Streit verwickelt ward und erst nach Kaiser Heinrichs V I. Tode , welcher
Meißen als ein erledigtes ReichSlehn einziehen wollte , zum ruhigen Besitze der
Markgrafschaft gelangte . Durch die Vermählung diesesDietrich mit der Tochter
des Landgrafen Hermann von Thüringen ward die unter s. Sohne Heinrich dem
Erlauchten (reg . von 1221 — 88 ) erfolgende Vereinigung der LandgrafschastThü¬
ringen mit Meißen vorbereitet.
Die Landgrafschaft Thüringen
umschloß bei weitem nicht den Umfang
des alten thüringischen Königreichs , das unter seinem letzten Könige Hermannsried
(528 ) von den Franken und Sachsen zerstörtund so getheilt ward , daß das eigent¬
liche Thüringen als Provinz an die Franken , der nördliche Theil am Harz aber an
die Sachsen kam. Wenngleich nun nach dieser Zerstörung die Sorben in dem thü¬
ringischen Grenzlande zwischen derElde undSaale sich festsetzten, so drangen diese
doch noch nicht in das eigentlicheThüringen vor , das von den fränkischen , in dem¬
selben angestellten Grafen und Herzogen gegen sie vertheidigt ward . Seit 687
ward das Christenthum durch den Briten Winfried (BonifaciuS ) in diesem Lande
verbreitet , wo bereits mehre Städte (Erfurt , Weimar , Gotha , Eisenach , EiSlebe», Arnstadt , Rordhausen , Mühlhausen :c.) aufblühten , und mehre gräfliche
Geschlechter (von Weimar , Gleichen , Mansfeld , Schwarzburg , Orlamünde,
Beichlingen ', Käfernburg u . a .) schöne Freigüter erwarben . Unrer allen diesen
thüringischen Geschlechtern erhob sich aber keins schm ller als das vom Grafen Lud¬
wig mit den» Barte abstammende , der , ein Anverwandter der Kaiserin G :wla,
Gemahlin KonradS I I. , von dein Letztern (um 1026 ) einen beträchtlichen Strich
Land in der Nähe des thüringer Waldes geschenkt erhielt und seine Besitzungen
durch s. Vermählung mit der Gräfin Cäcilia von Sangerhausen erweiterte . In die¬
sen Familienbesitzungen folgte ihm sein Sohn Ludwig (nach einer Fabel desMittelolters der Springer genannt ) , welcher die Waraburg und Stadt Freiburg erbaute.
Der Sohn desselben, Ludwig , erhielt 1150 t >e vom Kaiser Heinrich I > . in L.kürrngen begründete landgräfiiche Würde , die ursprünglich ein kaiserl. Richtergmt
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mit herzoglichen Rechten bezeichnete. Diese Würbe blieb bei seiner Familie , bis
dieselbe 1241 mit dem Landgrafen Heinrich Raspe erlosch, und Kaiser Friedl ich ll.
das erledigte Land und die erledigte Würde auf den Markgrafen Heinrich den Er¬
lauchten von Meißen übertrug , der Von demselben Kaiser bereits 1242 das pleißner Land unterpständlich erhalten hatte . Obgleich nun Heinrich der Erlauchte über
den Besitz von Thüringen mit seiner nahen Anverwandtin , der Herzogin Sophia
von Brabant , einer Tochter des frühern Landgrafen , Ludwigs des Heiligen von
Thüringen , in einen vieljährigen Krieg verwickelt ward , so behauptete er doch im
Frieden von 12l die Lantgrasschaft Thüringen , wogegen die hessischen Freigüter
an das brabanisi » Haus sielen, und der Sohn der Sophia , Heinrich , der Stamm¬
vater des gesammten hessischen Hauses ward . — Verstärkt durch den Erwerb von
Thünngen , war im 13 . Jahrh , das WetlinschsHaus in Meißen eine der mächtig¬
sten teutschen Regentenfamilien ; nur daß die von Heinrich dem Erlauchten be¬
schlossene Theilung seiner Länder , und die Fehden seines ältesten Sohnes , Al¬
brechts des Unartigen , dem er Thüringen überlassen hatte , mit seinen beiden Söh¬
nen , Friedrich den« Gebissenen und Diezmann , die innern Kräfte des Landes er¬
schütterten , bis endlich nach 2 sturmvollen Jahrzehnten und nach dem Absterben
der übrigen Fürsten des Hauses , Friedrich der Gebissene zum ruhigen Besitze von
Meißen und Thüringen gelangte . Bei seinem Tode ( 1324 ) folgte ihm sein Sohn
Friedrich berEr »sihafle ( 1324 — 49 ). Zn Verbindung mitHessen undMainzbe¬
siegte er die raufsüchtigen Herren von Treffurt in Thüringen , deren Besitzungen
(Treffurt nebst der DogieiDorla ) in eine Ganerbschaft (gemeinschaftlicheBesitzung)
der 3 Sieger ( 1351 ) verwandelt ward . Mit Friedrichs des Ernsthaften Söhnen be¬
gannen wieder die für das Land so nachtheiligen Theilungen ; es war aber im
Mitt, -kalter durchge hends in den deutsche- Lehen die Ansicht vorherrschend , daß, wenn¬
gleich dem ältesten Sohne ein größerer und besserer Theil gehöre, die übrigen Söhne
doch berechtigt wären , in ziemlich gleiche Theile der Erbschaft zu gehen . So erhielt
Friedrich der Strenge (reg . 1349 — 81 ) in der durchs Lovs bestimmten The lung
das Osterland ; sein mittlerer Bruder , Balihasar , Thüringen , und der jüngste,
Wilhelm 1. , Meißen . Durch Heirath brachte Balihasar Hildburghausen , und
Friedrich die Pflege Koburg an das Haus . Zum Glücke für das Land starb Wil¬
helm I. ( 1401 ) ohne Erben , und die thüringische Linie erlosch gleichfalls ( 1440)
schon mit Balthasars Sohne , Friedrich dem Friedfertigen . Dagegen regierten die
Söhne Friedrichs des Strengen , Friedrich der Streitbare
( 1381 — 1428 ) und
Wilhelm ll . (st. 1425 ) im Osterlande gemeinschaftlich, bis sid nach dem Erlö¬
schen der meißner Linie ( 1401 ) eine neue Theilung stifteten . Sie gründeten 1409
die Universität Leipzig, und beide Brüder , sowie ihr Vetter Friedrich von Thü¬
ringen , unterstützten den Kaiser Sigismund in dem Hussitenkriege . So viele ver¬
derbliche Folgen dieser Krieg für die meißnischen Länder hatte , so ward er doch auch
die Veranlassung , daß Sigismund die ritterliche Tapferkeit und kriegerischen Ver¬
dienste Friedrichs des Streitbaren 1423 , nach dem Erlöschen des Askaniscken Hau¬
ses in der fachst Kur , mit dieser Kur und den dazu gehörenden Ländern belohnte.
Wenn von der einen Seite die Macht des Welkinschen Hauses durch die Gelangung zur stächst Kurwürde mit einem neuen Glänze umgeben und durch den Er¬
werb des Herzogthums Sachsen wesentlich verstärkt ward , so erhielt zugleich von
der andern Seite die stächst Kur , die unter den Assaniern so wenig gegolten hatte,
im deutschen Staatcnsysteme ein neues höheres Gewicht , weil nun , durch die Ver¬
einigung von Sachsen , Meißen und Thüringen in Einem Rcgenlenhause , der po¬
litische Einfluß desselben auf die Angelegenheiten Deutschlands selbst beträchtlich
gesteigert ward . Zn derThal war seit dieser Zeit der Kurfürst von Sachsen , wie
vormals die Guelsischen Herzoge von Sachsen , der mächtigste und wichtigste Fürst
Deutschlands nächst dem regierenden luxemburgischen Kaiserhause ; den» selbst das
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östreich. stand hinter dem Wettlnschen an politischem Einflüsse zurück, bis dasselbe
zur Kaiscrwürde , und in schneller Folge der Begebenheiten , durch Erbschaft zum
Besitze der burgundischcn Staaten ( 1477 ) , des Königreichs Ungarn und der
Länder des böhmischen Lebnsnerus ( 1527 ) gelangte . — In der sächs. Kur und
den daui gehörenden untheilbaren Ländern folgte ausFrietrich den Streitbaren sein
ältester Sohn Friedrich der Sanftmütbige
( 1428 — 64 ) ; in den übrigen Haukbesttzungen regieike er aber gemeinschaftlich mit seinem Bruder Wilhelm lll . (st.
1482 ), nachdem der auf das Erlöschen der thüringischen Seitenlinie ( 1410 ) er;
folgende Bruderkrieg durch die Dazwilchcnkunst des Kaisers und mehrcr Reichs¬
fürsten ausgeglichen worden war . Doch war der sächsische Prinzenraub ( 0. Juli
1455 ) eine Folge dieses Bruderkriegs . ( S . Kunz von Kaufn » gen . ) —
Obgleich nun nach des Kurfürsten Tose , Ernst iin Kurkreise allein und in den
übrigen Erbländern gemeinschaftlich mit seinem Bruder Albrecht regierte , so theil¬
ten sie doch nach dem »» beerbten Tode ihres Oheims , Wilhelms UI . in Thürin¬
gen ( 1482 ) , im I . 1485 die gesammten Familnnländer zu Leipzig , in welcher
Theilung Ernst Thüringen , und Albrecht Meißen erhielt , dasOsterland aber und
die Vasallen zwischen ihnen getheilt wurden.
Seit dieser Theilung
sind die gesammten Wettlnschen Familienbesitzungen nie wieder vereinigt worden , wenngleich der Besitzstand selbst durch die wittenbergische Eapilulation zum Nachtheile des Ernestmischen Hauses bedeutend verän¬
dert ward . — In der Ernestlnischen Linie , welche den Kni kreis und Thüringen
besaß, folgten auf Ernst seine Sehne : der Kurfürst Friedrich der Weise ( 1486
>
— 1525 ) und der Herzog Johann der Beständige , auf welchen nach Friedrichs
«»beerbtem Tode auch die Kurwnrde überging ( 1525 — 32 ) . Nicht ohne Grund
ward Friedrichs Weisheit in seinem Zeitalter gefeiert , denn er hatte nicht nur auf
die Angelegenheiten Deutschlands einen bedeutenden Einfluß und war des Kaisers
Stellvertreter
bei dessn Abwesenheit au « Deutschland ; er stiftete auch ( 18 . Ock.
1502 ) die Universität Wittenberg und leitete die von dieser Universität ( 1517 ) aus¬
gegangene Kiechenverbisscrung mit religiösem Sinn und mit politischer Umsicht
der Verhältnisse . Ohne sein persönliches Gewicht bei den Kaisern , Maximilian
und Karl V . , und ohne seine Gewandtheit und Klugheit würde wahrscheinlich der
kühne Luther das Schicksal Huß 's erfahren haben . Allein bei Friedrichs Tode war
die neue Lehre bereits so fest gegründet und hakte SufFürsten und Völker so mäch¬
tig eingewirkt » daß kein Bannfluch vom Valican und keine Reichsacht , selbst nicht
d. r schmalkald . und dreißigjähr . Krieg , Das wieder vernichten konnten , was aus dem
mündig gewordenen Geiste des Volks selbst hervorgegangen war . Mochte also
auch nach der mühlberger Schlacht ( 24 . April 1547 ) der sächs. Kurhut in der wittenberger
Capitularion
19( . Mai 1547 ) von dem Haupte des Kurfürsten
Johann Friedrich des Großmütigen
fallen , so ward doch die protestantische Frei¬
heit durch s inen Vetter und Nachfolger in der Kur , durch Moritz , gerettet , nach¬
dem er gezeigt hatte , was ein kräftiger deutscher Fürst gegen den mächtigsten dama¬
ligen Regenten in Europa vermochte , sobald er die bürgerliche und kirchliche Frei¬
heit Deutschlands gegen die Angriffe seiner Zeit vertheidigte ! — Die witlenbcrger Capitulation , in welcher Moritz außer der Kurwürte auch den beträchtlichsten
Theil der Besitzungen des sachs.-Ernestinischen Hauses aus die Albertinische Linie
brachte , beschränkte freilich das neue , Meistens aus thüringischen Ämtern gebildete
Fürstemhum für die Söhne des gefangenen Kmfürsten nur auf ein jähr !. Einkom¬
men von 50,000 Gulden ; allein auch der Kurstaat selbst verlor dadurch , daß
Moritz dein Könige von Böbmen das fehles. Herzogth . Sagan , die voigtAntischcn
Besitzungen , als erledigte böhmische Lehen , und die bisherige sächsische Lehnsho«
heit über die reußischen Länder überlassen , sowie die Fortdauer der Bischöfe und
Domcapitel in den 3 meißnischen Hochstiftern zugestehen mußte . Der gewesene
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Kurfürst Johann Friedrich kehrte nach einer 5jähr . Gefangenschaft in die seinen
Söhnen angewiesenen thüringischen Ämter zurück, starb aber bereits 1554 , nachdem
der neue Kurfürst von Sachsen , August , der Ernestinischen Linie unter Mitwirkung
der Krone Dänemark , zur Ausgleichung der bisherigen Streitigkeiten , dasFürstenthurn Altenburg abgetreten und 100,000 Gldn . ausgezahlt hatte . — Bei den im
Ernestinischen Hause fortdauernden Ländenheilungen ward der Besitzstand , beson¬
ders bei dem baldigen Erlöschen mehrer neugebildeten >Leitenlinien , vielfach verän¬
dert ; doch erhielt das ErnestinischeHauü 1583 sieben Zwölftel (21 ; UM .) der Hen¬
nebergischen Herrschaft . In unsern Zeiten blühen noch im Ernestinischen Hause 2
Linien : die weimarische und das gcihaischc Gesammthauö in den 3 Speciallinien:
S .-Meiningen -.Hildburgh . ; S .-Alkenburg und S .-Koburg -Gocha.
l >. NeuereGeschichle
. Das Albertin
ische Haus , durch die Thei¬
lung 1485 vom Herzoge Albrecht gestiftet , und im Besitze von Meißen und einzelnen
Theilen des Osterlandes , blieb nach Albrechts Tode ( 1500 ) unter seinen «Löhnen,
Georg dem Bärtigen ( 1500 — 39 ) und Heinrich dem Frommen ( 1539 — 41 ) in
diesem Länderumfange , bis Heinrichs Sohn , der staatskluge und als Held aus¬
gezeichnete Moritz, durch sein Bündniß mit dem Kaiser Karl V . in der wittenderger Copitulaiion zum Besitze der sächs. Kurwürde , des Herzogthums Sachsen
und andrer Länder des Ernestinischen Hauses gelangte . Doch bald darauf bewährte
er in dem nach einem kurzen Feldzuge dem Kaiser Karl V. ( 1552 ) angedrunge¬
nen Vertrage zu Passau , daß ihm bürgerliche und religiöse Freiheit mehr galt als
die Gunst des Kaiser «, starb aber ( 11 . Zuli 1553 ) an den Wunden , die er ( 9. Zuli)
in der Schlacht bei Sievershausen gegen den Markgrafen Albrecht von Kulmbach
erhalten hatte . Zhm folgte in der Kur und in den erworbenen Ländern sein Bru¬
der August ( 1553 — 86 ) . Wenngleich nicht Moritz 's militairische Talente auf
ihn übergegangen waren , und sein Antheil an den kryptocalvinistischen Streitigkei¬
ten einen Schatten auf seine Regierung wirft , so darf doch nicht vergessen werden,
daß er der erste Skaatswirth seines Zeitalters war , daß er die trefflichsten Anstal¬
ten für die innere Verwaltung seines Staats begründete , und daß er durch Ver¬
träge , durch Ankauf und kaiserl. Bclehnung den Umfang dieses Staats beträcht¬
lich erweiterte , obgleich er 1554 dem Ernestinischen Hause das Fürstenthum Alten¬
burg überließ . Unter ihm geschah es, daß die Verwaltung der zum Protestantis¬
mus getretenen 8 meißnischen Stifter , Meißen , Merseburg und Naumburg -Zeitz,
durch Vertrag mit den Domeapiteln , deren Rechte beibehalten wurden , auf den
Kurfürsten überging ; daß er durch Kauf von dem Burggrafen von Meißen und
Boigte von Plauen die schon früher seinem Hause gehörenden voigtländische >i Be¬
sitzungen (den nachmalige » voigtländischen Kreis ) wieder erwarb ( 1566 ) ; daß er,
nach der vom Kaiser ihm aufgetragenen Achtsvollziehung gegen den Herzog Johann
Friedrich den Mittlern von Gotha , für die aufgewandten Kriegskosten die Erne¬
stinischen Ämter Sachsenburg , Arnshaugk , Weita und Ziegenrück ( 1567 ) unterpfändlich erhielt ; daß ihm der Kaiser aus der Hennebergischen Erbschaft ( 1583)
bestimmte (welche in der Theilung des hennebergischcn Landes , 1660 , in den
Ämtern Schleusingen , Suhla und Kühnrdorf mit Bcnshausen bestanden ) ; und
daß er , durch die nöthig gewordene Beschlagnahme der mansseldischen Länder
(1570 ), den späternAüsall ( 1780 ) des unter sächs. Landeshoheit stehenden Theiles
dieser Länder an das Kurhaus , nach völligem Erlöschen des gräflich mansseldischen
Geschlechts , vorbereitete . Für die innere zweckmäßige Einrichtung seines Staats
wirkte August durch die Stiftung
des AppellationsgerichtS , des geheimen Consi¬
liums , des Obersteuercollegiums , desKammcrcollegiumS , des Oberconsistoriums,
und durch Sammlung eines neuen Gesetzbuches , besonders über durch die Ord¬
nung in den Finanzen , durch die erhöhte Bevölkerung und Ansiedelung von Colonisten, da er mehre Dcmaine » in Erbpacht gab , durch viele Baue zurDerschöne-
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rung der Residenz und eimclner Städte , und durch seine Anstalten für die Polizei,
für das Münz - und Postwesen . — Die kurze Regierung seines Sohnes Chri¬
stian I . ( 1586 — 9l ) bezeichnete zunächst der Einfluß des Kanzler « Ereil aus die¬
selbe, der aber , obgleich nur die Begünstigung des Kryptocalvinismus ihm zunächst
zur Last gelegt werten konnte , dennoch unter der folgenden Regierung , nach einem
gesetzwidrigen Proceßgange , als ein Opfer des von ihm beleidigten Adels ( 9. Oct.
1601 ) enthauptet ward . — Für den minderjähr . Christian II . (1591 — 1611)
führte anfangs der Herzog von Sachsen -Altenburg die vormundschafliiche Regie¬
rung . Die Unthätigkeit Christians nach angetretener Regierung , trug größtenIheils die Schuld davon , daß die auf kaiserl. Anwartschaft gegründeten Rechte des
sachs. Hauses auf die reiche jülichsche Erbschaft beim Tode des letzten Herzogs von
Iülich ( 1609 ) nicht geltend gemacht , und diese Länder von Brandenburg
und
Pfalz -Neuburg in Besitz genommen wurden , welches zu einer Entfremdung Sach¬
sens gegen diese beiden Fürstenthümer nothwendig führen mußte , die auch während
des dreißigjährigen Kriegs nicht ohne sichtbare Folgen blieb. — Denn als , nach
Christians II . Tode , ihm sein Bruder Johann Georg I. (1611 — 56 ) in der Re¬
gierung folgte , lehnte dieser nicht nur selbst die ihm von den Böhmen ( welche Fer¬
dinand II . des Throns für verlustig erklärten ) angebotene böhmische Krone ab;
errieth auch, wiewol vergeblich , dem Kürfürsten Friedrich V . von der Pfalz , das¬
selbe zu thun . Johann Georff brachte , als Bundesgenosse Ferdinands , für die¬
sen die Lausitzen und Schlesien zur Unterwerfung , und erhielt für die auf 12 Ton¬
nen Gold berechneten Kriegskosten die beiden Lauschen anfangs ( 1623 ) unterpfändlich , nach dem Kriege mit dem Kaiser aber im prager Frieden ( 1635 ) völlig abge¬
treten . Das gute Vernehmen des Kurfürsten mit dem Kaiser war nämlich durch
das Restikutionüedict des Letztern ( 1629 ) , nach welchem die seit dem passauer Ver¬
trage verweltlichten geistlichen Länder wieder in die vorigen kirchlichen Verhältnisse
zurückgedrängt und von den Protestanten herausgegeben werden sollten, gestört
worden . Unter diesen Umständen hatte sich Zohann Georg ( 1631 ) den»Könige
von Schweden , Gustav Adolf , angeschlossen, worauf die Schweden in Verbin¬
dung mit den Sachsen gegen Tilly (7. Sept . 1631 ) die Schlacht bei Breitenfeld,
und gegen Wallenstein ( 6. Nov . 1632 ) die Schlacht bei Lützen gewannen . Aber
der König war in der letztem gefallen , und nach ihm die Leitung der schweb. Ange¬
legenheiten in Deutschland auf seine» Kanzler Öpensserna übertragen , mit wel¬
chem der Kurfürst sich nicht zu gemeinsamen Entschlüssen vereinigen konnte . Die
Folge ihrer Mißverständnisse war Sachs ns vorerwähnter Friede mit dem Kaiser zu
Prag (30 . Mai 1655 ) , in welchem d r Kurfürst von Östreich die beiden Lausitzen
abgetreten , sein Sohn August die Verwaltung des Erzstiftes Magdeburg , und der
Kurfürst von diesem Erzstifke die sogen, guerfurtischen Ämter ( O. uerfart , Iükerbock, Dahnie , Burg ) erhielt . Als aber kurz nach diesem Frieden Johann Georg
auf Östreichs Seite gegen Schweden trat , büßte sein Land diesen Mißgriff der Po¬
litik durch die wildesten Verheerungen der schwedischen Truppen , und der wesifäl.
Friede ( 1618 ) verschaffte Sachsen bloß die Bestätigung der im prager Frieden ge¬
machten Erwerbungen . Überhaupt war der prager Friede , seit welchem der sachs.
Kurstaat keine Vermehrung seines Länderbestandes erhielt , sondern bis zum wie¬
ner Tractake am 18 . Mai 1815 in «tatu e,uo blieb , der Gipfelpunkt des politi¬
schen Gewichts Sachsens in Deutschland ; denn seit dieser Zeit trat Sachsen aus
der ersten Stelle nächst dem Kaiserhause in die zweite , weil Brandenburg den po¬
litischen Einfluß Sachsens seit der Regierung des großen Kurfürsten überflüa lte
und verdunkelte , und seine Besitzungen und seine Macht seit dem wesifäl. Frieden,
besonders aber unter Friedrich II . , bedeutend vergrößerte und verstärkte . — Die
Nachtheile der von Johann Georg I. in seinem Testamente begründeten Theilung
der Albertinischen Länder , durch die Stiftung der 3 Seitenlinien zu Weißensels,
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, weil diese Linien
Mersseburg und Zeih, waren zum Glücke nur vorübergehend
frühzeitig erloschen und ihre Länder(die zeitzr 1718, die merfeburger 1738, die
weißenfelser 1716) wieder mit dem Kurstaate vereinigt wurden. — In diesem
Kurstaate regierten Johann Georg II. (1656 — 80), Johann Georg III. (1680
— SI ) und Johann Georg IV. (1691— 91) ohne wichtige und durchgreifende Er¬
. Als aber demL' tzlern sei» nachgeborcner Bruder Friedrich August 1.
eignisse
(1661 — 1733) folgte(s. d.) , bewirkte zwar sein Übertritt zum Katholicismus
(1667) im Innern keine wesentliche Veränderung; allein seine Wahl zum Könige
» Hofstaate, als er den
von Polen (1697) führte nicht nur zu einem glänzender
Kräften Sachsens angemessen war, es ward auch Sachsen in den nordischen Krieg
, welchen August, in Verbindung mit Rußland und Dänemark, gegen
verflochten
den König Karl XII. von Schweden führte, der Augusts Absetzung unddieWahl
's in Polen bewirkte, auch im Herbste 1706 nach Sachsen
Stanislaus Lesczinski
ging, zu Altranstädt(21. Sept. 1706) die Bedingungen des nachtheiligen Frier
, und während seines einjähr. Aufenthalts in Sachsen
dens mit August vorschrieb
. Wenngleich nun August nach Karls Nie¬
dem Kurstaate große Summen kostete
derlage bei Pultawa (1709) die polnische Krone in demselben Jahre zurückerhielt,
. Truppen
so ward doch der erneuerte Krieg gegen Schweden größtentheils mit sächs
. Gelde geführt, ohne daß im Frieden mit Schweden irgend ein Vortheil
und säckk
daraus für -Lachsen, oder selbst für Polen, hervorgegangen wäre. Die Liebe Au¬
gusts zum Glänze bewirkte zwar manche Verschönerungen und die Begründung
; doch wurden auch von ihm mehre
und Nahrung des Kunstsinnes in der Residenz
. Ämter an benachbarte Fürsten verpfändet, die Vogtei über das S tift Qued¬
sächs
linburg, die3 Ämter Lauenburg, Sevenberg und Gersdorf, nebst dem Peters¬
berge, an Brandenburg verkauft und dem Hause Schwarzburg gegen eiirge Geld¬
. — Nach Friedrich AugustsI. Tote folgte
summen bedeutende Rechte zugestanden
sein Sohn , der Kurfürst Friedrich August II. (1733—63) , als August III. auch
auf dem polnischen Throne; doch mußte der Besitz desselben erst gegen die erneuer¬
ten und von Frankreich unterstützten Ansprüche des ScaniülauS Lesczinski im pol¬
( 1731 fg.) behauptet werden, dessen Erfolg aber für Po¬
nischen Thronfolgekriege
len bereits durch die Einnahme von Danzjg von den Sachsen und Russen entschie¬
, »ach dem Tode Kaiser
. Erbfolgekrieges
den ward. Beim Ausbruche des cstreich
. Kriege(1741 fg.) auf der Leite der
Karls VI., stand August III. im ersten fehles
Gegner der Maria Theresia. Obgleich nun in dem Frieden zu Berlin (1742)
der König von Preußen den größten Theil Schlesiens von Ostreich erwarb, so er¬
, doch keinen^Theil der östreich.
hielt Sackten, das diesem Frieden sich anschloß
Erbschaft und trat bereits im Mai 1741 auf Ostreichs Seite. rTer zweite schles.
(15. Dec.
Krsig (1744 fg.) gewährte Sächsin, nach der Schlacht bei Kesselsdors
; da¬
1745), im dresdner Frieden(25. Dec. 1745) nur den vorigen Länderbestand
gegen mußte es, ungeachtet der in diesem Kriege erlittenen vielen Verluste, an
Preußen eine Million zahlen, und das steigende Übergewicht Preußens im deutschen
. So blieb es
-Norden war durch den behaupteten Besitz Schlesiens sichergestellt
. (siebenauch im hubertSburger Frieden(15. Febr. 1763) , der den dritten schles
; allein dieser Krieg halte furchtbare Leiden und eine Schul¬
jähr.) Krieg beendigte
. Einen wesentlichen Einfluß
denlast von 29 Mill. Thlrn. über Sachsen gebracht
auf die nachtheiligen Ereignisse während Augusts III. Regierung halte die Premierministerkchast des

Grafen v. Brühl (1746 — 68) ,

eines schwachen

Politikers

, der, bei seinem ungeheuern Aufwande, dennoch ein
und eines Verschwenders
. — Lollte
bedeutendes Privalvermögen und ansehnliche Besitzungen hinterließ
, so mußte an die
Sackten von den Wunden des siebenjährigen Krieges genesen
Stelle der Brühl' schen Verschwendung das System der Sparsamkeit und die neue
Begründung des SlaatScretitS treten. Dies leitete der würdige Kurfürst Friedrich
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Christian in seiner zweimonatlichen Regierung ein (6 . Oct . bis 17 . Der . 1788 ),
und ward von deni Administrator Taver während der Minderjährigkeit Friedrich
Augusts III . ( bis 1768 ) mit Beharrlichkeit fortgesetzt. Die Landeöschulden und
deren Zinsen wurden auf die Steuercreditcasse angewiesen , welche jährl . 1,100 .000
Thlr . dafür bezahlte , sodaß 1807 die Lantesschuld bereits bis auf 15 Mill . abbe¬
zahlt war . Ebenso ward für die Bezahlung der 6 Mill . Kammerschulden eine Kammercreditcasse gestiftet , welche jährl . 300,000 Thlr . abtrug . Schon unterFriedrich
Christian ward die in Dresden (seil 1708 bestehende) Malerakademie zu einer Aka¬
demie der zeichnenden Künste unter Hagedorn '« Leitung erhoben und mit 16,000
Thlrn . jährl , Einkünfte ausgestattet . Der Administrator setzte damit ( 1761 ) die
leipziger ZeichnungS -, Malerei - und Architekturakademie in Verbindung . Ebenso
erweiterte er ( 1761 ) den Geschäftskreis der ( 1735 errichteten ) Landcsökonomie -,
Manufaciur - und Commcrziendeputation und stiftete (4. Dec . 1765 ) die treffliche
Bergakademie zu Freiberg . Auch errichtete er zu Dresden ( 1766 ) eine Artillerieschule. Für die innere Verwaltung wurden ( 1761 ) in den einzelnen 7 Kreisen des
Landes Kreis - und Amtshauptleute angestellt ; auch ward zu Dresden ( 17 68 ) das
SanitätScollegium
errichtet.
Unter dem lehtverst . Regenten , dessen Gerechtigkeit und Weisheit von s. Zeit¬
alter allgemein anerkannt ward , erhielt das neuqestfft. Finanzcollegium < 1782)
eine zweckmässige Einrichtung ; Erwerbfleiß und Handel wurden unterstützt und ge¬
hoben ; der Ackerbau war im Enworblühen ; der Wohlstand der mittlern und nie¬
dern NolkSclassen stieg immer höher ; die öffentlichen Verbindlichkeiten wurden
pünktlich erfüllt ; die Tortur ( 1770 ) abgeschafft ; neue Zucht - und Arbeitshäuser
wurden ( 1772 und 1776 ) zu Torgau und Zwickau , ein Arbeitshaus für Bettler
und Landstreicher ( 1808 ) zu Kollutz angelegt ; die früher in Torgau bestandene Ir«
, renanstalt ( 1811 ) auf den Wonnenstein verseht und in eine Heilanstalt für Geistes¬
kranke verwandelt , das Taubstummeninstitut zu Leipzig ansehnlich unterstützt;
eine zweckmäßige Brandoffceuranzordnung ( 1787 ) , und ( 1809 ) die Gendarmerie
eingeführt , die Saale (seit 1790 ) schiffbar gemacht , für die Bearbeitung eines
neuen Gesetzbuchs ( 1791 ) eine besondere Gesetzconimisffon (aufgehoben 1819 ) nie¬
dergesetzt; das Schulwesen durch 2 Landschullehrerseminarien zu Dresden und
Weißenfels , und besonders in Hinsicht der 3 Landschulen (Pforra , Meißen und
Grimma ) besser eingerichtet , und zur Verbesserung dieser und der beiden Universitä¬
ten wurden vom Regenten ( 1811 ) die ihm zugefallenen 5 Commenden des deut¬
schen Ordens angewiesen . Für die Bildung der Ofsiciere des Heeres erhielt die Rittcrakademie sseit 1798 ) eine zeitgemäße Erweiterung und neue Einrichtung ; das
annaburger Soldateriknabcninstiiut sorgte väterlich für die Waisen der Soldaten,
und das Heer selbst erhielt ( 1810 ) eine neue Einrichtung , den Bedürfnissen der Zeit
angemessen . Der Landcscrcdit war so g>sichert, daß die 1792 ausgegebenen andert¬
halb Mstl . Cassenbillets , selbst nach ihrer spätern Erhöhung auf 5 Mill ., im Curse
al puri standen , bis erst die Vorgänge 1818 nachteilig auf sie einwirkten und sie
aus einige Zeit unter den Nennwerth herabsetzten . Für die Künste und Wissenschaf¬
ten ward durch die Überlassung des japanischen Palais an die Bibliothek und die
Antiken , sowie durch den Ankauf der Mengs ' schen Gvpsabgüffe ( 1792 ) , durch die
Vermehrung der Gemäldegalerie , durch die Vervollkommnung der Capelle und
durch manche Ergänzung fehlender Anstalten auf beiden Universitäten (in Leipzig
durch die Stiftung des HcbammeninstitulS , des Klinikums , der Sternwarte , des
chemischen Laboratoriums , des philologischen Seminariums u. s. w ., in Wittenberg
durch das Hebammeninstitut :e.) väterlich gesorgt . — Zn Hinsicht der auswärt.
Verhältnisse machte Friedrich August ! >' . s. Rechte aus die bair . Allodialerbschaft
in dem dänischen Erbfolgekriege ( 1778 ) gellend , in welchem er mit Preußen gegen
Ostreich verbündet war . Er erhielt durch den Teschner Frieden (s. d.) 6 Mill.
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Gldn . Dieses Bündniß ward noch fester geknüpft , als er ( 1785 ) dem von Fried¬
rich II . gestift. deutschen Fürstenbunde beitrak , durch welchen der von Östreich beab¬
sichtigte Eintausch Baierns gegen den größten Theil der östr. Niederlande vereitelt
ward . 1791 schlug er die, nach der neuen Verfassung Polens vom 3 . Mai d. I.
ihm und s. Tochter bestimmte poln . Krone aus , weil bei der Stellung Rußlands ge¬
gen Polen nichts erwarten war , daß Katharina II . die von den Polen und ihrem
Könige Stanislous AugustuS angenommene neue Verfassung anerkennen würde.
Auch die Einladung , an dem (7, Fcbr . 1792 ) zwischen Östreich und Preußen gegen
die franz . Revolution geschlossenenBündnisse Theil zu nehmen , lehnte er ab und
stellte im Kriege gegen Frankreich bloß (seit 1793 ) s. Contingent als deutscher
Reichsfürst , nachdem zu Regensburg der Reichskrieg gegen Frankreich war erklärt
worden . Selbst als Preußen sich im bascler Frieden ( 1795 ) von Östreich und dem
deutschen Reiche getrennt hatte , und eine schützende DemarcationSlinie das nördl.
Deutschland und selbst die deutschen Staaten des Königs von England umschloß,
blieb das kursachs. Contingent im Felde und nahm ( 15 . Juni 1796 ) Antheil an deni
Siege des Erzherzogs Karl bei Wetzlar . Nur als bei dem Vordringen Iourdan 's
und Moreau ' s im mittlern und südl. Deutschland der ganze obersächs. Kreis ( 13.
schloß,
Aug . 1796 ) zu Erlangen einen Waffenstillstands - und Neutralitätsvertrag
rief auch der Kurfürst s. Contingent auf die Grenze dieses Kreises zur Deckung des¬
selben zurück, und s. Gesandten machten vergeblich zu Rastadt (seit 1797 ) beim
FriedenScongresse , und ( 1802 fg.) zu Regensburg beim ReichsdeputakionShauplschlusse die Rechte des deutschen Reichs gegen Frankreichs Anmaßungen , und die
Rechte der kleiner» Reichsstände gegen die Gelüste der größer » geltend . — Wenn
nun auch die individuelle Denkungsart des Kurfürsten die bereits damals (seit der
nicht hindern konnte,
Theilung Polet,s ) herrschend gewordeneArrondirungSpolitik
so blieb er doch entfernt davon , den Unifang s. Länder durch fremdes Gut zu erwei¬
tern . Selbst ältere Rechte des sächs. Hauses aufErfurt , Reuß :c. wurden nicht er¬
neuert , weil spätere Verträge und Verhältnisse anders darüber entschieden hatten.
So behielt der Kurfürst diese s. Würde selbst dann noch bei, als durch die Stiftung
des Rheinbundes ( 12. Juli 1806 ) und durch die Verzichtleistung Kaiser Franz II.
(6 . Aug . 1806 ) das deutsche Reich aufgelöst war . Und als es daraufankam , den
Norden Deutschlands gegen Frankreich zu vertheidigen , obgleich Preuße » in diesem
Norden unter s. Protectorate einen ähnlichen Bund , wie Napoleon im S . und
W . , bilden wollte , so fochten 22,000 Lachsen (Oct . 1806 ) in Thüringen untre
Hohenlohe 'S Anführung gegen Napoleon , bis die Doppelschlacht bei Auerstädt und
Jena über das Schicksal des nördlichen Deutschlands entschied. In unerklärbarer
Schnelle eröffneten die preuß . Festungen den Franzosen ihre Thore ; schon hatte»
Hohcnlohe und Blücher bei Prcnzlau und Natkau capttulirt ; schon begann an der
Weichsel der zweite Act des großen Kampfes : als der Kurfürst ( 11 . Dec . 1806 ),
im Frieden zu Posen mit Frankreich , die Selbständigkeit und den Vollbestand s.
Staats rettete , die königl. Würde bei dem Bcitrirte zum Rheinbünde annahm und
sich verpflichtete, in diesem Bunde ein Contingent von 20,000 M . , für den preuß .russischen Krieg aber bloß von 6000 M . zu stellen. — In dem Frieden von Tilsit
(7 . und 9. Juli 1807 ) erkannte » Rußland und Preußen den Rheinbund mit allen
gegenwärtigen und künftigen Einrichtungen Napoleons in demselben , und den
König von Sachsen als Regenten des in d-esni Frieden neu gestift. Herzogthums
Warschau an , dessen Verfassung (22 . Juli 1807 ) von Napoleon zu Dresden bei s.
Rückkehr von Tilsit unterzeichnet wurde , bei welcher Gelegenheit die erste Verlei¬
hung des Habens der Rauienkrone , am 20 . Juli 1807 , stattfand . Zugleich war
in diesem Frieden von Preußen die Abtretung von Kotbus an Sachsen , sowie die
Verachtung auf alle sächsische und anhaltische Besitzungen auf dem rechten Elbufc .r
(Art . 10 .) geleistet worden . Übrigens hatten diese Ereignisse in Sachse » weder eine
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Veränderung der landständischen Verfassung noch eine Annahme der franz . Gesetz¬
bücher , sondern nur die Gleichstellung der Katholiken , später auch der Reformirten,
Mit den Lutberancrn , und die Erhebung der gesummten kurfürstl . Lande zu einem
Königreiche („ach der Proclamation vom 20 . Dec . 1806 ) bewirkt . — Der Krieg
von 1809 , wo am Tage von Wagram auch sächsisches Blut floß , vergrößerte das
Herzog -Hum Warschau durch Westgalizien und Krakau , Sachsen selbst aber ge¬
wann dadurch bloß einige in die Lausttz eingeschlossene böhmische Ortschaften , die
jedoch nicht förmlich in Besitz genommen wurden , sondern bis in die neuesten Zei¬
len gewissermaßen herrenlos blieben . 1812 floß von Neuem sächs. Blut im Kampfe
gegen Rußland . Als aber der Brand von Moskau den Zauber von Napoleons
Weltherrschaft löste; die Sachsen , die bei Kobryn , bei Slonim , und noch am 15.
Febr . 1813 beiKalisch bedeutend verloren halten , in ihr Vaterland zurückkehrten
und sich auf des Königs Befehl von den Franzose » trennten ; Preußen an Rußland
zum Kampfe gegen Frankreich , nachdem alle preuß . Provinzen von den Franzosen
geräumt waren , sich anschloß , und der Vicckönig von Italien mu dem Reste des
stanz . Heeres Sachsen bis zum 20 . März 1813 behauptete : da verließ auch der
König von Sachsen am 23 . Febr . seine Hauptstadt , wo Davoust am 19 . März die
Abdrücke sprengte , und ging zuerst nach Plauen , von da nach Regensburg und . mleht nach Prag , weil er sich für die Fortsetzung dieses Kriegs den Maßregeln Ostreichs anschließen wollte . Deßhalb war zwischen dem sächs. Gesandten in Wien
und dem östr. Ministerium eine Übereinkunft unterzeichnet worden , in welcher der
König die Verbindlichkeit übernahm , „ mit allen ihm zu Gebote stehenden Kräften
zu den von dem östr. Hofe zur Herstellung des Friedens zu ergreifenden Maßregeln
mitzuwirken " , und in diesem Fallesich selbst zu der Abtretung des Herzogkhums
Warschau im voraus anheischig machte . ( „Acten - und thatinäßige Widerlegung
einiger der gröbsten Unwahrheiten :c." , Deutschland 1815 ; auch in Lüder ' s „ Di¬
plomat . Archiv " , Tb . 3 , Abth . 2 , und des »erst. Conferenzmin . Gr . v. Hohenthal
„äpolochw cle 1' recloric: Au ^ uelc " , 1814 .) Gleichzeitig waren auch von Ruß¬
land und Preußen Unterhandlungen mit dem Könige eröffnet worden , deren Er¬
gebnisse aber von dem Ausgange s. Unterhandlungen zu Wien abhängen mußten.
Der Befehl des Königs an den General Thieleniann lautete jedoch dahin , „ daß die
Festung Torgau keinerlei fremden Truppen , ohne Unterschied und Ausnahme , ohne
ausdrücklichen Befehl des Königs geöffnet werden sollte" . (Ebendas ., S . 54 fg.)
Als nun die Schlacht von Lützen (2. Mai 1813 ) von Napoleon gegen die Verbün¬
deten gewonnen , und Leipzig und allmälig alles Land bis an die Elbe von den Fran¬
zosen besetzt worden war ; als der König einschreiben
des Herzogs von Weimar
erhielt , in welchem dieser, auf ausdrückliches Verlangen Napoleons , dem Könige
die Erklärung des Kaisers in Beziehung auf Sachsen meldete („ ) e venx g »v >o
koi so. elool.are . jo saur .'ii olors ce czue j',nii .ai e, lairo ; Mols s' ,1 est oontrv
»noi , il pexle .-, tont co gu ' il
ebend ., S . 55 fg.), und am 9 . Mai von Dresden
aus der vormalige sächs. Gesandte zu Paris und der franz . Oberst v. Montesquieu
mit unmittelbaren Aufträgen des Kaisers beim Könige in Prag ankamen , in wel¬
chen der Kaiser ihm s. Ankunft in Dresden meldete und eine bestimmte Erklärung
darüber federte , ob der König in si Hauptstadt zurückkehren, Torgau und olle vor¬
handene sächsische Truppen zur Verfügung des Kaisers stellen und s. Obsiegenhei,
ten als Mitglied des Rheinbundes Genüge leisten wolle , widrigenfalls er Sachsen
als ein erobertes Land behandeln werde (ebendas. S . 80 ) : so kehrte der König nach
Dresden zurück, ließ Torgau den Franzosen öffnen , und s. Truppen nahmen Theil
an den , folgenden Ereignissen des Feldzuges . — Während des Waffenstillstandes
hatte Ostreich s. Rüstungen vollendet ; die Friedensunterhandlungen
zerschlugen
sich, und nach dem Siege Napoleons bei Dresden (25 . Aug .) wich das Glück von

s.Waffen
. Das französische
, Großbccren
(23.Aug
.) geschlagene
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bei Dennewitz ( 8 . Sept .) eine neue Niederlage ; die schlesische Armee ging bei Warkenburg (8. Oct .) über die Elbe , und die Völkerschlacht bei Leipzig ( 18 . und 18.
Oct .) entschied das Schicksal Sachsens . Der König , welcher Napoleon « Ankraq,
ihm zu folgen , ablehnte , ward ( 19 . Oct .) Kefa - gener der Verbündeten und 20
Monate von s. Lande getrennt , das bis zum 10 . Nov . 1814 unter russischer und
von da an unter preuß . Verwaltung stand. Ein bedeutendes sächsisches, vorn Lande
ausgestaltetes Heer folgte den Verbündeten über den Rhein , bis die Einnahme
von Paris den fron ;. Kaiser zur Verzichtleistung brachte ( 11 . April 1811 ). —
Doch Sachsens Schicksal sollte erst auf dem wiener Congreß bestimmt und anfangs
das ganze Königreich mit Preußen vereinigt werden , wogegen dem Könige , der
«m 4. Nov . 1814 jede Veräußerung s. Erbstaatcn verweigerte , eine Entschädigung
von 300,000 Menschen in Westfalen angetragen ward . Nach 5monatlichen Un¬
terhandlungen beim wiener Congresse (vgl . „ Übersicht der diplom . Verhandlungen
des wiener CongresseS" von I . Ludw . Klübw , 1. Abth . , Frankfurt 1816 ), auf
welche die starken Erklärungen des britischen Parlaments (vgl . „ Europäische Anna¬
len " , 1816 , S . 2) nicht ohne Einfluß blieben , ward endlich im Febr . 1815 ( nach
Hlentz: 6 Wochen vor Napoleons Landung ) die Theilung Sachsens beschlossen und
dem Könige von Sachsen , der von Berlin nach Presburg gekommen war , am 12.
März 1815 erklärt : „daß ohne Verzug diejenigen Landcstheile Wachsens welche
unter preuß . Hobeit kommen , von denjenigen getrennt werden sollten, welche dem
Könige bleiben ; daß Preußen für immer Besitz nehmen werde von demjenigen Theile
Sachsens/ »welcher ihm überlassen worden , und daß dasjenige , was dem Könige
von Wachsen bleibe, unterdessen der provisorischen Regierung des Königs von Preu¬
ßen unterworfen bleiben solle" (Klüber , S . 38 ). — Unterdessen war Napoleon von
Neuem in Frankreich erschienen ; die Verhandlungen des Congresses mußten sich
ihrem Ende nähern ; der König unterzeichnete also am 18 . Mai 1815 zu Wien
den Frieden mit Preußen , in welchem er diesem Reiche die größere Hälfte s. Staa¬
tes in Hinsicht auf den Umfang , die kleinere in Hinsicht der Bevölkerung überließ.
Er trat zugleich der deutschen Bundesacte (8. Juni ) bei, stellte s. Contingent gegen
Frankreich und kehrte am 4. Juni 1815 nach Dresden zurück. In jenem Vertrage
kamen die ganze Niederlausitz , ein Theil der Oberlausitz , der wittenberger Kreis (mit
Bai bv und Mommern ), Theile des meißner und leipziger Kreises , der größte Theil
der Stifter Merseburg und Naumburg - Zcitz, das sächsische Mansfeld , der ganze
thüringische Kreis , das Fürstenthum Querfurt , der neustädter Kreis , die voigtländischen Enclaven und der kdnigl. fachs. Antheil von Henneberg mit 3851 HjM.
und 845,548 E . an Preußen . Da aber in diesen Zahlen auch der an Preußen zu¬
rückgekommene kotbusser Kreis mit eingerechnet ist, für welchen 1808 Mansfeld,
Barby u. s. w. an Westfalen abgetreten ward , so betrug der sächsische Verlust im
wiener Vertrage (nach Abrechnung von Barby , Gommern und Mansfeld ) nur
343 ) HjM . ( genauer 359 ) und,845,218 Einw . — Die in Dresden in Wirksam¬
keit getretene Ausgleichungscommission von preuß . und sächs. Abgeordneten , unter
Mitwirkung eines östr. Commifsarius , sehte durch die Conventionen vom 20 . Febr.
1816 und 18 . Aug . 1819 , wegen der Grenzberichtigung , sowie wegen der ge¬
kämmten Landesschulden , ein gegenseitiges Abkommen fest. Der König selbst aber
wandte gleich nach s. Zurückkunft s. Blick auf Verbesserungen im Innern . In
Kurzem war der Credit wieder hergestellt. Die 3 Depart . dts Finanzcollegiums
wurden (Sept . 1815 ) auf2 beschränkt ; die unter der fremden Verwaltung neuge¬
ward (20 . Nov . 1815 ) bestätigt ; das Oc>1Ie-ssu >„
bildete Kriegsverwaltungskammer
nieilioo - cliiiiii

^icum

zu Dresden

nach einem erweiterten

Plane

in eine chirur-

gi 'ch . medicinische Akademie verwandelt ; die Ingenieur - und Artillerieschule ver¬
erhoben , welche 44 besoldete Zöglinge
einigt und 1816 zu einerMilüairakademie
zu Ojficieren für alle Waffen bildet ; die Ritlcrakademie zugleich als Vorschule für
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jeden akademischen Unterricht ( nach Art des aufgehobenen Pageninstituts ) tm April
1820 bestätigt , jedoch nach der neuesten , mit 1822 eingetretenen Einrichtung
wieder mehr auf ihre frühere rein milita -rische Bestimmung zurückgeführt . Es
ward ein Civilverdienstorden ( 7 . Juni 1815 ) gestiftet ; zu Tharant (Febr . 1816)
ein« Forstakademie errichtet , und der Geschäftskreis und die Zahl der Kreis - und
der Amtrchaupileute in den 4 alten Kreisen ( 22 . Juni 1816 ) vermehrt u. s. w.
Di « beiden letzten wichtigen Gesetze, welche K . Friedrich August gab , waren das
Mandat , die Ausübung der kath . geistl. Gerichtsbarkeit vorn 19 . Febr . 1827 , nach
welchem der jedesmal , apostol . Vicar den Unterthanen - und Diensteid leisten muß,
und das Mandat vom 20 . Febr . 1827 , den Übertritt von einer kirchl. Consession
zur andern betreffend . Der Übertretende muß mündig und mit einem Zeugnisse
über die Entlassung von dem Geistlichen seiner Eonfesston versehen sein. Verlei¬
tung zum Übertritte und geheimer Übertritt werden bestraft . Friedr . Aug . starb d.
5. Mai 1827 . Ihm folgte s. Bruder Anton . Seitdem wurde die LiquidationsAngelegenhei : des ehemal . Herzogthums Warschau durch die Convention vom 16.
Sept . 1828 (ratif . 17 . Febr . 1829 ) zwischen der k. poln . und k. sächs. Regierung
verglichen und entschieden. Die Verwaltung des Innern schritt in ihrem Derbesserungsplane , besonders in der Rechtspflege und Landesökonomie , fort . Noch mehr
hofft man von den Ergebnissen des Landtages 1830 . — Das Königreich hat durch
die Theilung die besten Korn - und Holzgegenden und alle Salzwerke , und der Kö¬
nig die reichsten Domainen oder Kammergüter verloren ; allein die durch den Gewerbfieiß bevölkensten Theile des erzgebirgischen und lausthischen Kreises und die
wichtige Handelsstadt Leipzig sind ihm geblieben ; auch sind die lommatscher Pflege
und der leipziger Kreis ergiebige Korngegenden . Die freiberger Bergwerke sind,
sowie der Weinbau im Meißnischen , geblieben ; allein die thüringischen Bergwerke
und die Weiupflanzungen im thüringischen und wittenbergischen Kreise sind an
Preußen gekommen . Der Handel im Jnlande ist durch die Theilung und durch
die neuen Grenz » u. Zolleinrichtungen allerdings beschränkt worden ; was namentlich
auf Leipzig nachthcikig zurückgewirkt hat . Doch scheinen jetzt (vgl . Z o l l v e r e i n e)
richtigere Grundsätze der Staatswirthschaft
darauf hinzuführen , dem gegenseitigen
Handelsverkehr überhaupt auf dem deutschen Boden die größte Freiheit zu geben und
die beschränkenden Formen , als nachlheilig für alle Staaten , zu beseitigen . Sach¬
sen hätte die verheerenden Stürme der letzten 10 Kriegsjahre nicht bestehen können,
wenn nicht der Wohlstand dieses Landes seit dem hubertsburger Frieden sich über
alle Stände verhältnismäßig verbreitet und besonders den Landmann emporgebracht
hätte ; denn nur bei der sächsischen Sparsamkeit und Genügsamkeit war es möglich,
die großen Leistungen auszubringen , die von allen kriegführende » Mächten in dieser
Zeit , außer den gewöhnlichen öffentlichen Abgaben , den Bewohnern Sachsens zugemuthet worden . Nur ein lange dauernder Friede kann die Wunden heilen , welche
die LLlürme der letzten Kriege dem Lande geschlagen haben , und die Bevölkerung
emporbrmgen , die in Vergleichung mit den Jahren vor 1806 sich ebenfalls ver¬
mindert hat . übrigen « ist durch die Theilung Sachsens nicht bloß Sachsens Stel¬
lung zu Deutschland und Europa , sondern auch das innere Verhältniß der wich¬
tigsten teutschen Brmdesstaaken gegen einander selbst wesentlich verändert worden.
III . StatistischeÜbersichk
. 1) Land und Bewohner.
Das Kö¬
nigreich ist ein Staat des vierten Ranges geworden , seit es s des Flächenraumcö,
eines rechtlich erworbenen , mit dem übrigen innig verschmolzenen GebineS , die
kleinere Hälfte seiner durch gleiche Liebe an das Vaterland gefesselten Bewohner und
ungefähr j seiner Eink . verloren hat . Gegenwärtig bildet es ein nach allen Seilen
off. nes , wftwcl >n sich säst ganz geschlossenes Land , das unter den curop . Staa¬
ten an Flächenraum das 20 . , an Volksmenge das 18 ., unter den deutschen Bui»
tesstaaten hingegen in der ersten Hinsicht das .6 ., in der andern Las 5 . ist. Es dehnt
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sich durch 1t Gr . d. Br . und durch 3t Gr . d. L. aus (50 ° 48 ' 30 " bis 51 ° 2S'
nördl . Br . und von 29 ° 34 ' bis 32 ° 44 ' östl. Länge). Seine Grenzen sind östlich
und südöstlich , in einer Länge von 41 Meilen Böhmen , östlich, nordöstlich und
nördlich , in einer Ausdehnung von 31 M . , das preuß . Herzogthum Sachsen,
westlich, in einer Länge von 10 M ., das Fürstenlhum Alkenburg , südwestlich , nur
in der Ausdehnung von 1s M . , das weimarische Gebiet , in südwestl ., nördl . und
westl. Richtung , auf 12 M . Länge , die reußischen Lande, und südwestl ., in der Länge
von 2z M ., der bairische Mainkreis . Natürliche Grenzen hat das Land nur gegen
Böhmen , in einen » Bergzuge , der sich vom Voigtlande über das Erzgebirge , das
Elbsandsteingcbirge , den Hochwald , die Gebirge an der obern Spree , das zittauer
Gebirge und das friedländer Gebirge zieht , wiewol an den wenigsten Stellen die
GebirgSkämme und Hochebenen die Grenzscheide machen , die oft nur Bäche bestim»
wen . Der Flächenraum beträgt , mit Einschluß derbem Lande einverleibten ehe¬
mals böhmischen Orte Schirqiswalde , Niederleutersdorfund
halb Weizsdors nach
v . SchliebenS Culturcharte ( 1825 ) fast 213 UM . ; nach der von dem Ingenieur,
corps seit 1181 bis 1812 , dann seit 1821 fortgesetzten topographischen Landcgausi
nähme von Sachsen aber nur 211, " geogr . s^ M . (mit Einschluß sammt !. Schön,
bürg . Besitzungen , aufweiche 11, " > geogr . UM . kommen , nämlich auf die 5
Receßherrschaften 6, ' " und aufdie Lehnsherrsch . Penig , Dechselburg , Rochsburg
und Remissa 4, ° " .) Der erzgebirgische Kreis hat , mir Einschluß des Schönburg 'schen, 83, ' ° ' , der meißnische mit s. Enclaven in der Oberlausitz und im lechz.
Kr . 18, " " , der leipziger , mit den im Verbände des meißner - und des erzgeb.
Kr . liegenden Enclaven , 46, " ' , der vo 'gtländ . Kr . 25 , ° ' ° , und die sachs. Ober,
lausitz. mit Ausschluß der früheren böhmischen Enclaven , 58, ° ' ' HgM . Der erzgebirgisehe Kreis begreift t , der meißnische s, der voigkländische hingegen nur si des
Ganzen . Vor der Theilung hakte Sachsen nicht , wie Canzler annahm , 136 , son¬
dern nicht volle 650 s^ M . S . ist größtcniheils Gebirgülard ; etwa z besteht aus
Ebenen , z aus hügeligem Lande, ? aus Gebirgen . Ein von Südwest nach Nordost
streichendes, gegen Böhmen steiler als gegen Sachsen abfallendes Kettengebirge , das
Erzgebirge , bildet des Landes höchsten Rücken und erreicht auf der sächsischen Seite
in der vorder » Kuppe des Fichtelberges (nach den neuesten barometrischen Messun¬
gen 8158 par . F . über d. Meere ) den höchsten Gipfel . Südwestlich hängt dieser
Gebirgskamm mit dem Elster - und Egergebirge zusammen , mit dem Riesengebirge
hingegen durch das Elbsandsteingebirge und das oberlausitzische Gebirge . Zu dem
gebirgigen Theile gehören der südöstliche, bei weitem größere Theil des Erzgebirges,
das südöstliche Viertel des meißnischen Kreises , der südöstliche Theil der Lausitz und
Las südöstl. Drittel des voigtländ . Kreises . Das Hügelland bilden der Überrest
des erzgebirgische» und das südöstl. Viertel des leipz. Kreises , die Gegenden von
Stolpen , Dresden und Meißen , ein Tcheil der Gegenden von Oschatz und Radebcrg,
und endlich der Überrest der Oberlausih , bis auf einen von Bautzen nach Königsbrück laufenden Streifen . Das ebene Land begreift , außer diesem Streifen , den Rest
des meißnischen und ; des leipziger Kreises . Die niedrigsten Punkte des Landes sind
an der preuß . Grenze , wo die Elbe und die zu ihrem Gebiete gehörenden Flüsse das
Land verlassen . Die Elbe bildet das Hauptthal , nach welchem die Gebirge sich ab¬
dachen, die oberlausitzischen ausgenommen , die sich noch der Oder senken. Alle Ge¬
wässer Sachsens , mit Ausnahme der lausitzischen Reiß , gehören zum Stromgebiete
der schiffbaren Elbe , mit welcher sie mehr oder weniger mittelbar zur Nordsee gehen.
Landseen gibt es nicht , und außer mehren Canälen zu Flößen und zur Erleichterung
des Bergbaues auch keine Canalverbindungen . Mineralquellen sind zahlreich , die
wichtigsten Radeberg , Schmeckwitz bei Kamen ; , Gießhübel , Schandau , Wolkensteir. und Wiesenbad bei Annabcrg . Das Klima ist gemäßigt und gesund , wiewol
nach der Verschiedenheit von Berg und Thal , Wald und angebautem Boden klima-
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tische Abänderungen entstehen . Das rauhste ist im Qbererzgebirge , besorders im
südlichen Theile des ?lmtS Schwarzenberg , und im angrenzenden Doigtiande—
einem Landstriche , den nian das sächsische Sibirien nennt , wo der Schnee e-st gegen
Anfang des Sommers verschwindet und im Ldcpt. der Winter wiederkehrt ja inen
nigen Gegenden der Schnee nur in den heißesten Sommern gänzlich schmilzt —
und in der südlichsten nach Böhmen einlaufenden spitze des meißnischen Kreises;
das mildeste in der ebenen Gegend des erzgebirgischen , voigtländischen und meißni¬
schen Kreises , in der L) b«rlausitz und im leipziger Kreise.
Der Boden ist im Ganzen mittelmäßig , der beste von Meißen abwärts nach
der Niederung , bei Chemnih , Zwickau und Bautzen , der schlechteste im obern Erz¬
gebirge und in den Waldgegenden des Doigtlandes ; daher ist Sachen mit Naturerzeugnissen
nicht überreichlich , doch auch nicht karg begabt . Der Umstand,
daß sie dem Boden oft mühsam abgewonnen werden müssen , läßt die Thätigkeit der
Bewohner nicht erschlaffen, und die Erzeugnisse sind ergiebig genug , die aufgewandte
Mühe zu belohnen . Sachsen enthält mehr als die Hälfte aller Fossilienarien , und
keine Gegend Deutschlands von so geringen . Umfange hat einen gleichen Reichthum
an Mineralien . Gold ist jetzt selbst in Flüssen selten. Man gewinnt Silber ( iin
Erzgebirge , weit weniger in einigen Theilen des meißnischen Kreises ) , Eisen (vor¬
züglich im Erzgebirge ), Kobalt (nirgends so gut und so reichlich als im Erzgebirge)
Blei (fast überall , wo Silber gefunden wird ) , Kupfer (im Erzgebirge ), Zinn (im
Erzgebirge und bei Zinnwald im meißnischen Kreise ) , Quecksilber (m mehren Ge¬
genden d-s Erzgebirges , doch nicht häufig ) , Zink , Spießglas und Arsenik (im Erz¬
gebirge ) . Unter den übrigen Mineralien sind , hinsichtlich theils der Seltenheit,
theils der Nutzung , auszuzeichnen : der Tvpasfels (der geognostisch merkwürdige
Schneckensiein bei Auerbach im Voigtlande ), natürlicher Zinnober , gediegen WiSmuth , Wasserblei (bei Alienberg ) , Wolfram , wahrer Schmirgel ( bei Eibenstock),
Pechstein (besonders bei Meißen ) , Porzellanerde ( bei Aue , und in einem noch un¬
benutzten Lager bei Nieder Awönih im Erzgebirge ) , Achat , Marmor , Serpentin,
Basalt , Speckstein , Steinkohlen ( im Weissritzihal bei Dresden und bei Zwickau ),
Sandstein (an der Elbe und bei Zittau ) und mehre Arten von Edelsteinen , z. B.
Rubin (selten), Sapphir , Granat . Der Hauptsitz des trefflich verwalteten Berg¬
baues ist das Erzgebirge in s. mittler ! Höhe (zwischen 1000 und 2000 F . üb . d.
Meere ) und das niedere Gebirge . Der Gesammtertrag der rohen oder bloß durch
Bergbau gewonnenen , nicht durch die Hütten veredelten Mineralproducte wird
jährlich auf 1,500,000 Thlr . gerechnet . S . gewinnt nächst Rußland und Ostreich
in Europa das meiste Silber , seil 1815 bis 1824 im Durchschnitte jährlich 6j
Mark Gold und 50,216 Mark Silber ; letzteres im Münzwerthe 610,000 Thlr.
Das reichste Berggebäude , der Himmelssürst bei Freiberg (von 1513 bis Ende
1828 brachte er aus 841,203 Mark Silber ) trägt jedoch seit 1829 nicht mehr die
Kosten der neuen Baue , sodaß die Ausbeute für jeden Kux ( bisher 32 Speciesthal.
viel teljährl .) herabgesetzt werten mußte . Ferner gewinnt S . an Kupfer (nicht hin¬
reichend für den Landesbedarf ) durchschnittlich etwas über 300 Ctnr . , an Werth
gegen 10 .000 Thlr .; Eisen (über den Landesbedarf ) 80,000 Etnr ., zu dem Werthe
von 200,000 Thlr . ; Blei ungefähr 10,000 Ctnr . , nach Mittelwerkh 10,000
Thlr . ; Zinn etwa 3000 Ctnr ., zum Werthe von mehr als 100,000 Thlrn . ; Ko¬
balt gegen 3000 Ctnr ., zu dem Werth ( des rohen Products ) von mehr als 100,000
Thlrn . ; ArsenikkieS 5 — 6000 Ctnr . ; Porzellanerde 3000 Ctnr ., zu dem Werthe
von 8000 Thlrn . ; Steinkohlen über 600,000 Scheffel , wovon der plauensche
Grund allein Z liefert , zu dem Betrage von 250,000 Thlrn . Durch die Hütten
erhalten die rohen Producte einen erhöhten Werth von 1,500,000 Thlrn ., wozu
die Dlaufarbenwerke ( deren reiner Gewinn jährl . auf 80,000 Thlr . angeschlagen
wird ) und die PorzeUaniiianufactup allein die Hälfte beitragen . Rechnet man dazu
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verschiedene , die Mincralproducte bearbeitende Gewerbanstalten , so läßt sich der
Gesamnitwidth
der Mineralproduction
aus 4 Mill . Tylr . anschlagen . Die Ge¬
winnung der Mineralien nührt gegen 10,000 , und dieFabricarion derselben gegen
60,000 Menschen . — Unter den Erzeugnissen des Pfianjenreichs ist vor allem
das Holz wichtig . Ungefähr ( desFlächenraums istinitWald bedeckt; im voigtländ . Kreise f , im erzgebirg . i , im Ic pziger mehr als ; , im meißnischen z ; etwa
i '- sänimtl . LLaldungen sind Staakseigenkhum . Fichten , Kiefern und Tannen
sind die verbniretsten Holzarten ; unter den Laubhölzern sind die Buchen die häusigsten , und nächst ihnen Eichen und Birken . Die Wälder des Hochgebirges ver¬
sorgen sowol die Bewohner desselben mit Brennholz , als auch eine Menge von
Hütten - und Hanimerwerken , und mit Beihülfe benachbarter böhmischer Wälder
mittelst der Flößen (besonders aus der Kirnitsch , Weisseritz , weißen Elster , Flöhe
und Mulde ) die Bewohner holzarnier Gegenden . Die Wälder liefern überdies noch
viele wilde Beeren , selbst für auswärtigen Absatz , und in einigen Gegenden ( bei
Altenberg ) wahres isländisches Moos . Wenn man von der Bodenfiäche , die man
zu 8 M >ll. Morgen angeschlagen hat , abzieht , was für Waldung (800,000 Mor¬
gen) , Wiesen , Gewässer , Ortschaften , Straßen , viele, aber nicht große Wüstun¬
gen in Rechnung zu bringen ist, so wie nie unter deni Pflug getriebene , und die
wegen der erzgebirgischen Koppelwirthschaft jährlich brach liegenden Acker ( 800,000
Morgen ) , so bleiben 1,100,000 Morgen zu gleicher Zeit init Getreide bestellter
Acker übrig . Die fruchtbarsten Landstriche sind die Gegend unterhalb Meißen um
Lommatsch — „ des Landes Meißengroße
Korntenne " schon im Mittelalrer ge¬
nannt — in einem Umfange von 10 j^ M . und das Amt Pegau . Das Land braucht
nur ? i s. Getreidebedarfs ( die Kartoffeln mit in Rechnung gebracht ) vcm Auslande
zu kaufen . DerAckerbau
, das allgemeinste und einträglichste Gewerbe des Landes,
wird mit vorzüglicher Einsicht getrieben . Das wenigste und geringste Korn wird
im Obererzgedirge (kaum ä des Bedarfs ) und im Vvigtlande , das schönste und
schwerste in den Gegenden von Lommatsch , Leisnig , Zwickau , Chemnitz gewonnen.
Die wichtigsten Feldfrüchte sind : Roggen , Weizen , Gerste , Hafer ( den besten
liefert das Erzgebirge in 5— 600,000 Scheffeln ) , Erbsen , Heidekorn , Kartoffeln,
die gleichfalls im Erzgebirge am vorzüglichsten sind. Der Gesammiertrag einer Arnte
betrug nach runden Durchschnitissunnnen von drei Jahren : 1,500,000 Scheffel
Roggen , 220,000 Scheffel Weizen , 750,000 Scheffel Gerste , 1,580,000 Schef¬
fel Hafer , woraus sich ein Gesammiertrag von mehr als 4 Mill . Scheffeln ergeben
würde . Da sich jedoch diese Berechnungen auf die unter der Wahrheit bleibenden
Consiimenlenlist . n gründen , so kann man , wenn man dir übrigen Fruchtarlen , Erb¬
sen, Linsen, Heidekorn und den wichtigen Ertrag der Kartoffeln , einen Hauptgegen¬
stand des Ackerbaues in Sachsen , ohne welchen das Erzgebirge undVoigtland nicht
bestehen könnten (jährlich über 3 Mill . Scheffel ), hinzurechnet , wenigstens 8 Mill.
Scheffel als Gesammte , trag einer Minelärnke annehmen . Das Gesetz verbietet die
Kornausfuhr , so lange die Preise des Weizens , Roggens , der Gerste und des Hafers
über 4, 3, 2 und 1 Thlr . stehen, doch kann der inländische Ackerbauer im Auslande
nii a-mds mehr aus s. Getreide lösen als im Vaterlande . Der Leinbau ist am wichtig¬
sten im mittlern Erzgebirge bei Frauenstein , Saida , Annaberg . Raps wird um
Leipzig, Pegau , Dresden über den Landesbedarf , Mohn nur bei Pegau angebaut.
Krapp erzeugt die Gegend von Dahlen ; die wichtigsten Tabackspflanzungen , die
jährl . gegen 4000 Ctnr . liefern , gibt es östlich von Leipzig. Der Kleebau ist durch Cul¬
tur und Anpflanzungen vorzüglichevAnen sehr veredelt worden . Küchengewächse
liefern (zuni Theil fürs Ausland ) die Gegenden von Leipzig ( besonders die Kohl¬
gärten ) , Pegau , Ofchatz , Großenhain , Dreeden , Zuiau . Der zu hoher Voll¬
kommenheit gebrachte Obstbau , zuerst durch den Kurfürsten August begründet und
seit 1788 durch Prämien gehoben , blüht besonders in den Ämtern Dreeden , Mci-
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ßen , Leisnig und Koldih ; vorzüglich erzeugt die Gegend von Meißen bi- Rossen
und Dobeln treffliche Kirschen . Der Sachsen eigne borödorfer Apfel , der selbst in
Böhmen leicht ausartet , veranlaßt einen eignen Handelsartikel auf der leirziger
Michaelmcsse , wo oft für 20,000 Thlr . Obst überhaupt abgesetzt wird . Der Wein¬
bau seit d. 12 . Jahrh . im Elbthal , seit d. 16 . Jahrh , besonders befördert , seit 1799
durch eine Weinbaugesellfchaft (in Meißen ) belebt, hat s. Hauptgebiet von Pillnih
bis unterhalb Meißen , besonders auf dem rechten Elbufer , und hier vorzüglich auf
den Sienitgebirgen . Man schätzt die Bodenflüche fämmtl . Weinberge auf7 — 8000
Morgeü . Ein bedeutender Theil derselben ist königl. Eigenthum . Der Ertrag
sämmtl . Weinberge wurde 1818 auf 200,000 dresdner Eimer (zu 72 Kannen)
angeschlagen . Der Hopfenbau , in frühern Zeiten bedeutender , wird oberhalb Pirna
(bei Rathen und Wehlen ), bei Schneeberg , Würzen , Penig getrieben , liefert aber
bei weitem nicht die Hälfte des inländ . Bedarfs . — Von den Erzeugnissen des
Thierreichs
gehören zur Urproduction vorzüglich Schwarz -, und Nothwild , mehre
kleine Raubthiere ( u. a., wie man behauptet , noch wilde Katzen oberhalb Schandau ),
Hasen überall in großerMenge ; mehre Raubvögel ; der Aucrhahn ( im Erzgebirge,
in der sächs. Schweiz und im Doigtlande ) , das Birkhuhn , der Fasan (sehrselten ),
der Trappe (nur selten bei Leipzig und Würzen ) , Rebhühner fast überall häufig,
Lerchen ( ein Handelsartikel für Leipzig) , Singvogel ( die im Erzgebirge , besonders
in Wcrmsgrün , abgerichtet werden und ins Ausland , oft bis Rußland , gehen),
Fische bis zum Lachs ( besonders im Lachsbache bei Hohnstein , in den be.den Mulden
und in der Zfchopau ), Wels und Sköhr , besonders aber Karpfen ( in einigen Teichen
oft bis zu 28 Pfund schwer) und Forellen (vorzüglich im Erzgebirge und in den Bä¬
chen der sächsischen Schweiz ) , Fischotter (selten) , Biber ( nur an der Mulde und
an der untern Elbe ) , Schildkröte » selten in der Pleiße , Parde und Mulde . Zm
Allgemeinen hat das Wildpret gegen frühere Zeiten sehr abgenommen ; das Schwarz¬
wild ist in neuern Zeiten aus einige Gegenden an großen niederländischen Heiden be¬
schränkt worden ; unter der Regierung des Königs Anton ist den sogen. Wildschä¬
den Einhalt geschehen. Hinsichtlich der Rindviehzucht gilt der voigkländ . Vieh¬
stamm für den besten in Sachsen , aber auch im untern Erzgebirge findet man einen
trefflichen Stamm , und aus großen Landgütern gibt es überall veredeltes Vieh aus
schweizerischem, friesischem und holsteinischem Stamm . Die Rindvidhzucht ist nicht
ausreichend für den Lantcsbedarf an Schlachtvieh , wozu viel aus Polen kommt.
Die Pferdezucht liefert zwar einen guten , durch die Hengste des Lantgestü .' S seit
1787 veredelten Stamm , aber nicht hinreichend für LasBedürfniß . Die Schaf¬
zucht (dgl . d.) ist dieHauptquelle des Nationalreichthums in Sachsen . Seit 1765
wurde durch eingeführte spanische Merinoschafe und durch die Anlage von Stammschäfereien , welchen eine eigne Behörde vorsieht , der einheimische Stamm derge¬
stalt veredelt , daß man das einheimilche deutsche Schaffast nirgends mehr in Sach¬
sen findet , da man es auch m einigen gebirgischen Gegenden durch den ungarischen
Stamm veredelt hat . Man rechnet m Sachsen mehr als 2 Mist . veredelter Schafe,
welche , jährl . nur 2L Ps . aus das Stück gerechnet , 4,500,000 Pf . Wolle geben.
Nach Ternauh (Paris 1827 ) war die sächs. Elecwralwolle , welche allen andern vor¬
gezogen wird , allein im Preise gestiegen ; das Kilogramm , welches 1804 nur 16
Fr . kostete, gälk im Z : 1827 31 Franken . Dagegen soll aber auch der 10 — 12.
Theil des Landes zu Gunsten der Schaftrist unangebaut liegen . Die Schafzucht
blüht am meisten in den Gegenden von Döbeln , Oschatz, Lommatsch , Pegau , Leip¬
zig , westlich bdn Pirna und um Bautzen . Amßer den königl. Schäfereien ist die
Schäferei des Grafen v. Schönburg zu Rochsburg im Erzgebirge als die vorzüg¬
lichste in Deutschland zu erwähnen . Mali hat jedoch die Bemerkung gemacht daß
Sachssn , wofern Nicht Maßregeln getroffen würden , in Gefahr stehe, an Au -läi bet hie Früchte zu verl er: n, die dem Lende bestimmt wären , da die sächsifchefi Schäi
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fereion ihre Stammthiere
verschleudern , und die Schäftreibesiher selten verstehen
sollen , eine richtige 'Auswahl ihrer Stammböcke zu treffen , Im März 1829 wur¬
den auf Verlangen des span . Hofes aus den königl . sächs. Stammschäfcrcien
zu
Rennersdorf und Lohmen 20 Widder und 12 Mutterschafe nach Spanien geschickt.
In demselben I . kauften die Engländer über 100 Stück für ihre neue Eolonie am
Swanriver . — Die Schweinezucht ist für den inländischen Bedarf unzureichend.
Bienenzucht wird besonders im nördlichen Theile des Landes , aber im Ganzen
schwächer als früher und nicht ausreichend für den Bedarf betrieben.
Die Angabe der Gesammtzahl der Bewohner
des Königreichs beim Bun¬
destage zu 1,200,000 scheint hauptsächlich auf den nichts weniger als genauen Consumentenverzeichnissen zu beruhen . Man schätzt sie auf 1,414,500 ( mit Einschluß
von 89,500 Unterthanen der Standesherrsch .) in 145 Städt . , 65Mfl . , 3,280
D . ; folglich lrben aüf 1 sIM . 5220 Menschen . S . gehört daher zu den bevölkertsten Theilen Europas . Am dichtesten ist die Bevölkerung in den Gegenden von
Schwarzenberg ( 7000 auf der s ^ M . nach Abzug der Stadt ) , um Ziktau (8000
auf der s^ M .) , bei Chemnitz und in den schönburg . Besitzungen . Der Bcvölkerungsgrad ist weniger nach den 5 Landestheil . n als nach einzelnen Beziehen ver¬
schieden; denn es werden im erzgebirg . Kreise 5440 , im leipziger 5500 , im weiss
nischen 4440 , im voigiländ . beinahe 4000 , in der Oberlausih 5000 Seelen auf die
j_ jM . gerechnet . Im Durchschnitt zählt man auf ders ^ M . 14 — 15 Ortschaften.
Das Verhältniß der Skädtezahl zum Flächenraum ist in wachsen günstiger als in
Deutschland überhaupt , wo man auf5 ^ M . nur eme Stadt rechnet , während in
Sachsen auf eine Stadt noch nicht 2
kommen . Der südwestliche Theil des
Erzgebirges kann für den städtereichsten Theil Deutschlands gelten . Über ein Dritttheil der gesammlen Volksmenge in den 4 Kreisen wohnt in Städten , in derDberlausitz aber haben die Städte verhältnißmäßig weniger Bewohner als das platte
Land . In den 4 . Rang der europäischen Städte (mit mehr als 50,000 Einw .)
gehört Dresden , in den 5. (mit 38 — 40,000 E .) Leipzig ; in den 7 . (mit 14,000
E .) Chcmnih ; 5 Städte (Zittau , Freiberg , Baußen ) haben 7— 10,000 , 2 Städte
(Plaucn und Meißen ) 5— 6000 , 8 Städte 4— 5000 , 20 Städte 3 — 4000 , ebenso
viele 2— 3000 , 56 nur 1000 — 2000 und 34 unter 1000 E. Von Dörfern mit
mehr als 2000 E . gibt es im meißnischen Kreist 1 , im erzgebirgischcn 9 , in der
Oberlausitz 9, worunter die Fabrikdörfer Eybau und Großschönau ( jedes mit 4000 ) ;
und Ebersbach (mit 700 H . und 5000 E .) , Sachsens größtes Dorf , gehören . Die
Dörfer sind im Ganzen wohl gebaut , die ansehnlichsten im Erzgebirge , besonders in
der Gegend von Chcmnih . Der Abstammung nach bestehen die Blw . des Landes
aus Deutschen — die Hauptmasse der Volkomenge , wozu besonders der Ein¬
wohnerstamm des Erzgebirges und Voigtlandes gehört — und Wenden , die in der
Oberlausitz , in einem von Deutschen umgebenen Bezirke , besonders um Bautzen
und Löbau wohnen , durch Sprache jetzt weniger als durch Sitten und Tracht , die
nur bei den Weibern noch ganz eigenthümlich ist , ihren reinen slawischen Ursprung
verrathen , durch körperliche Kraft und starken Hang zur Sinnlichkeit von den Deut¬
schen sich unterscheiden , aber auch durchFleiß , Bil .' samkcitund Gastfreiheit sich em¬
pfehlen . Die Bewohner des Hochlandes zeichnen sich von dem Niederländer durch
schärfer hervortretende Volksthümlichkeit aus ; der Voigtläntcr ist rauher und har¬
ter , doch genügsam , treu und thätig , der Erzgebirgen kraftvoll , kühn . gewerbsain,
ehrlich und gutmüthig , der Bewohner des nicißni chen und leipziger Kreises meist
wohlhabend und mit städtischer Üppigkeit nicht unbekannt . Im Ganzen steht der
Sachse auf dem höchsten Standpunkte deutschet Cultur , ist unternchniend und thä¬
tig , mit Kunst und Wissenschaft vertraut , durch Rechtlichkeit und Vatkrlandtliebe
ausgezeichnet , Neuerungen im Allgemeinen abhold , bedachtsam und besonnen in s.
Thätigkeit . Die Sprache der deutschen Einw . kommt der seit d. 16 . Jahrh , ausge-
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ziemlich nahe , zwischen Ober -, und Niederdeutsch in der Mitte
bildeten Schriftsprache
und landschaftliche Ei¬
Abweichungen
stehend , jedoch nicht ohne viele mundartliche
genheiten , wie sie denn im Erzgebirge härter und widrig singend , im Voigtlande noch
wird . Ambesien spricht das Volk südlich bei Dresden , wiewol
rauher und unreiner
ist , das man hier das reinste Deutsch rede . — Die Sterblichkeit
es ein Vorurthest
und der zahlreichen Städte , gering , und es scheint
ist , trotz der starken Bevölkerung
der Volksmenge , also eine Zahl von
werden zu können , daß jährlich
angenommen
der Geb . bestimmt man wie 1 zu
etwa 36,000 Menschen stirbt . Das Verhältniß
28 , wonach jährl . 50,000 Kinder geboren würden , wozu der erzgcbirqische Kreis al¬
lein über 18,000 beiträgt . Aus eine Ehe rechnet nian 4 Kinder . — Die Bewohner
, sind besonders seit 1539 dem evangelischSachsens , der Wiege der Reformation
in den 4 Kreisen die überwie¬
zugethan , dessen Anhänger
lutherischen Bekenntniß
treu sind und überhaupt
aus Überzeugung
bilden , ihrem Glauben
gende Mehrzahl
sich auszeichnen . Zum karhol . Glauben , dem seit 1697
durch fromme Gesinnung
sich wü der zugewendet bat gehören über 47,000 , wovon in Dres¬
der Fürstenstamm
den üb >r 8000 , die meisten aber in der Obcrlausitz wohnen . Reformirie , über 600,
, haben seit 1686 in Dresden und seit
franz . Glaubensflüchtlinge
meist Nachkommen
haben , außer dem
der Brüdergemeinde
1701 in Leipzig Bethäuser . Die Mitglieder
Hauptsitze Herrnhut , in der sächs. Obcrlausitz noch eine Colonie zu Kleinwelka bei
mehr zerstreute Freunde . Die Nach¬
Boutzen , und besonders in diesem Lantestheile
B rüder
, die Böhmischen
kommen der auü Böhmen vertriebenen Protestanten
(s . d.) , haben in Dresden und Zittau eigne Kirchen und Prediger . Zn der Oberlau¬
s ( . t . ) und Anhän¬
sitz findet man noch zerstreute Quäker , E chwenkfeldianer
in Dresden ( 1000 ) , i»
hm e ' s s ( . d.) . Zuden sind am zahlnichsien
ger ^akobBö
weit geringerer Zahl in Leipzig . — Der sächsische Adej , der in Folge des Lehnwesens große Vorrechte genießt , theilt sich in den hohen und niedern . Zu dem ersten ge¬
hat¬
aus Reichs - und Kreistagen
höre » Diejenigen , die ehemals Sitz und Stimme
ten und noch jetzt unter des Königs Oberhoheit eine mehr oder weniger untergeord¬
ausüben ; der niedere Adel aber begreift die
über ihre Unterthanen
nete Landeshoheit
der gestimmten Ritterschaft , worunter auch die nichtzu den SrantesherMitglieder
gerechnet wei den . Die Rechte des Adels sind
ren gehörigen Grafen und Freiherren
theils pers . nliche Vorrechte , theils dingliche , von dem Besitz eines adeligen Lehns
( in der Regel ist eine ge¬
Rechte ; zu diesen gehören : Landtagsfahigkeit
abhängige
wisse Al » » zahl ersoderlich ) , Freiheit von Geleite rind Landzöllen , von verschiedenen
hinsichtlich der Erzeuglüsse seimr Güter , und von den die Stelle
indirekten Steuern
und niedere
vertretenden Abgaben ( s. unten ) , Pairimonialgerichte
der Grundsteuer
in Hmsicht der seit 1811 erhöhten StaatsauSgaZogd . Doch sind die Rittergüter
des sächs . Adels , unter welchem es sehr
ben nicht mehr steuerfrei . Der Reichthum
alte Geschlechter gibt , sammelt sich immer mehr in einigen reichen Familien oder geht
Deutsch¬
über . Der sächs. Adel gehört zu dem gebildetsten
auf den Bütgerstand
lands . — Zum Bürgei -stande rechnet man Alb , die nach deutschem Recht als Freige¬
. Diesesind in
borene betrachtet werden , überbaupkallenichtadeligeStädtebewohner
zu erwerben , ohne jedoch dadurch
Sachsen lehnsfäkstg , mit dem Rechte , Rittergüter
zu erlangen . In ihren Händen ruhen vorzüglich Handel
persönlich e Landtagsfähigkeil
s der Bew . des Landes beschäftigt sind , während nur
u . Gewerbe , womit überhaupt
noch s sich der Ui production widmen . Unter den Bauern unterscheidet man ursprüng¬
besitzen , freigewortene , die
lich freie , die ein ererbtes , nichtmit FrohnenbelastetesGut
verpflichtet sind , welche jedoch nach sächs Rechte alsgemessene , nicht
zu Frohndiensten
als nngemeffen - Fröhner angesehen weichen , und endlich Leibeigene , die es jedoch nur
gibt , zwar nicht in d . strengen mürelalterl . Einne , aber u . d.
noch ( !) in derOberlausih
N . der Ei bunte , thänigen sind sie doch , we il sie aufsogen , din gpfiichligem Boden gebo¬
zu Diensten verpflichtet und dürfen
ren wurden , schon in der Wiege dem Grundherrn
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das Gut nicht nach freiem Willen verlassen. Der fächs. Bauer darf keine bürgerliche
Gewerbe treiben , und obgleich mit eine, Mengevon Steuern belastet, wieder doch
auf dem Landtage nicht vertreten . — Unter den persönlichen Stünden genießt der
Gelehrt « in Sachsen noch die verdiente Achtung , sowie S acksen ihm auch einen Theil
seiner Lichtung beim Auslande verdankt . Die akademischen Lehrer , die Prediger
und Schullekrer haben ihren eignen Gerichtsstand , besondere Vorrechte und Befreiringen . Ebenso die übrigen persönlichen Stände , Hofbediente und Krieger.
Hinsichtlich der wissenschaftlichen
Cultur
nimmt Sachsen seit der Re¬
formation und durch dieselbe — was seine Licht liebenden und verbreitenden Be¬
wohner nie vergessen werden — nicht nur unter den deutschen , sondern überhaupt
unter Europas Staaten
einen orsgezeichneten Rang ein , und es hat schon seit
Jahrhunderten
ein allmäliges Fortschreiten seiner Hähern und mittlern Volkscless -n
vor den Süddeutschen voraus . Fast in jedem Fache der Wissenschaften haben sch
Sachken ausgezeichnet und manche Fächer zuerst ausbilden helfen . Man rechnet st,
der gcsammtcn Schriftstellerzchl Deutschlands auf Sachsen . An der Spitze aller
Anstalten für höhere Bildung steht die Universität
zu Leipzig (s. d.) . Haupt,
voibereitungsonstalten für gelehrte Bildung sind die beiden Landesschulen zu Mei¬
ßen und Grimma ( s. Für sten schulen ), deren Stiftung aus eingezogenen Klostergiuern zu den wohlthätigsten Vermächtnissen der Reformation gehört . Außerdem
gibt es Gelehrtenschulen in Dresden , Leipzig, Budissin , Freiberg , Zitkou, Zwickou,
Planen , Cbemnitz , Annaberg und Schneeberg . SirengeSckulprüfungen
wurden
(-1. Zuli 1829 ) angeordnet , um alle Unfähige vorn Stutiren zurückzuweisen und
die Unreifen nicht aus die Universität zu schicken. Vorzügliche , für nicht gelehrte
Bildung bestimmte Schulen besitzen Dresden , Leipzig , Budissin , Zitlau . Kein
Kirchspiel im Lande ist ohne Schule , und in mehren großen Dörfern gibt es mehr
als eine. Zur Verbesserung der UnterrichtSweise hat besonders das 1788 ge¬
stiftete Landschullehrerseminarium zu Dresden wohlthätig gewirkt . Außer diesem
gibt es ähnliche Anstalten für einzelne Bezirke , wie Freiberg , Budissin , Zittau,
Glauchau . Zn den bedeutendsten Städten gibt es Freischulen für Arme , und in
Dresden , Leipzig und Freiberg SvnniagSschulen für Handweikslehrlinge , welche
in den beiden ersten Städten von den Freimaurerlogen gestiftet wurden . Als Lehr¬
anstalten für besondere Zwecke sind ausgezeichnet : 1) die Bergakademie zu Freiberg
zur wissenschaftlichen Bildung der dem Bergbau sich widmenden Jünglinge , welche
seit ihier Stiftung , 1786 , Zöglinge aus allen Ländern Europo 's und selbst aus
andern Welttheilen gehabt hat ; 2) die ursprünglich 1748 gestiftete , 1815 nach
einem bessern Plan eingerichtete chirurgisch - meticinische Akademie zu Dresden,
zunächst zur Bildung tüchtiger Feldwundärzte , mit welcher eine Hebammenschule
und ein Entbindur .gshaus verbunden und eine Thierarznetschule vereinigt ist ; 3) die
1816 zur öffentl . Anstalt erhobene Forstakademie zu Tharant
s ( . d. ) , wo Alle,
die beim Forstwesen Anstellung suchen, sich bilden müssen, und die häufig von Aus¬
ländern besucht wird , womit 1830 eine landwirthschafkliche Lehranstalt verbunden
worden ist ; 4 ) die 1815 u. 1816 aus der ehemal . Zngenieurakademieu . Artillerieschule noch einem erweiterten Plane neu geschaffene Militärakademie zu Dresden,
die Officiere für alle Waffengattungen bildet ; 5) das Cadettenhauö zu Dresden , zur
wissenschaftlichen Bildung adeliger Jünglinge , hauptsächlich für den Kriegsdienst;
6) eine technische Schule entstand 1828 in Dresden , sowie 1829 ein polytechni¬
scher Verein für Sachsen , und Zndusirieschulen für arme Kinder zu Mylau und
Elsterberg . Zu den literar . Vereinen gehören : die seil mehr als 50 Z . nützlich
wiikcnde ökonomische Societät , die ihren Hauptstamm zu Dresden und eine Ne«
bengesellschastzu Leipzig hak ; die Zablonoweki 'sche, die deutsche, dieLinncische , die
naturforsch . Gesellschaft und der Altcrthumsverein , sämmtlich zu Leipzig , die mi¬
neralogische Gesellschaft , die Gesellsch. für Natur - und Hei ' kunte und die ( 1828
Eonversativns -relicon . Vd . IX .
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gestiftete) Flora (f. Botanik ) zuDresden . Unter den öffentl . Büchersammlungen steht
oben an die k. Bibliothek zu Dresden ") mit " 20,000 Bdn . und 2100 Handschr . ;
Leipzig besitzt die Raths - und die Universitätsbibliothek . Noch gibt es eine öffentl.
Bibliorbek in Aiitau und ansehnliche Düchersanimlnngen bei den Schulen zu Mei -,
ßen , Ficiberg , Zwickau, Leipzig. Ein wichtiges Befördcrungsniittel und zugleich
Barometer der luerarischen Cultur ist der Buchhandel , dessen Mittelpunkt Leipzig
ist, wo in den Ostermessen oft an 200 auSwärt . Buchhandlungen zusammenkommen.
Sachsens Buchhandlungen ( in Leipzig gegen 80Buch -, Charten -, und Musikhandlungen ) bringen über t der jährlich erscheinenden neuen Werke (etwa 3 — 4000)
und darunter die leipziger Buchhandlungen Z aus den Büchermarkt . Buchdrucke¬
reien sind sehr zahlreich ; fast jede Mittelstadt hat deren 1 , zuweilen 2 — 3. Seit
Friedrich August 1. hob sich auch die artistische Cultur in Sachsen durch die Beför¬
derung , die er und nach ihm s. Sohn den Künsten angedeihen liefen , da man theils
Künstler avsmunterte und beschäftigte , theils Kunstsammlungen anlegte und er¬
zu Dresden
.) AniDüreiseste
Kunstsammlungen
weiterte . ( S . Dresdens
4828 ward der sächs. Kunstverein qesiiftet . Unter den einzelnen Künsten möchten
Bildhauerkunst und Baukunst in Sachsen noch am weitesten zurück sein , während
es in der Malerei und Kupfcrstecherkunst sehr achtbare Namen auszuweisen hat.
Tie schon zu Anfange des 18 . Jahrh , gestiftete Malerschule ward von dem Kurs.
Christian 1183 nach Hagedorn '-? Plan in eine Akad . der bildenden Künste umgesckaffen , die zu Dresden ihren Sitz hat , und mit welcher eine ähnliche Anstalt zu
Leipzig und eine Zeichnungsschule zu Meißen in Verbindung stehen. Eine Bau¬
schule wurde 1819 damit verbunden . Baugewerkschulen sollen angelegt werden.
Die jährl . Ausstellungen der Akademie zu Dresden geben den Maßstab zur Beur¬
theilung der Leistungen ab. Unter Friedrich August I. und >>. hob sich auch die
Tonkunst , welche durch eine treffliche Capelle in Dresden gefördert wurde , und
fortdauernd wird durch diese Anstalt , sowie durch stehende Concerte in der Haupt¬
stadt und in Leipzig, zur Ausbildung des musikalischen Geschmacks gewirkt.
Sachsen gehörte von jeher zu den gewerbsamsten Ländern ; einen Hähern Auf¬
schwung aber erhielt die Betriebsamkeit nach der Mitte des 1k . Jahrh . , wo viele
Flüchtlinge aus den span. Niederlanden , besonders Wollweber , einwanderten , wo¬
zu in der Folgezeit auch gewerbsame , durch blinden Glaubenseifer vertriebene Flücht¬
linge aus Ostreich und Frankreich kamen . Noch jetzt ist Sachsen hinsichtlich des
Gewerbfleißrs und Handels eins der ausgezeichnetsten Länder Europa s , und mehr
als die Hälfte ( 1) seiner Bewohner gehören zu denjenigen , die einheimische oder
ausländische rohe Stoffe veredeln und damit Verkehr treiben . Das Land erzeugt
und veredelt für den eignen Bedarf , und so viel darüber , daß es das Fehlende vom
Auslande nehmen und doch im Wohlstände steigen kann . Die Regierung greift nie
hindernd und hemmend , wohl aber durch Belohnungen , Preise und a. Begünsti¬
gungen fördernd ein , und eine eigne Behörde , die LandeS-Okonomie Manufactur -^
und Commerzien Deputation , hat in diesem Sinne seit 1164 wohlthätig gewirkt.
Einer der ältesten und wichtigsten Gewerbzweige ist die Leinwebcrei , die vorzüglich
auf der rechten Seite der Elbe , in der südöstl. Lausitz (noch immer der Hauptsitz die¬
ses Gewerbes ) und einem Theile des meißnischen Kreises getrieben wird . In der
Lausitz hat sich dieser Gewerbzweig seit der Mitte des 11 . Jahrh . aus den Städten
fast ganz auf das Land gezogen und dadurch zu dem Dorfhandel Anlaß gegeben, der
für das Gedeihen der Fabrik eher förderlich als nachrheilig gewesen ist und daher
auch von der Regierung gegen die Ansprüche der städtischen Monopolisten beschützt
Wurde. DerAbsatz hatzwar , gegen die glänzendsteZeit desVerkehrS im letzten Jahr -,
zehend des 18 . Jahrh . , bedeutend abgenommen , doch mögen sich noch immer gegen
10,000 Menschen mit diesem Gewerbzweige beschäftigen , der auch in dem Damast
*) E . „ Geschichte u . Beschreib, der k. Lffcntl. Bibliothek zu Dresden " von F . A. Ebert
(Leipzig i «„ )

Sachsen. IH. Statistische Überstcht

56S

von Großschönau ein Erzeugnlß liefert , das nirgends in gleicher Vortrefflichkeit ver,
fertigt wird . Allein dieBleichanstalten in dcrOberlausih reichen nicht hin , und e«
geht jährlich eine bedeutende Summe ( wenigstens 50 .060 Thlr .) für Dleicherlohn
nach Böhmen und Schlesien . Man rechnet den jährl . Betrag dieses Gewerbe¬
auf 3 Mill . Thlr . Die Wachstuchfabriken zu Leipstg lieferten sonst ganze Schiff «»
ladungen nach Amerika . Gutes Malertuch verfertigt Dresden auch für auswärti«
gen Absatz. Die Leinenbandmanufacturen um Radeberg , Pulsnih undAi . -aberg
sind bedeutend . Zwirnspitzen von vorzüglicher Schönheit liefert das Dber - Erzgebirxe , wo Annaberg und Schneeberg die Hauplsitze dieser Manufactur sind , die
gegen 30,000 Menschen beschäftigt und für beinahe 4 Mill . Thlr . Waare umsetzt,
wozu nur der feinste Zwirn aus den Niederlanden bezogen wird , da das Erzgebirge
selbst Zwirn bis zu 70 Thlr . das Pfund spinnt . An Papiermühlen ist Sachsen
nach Verhältniß das reichste Land ; es gibt deren gegen 60 , und im südwestl . Erz¬
gebirge kommt eine auf 2 HjM . ; dennoch liefern sie nicht hinlänglich für den Dr«
darf des Landes . Bedeutender als die Leinweberei ist die Fabrication der rohen und
theils in England , »Heils im Lande gesponnenen Baumwolle . Das Erzgebirge
und das Doigtland sind die Haupisitze dieses Gewerbes , und während dort , beson¬
ders um Chemnitz , wo es auch die wichtigsten Eattundruckereien und darunter die
größte in Deutschland gibt , die Baumwvllenweberei und Strumpfwirkerei
blühen,
ist hier , vorzüglich in Plaueu , der Sitz der Mouffelin -. und Schleierweberei.
Nirgends in Deutschland wird dieBaumwcl/e so schön gewebt als in Sachsen , und
seit der Abnahme der Leinwtberei hak sich die glückliche Betriebsamkeit des sächf.
Fabrikanten mit Erfolg dem neuern Gewerbe zugewandt . Für Baumwollenwebereien gibt es eine Menge Bleichen , die größten um Milweida . Die engl . Spinn¬
maschinen , deren man bereits 18 .000 zählt , und die sich noch immer vermehren»
haben die Handspiunerei sehr vermindert ; man spinnt bereits aus 16 Loth Baum¬
wolle einen Fade » von mehr als 45,000 Fuß Länge . Spinnmühlen
gibt es über
20 um Chemnitz , die schönste in Geier . Zn und um Chemnitz allein sind gegen
10,000 Menschen mit Baumwollenarbeiten , und um Pkauen im Doigtlaude 12
—15 060 mit Mousselinweberei und gegen 10 000 mit Petinetnähen beschäftigt.
Bobbinettstühle aus England wurden 1828 in Mylau errichtet , und bald im Lande
selbst verfertigt . Der Betrag der sächf. Daumwollcnfabrication
möchte leicht f der
gesammten Baumwollenwaarenerzeugung
in Deutschland ausmachen . Auch sind
die Manufakturen von Holzwaaren und hölzernen Spielsachen ( im Ober - Erzge,
birge ) , von musikalischen Instrumenten (zu Adorf , Neukirchen und Leipzig) , von
Meublesgestellen (um Tharant , in Olbernhau , Leipzig, Herrnhut ) , zusammen
über 200,000 Thlr . an Werth , wovon das Ausland über 1 bezahlt , die Strohhutflechterei um Dresden , von gleichem Werlhbetrage , und die Tabacksfabriken
(besonders in Leipzig) zu erwähnen . — Unter den Gewerben , welche Erzeugnisse
des Thierreichs verarbeiten , steht die Tuchmanufactur oben an , und wenn sie gegen
frühere Zeiten , wo sie für mehr als 516,000 Thlr . inländ . und für ungefähr 48,000
Thlr . ausländ . Wolle brauchte , an Absah verloren haben sollte, so möchte sie doch
an Güte ihrer Erzeugnisse , besonders feit der Continentalsperre , gewonnen haben.
Öderan , Qschatz, Großenhain , Krimmitschau , Rvßwein , Bautzen , Zittau , Bern¬
stadt , Kamenz liefern die meisten und besten Tücher ; das Land überhaupt jährle
60,000 Stück vortrefflicher Mitteltücher , selbst f -ine bis zu einem hohen Grade von
Vollkommenheit . Zn manchen Zweigen der Wollenmanufactur , die der sächs In¬
dustrie noch neu sind , hat sie in kurzer Zeit große Fortschritte gemacht , wie in der
Casimirfabtication , vorzüglich aber in der Manufaktur des Merino , der engl.
Fübricate weit übertrifft . Man zählt an 25,000 Wollrnfabrikanten , die Spinner
Mit gerechnet. Diese haben es zu einer solchen Vollkommenheit gebracht , daß sie
aus 1 Pfund Wolle über 10,000 Ellen Garn spinnen
. Es gibt auch schon einig;
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Spinnmühlen . — Die " 4 Eisen : und Drahtfabriken Im Erzgebirge sind jetzt
minder bedeutend als sonst ; 182 ' schätzte man ihr Ausbringen aus 335,821 Thlr.
Für dasSilbwausschmelzen
gibt es zwei Schmclzhütten zuFreiberg undSchwarzenberg . Bei jener ist das Amalgamirwerk , das größte von alle » für kalte Amalgamarion . Aus dem Silber wird jährl . gegen 1 Mill . Thlr . gemünzt . Von der
größten Wichtigkeit sind 4 Blaufarbenwerke , die aus dem sächs. Kobalt ( seil d. 11.
Jahrh .) eine blaue Farbe bereiten ; 1821 an Werth 304,545 Thlr . Außerdem
sind zu erlvühnen : die Kupfersaigcrhütie im Erzgebirge , die auch viel böhmisches
Kupfer verarbeitet , nebst großen Kupferhammerwerken , die auch das fachst Kupfer¬
geld prägen ; das große Messingwerk im Voigilande , zu Rodewisch , das wichtigste
in Deutschland ; die Zinnschmelzhütten und der für ansehnlichen Absah ins Aus¬
land arbeitende Zinnfolienhammer zu Olbcrnhau ; 2 ) Arsenikwerke ini Erzgebirge;
ansehnliche Schwefel - und Vitriolwerke , besonders zu Beierfeld und bei Geier im
Erzgebirge . Bedeutend sind noch : die Blechlöffelsabrik in der Gegend von Schwär»
zenberg im Erzgebirge , deren Ertrag über 100,000 Thlr . steigt ; die Bereitung von
schwarzen und verzinnten Blechwaaren in derselben Gegend ; die Nagelschiniederei;
„eiserne Galanteriewaaren zu Hainichen , deren Absatz besonders in die Levante geht;
d>e Porzstlanfabrik , die kinsichtlich der Weiße und Haltbarkeit der Masse ihrer
Fabricate die erste von allen ist; die Serpeniindrechselei ( zu Zoblitz), die einzige,
die den Serpentin im Großen verarbe 'tet.
Die wichtigste Beförderung des sächsischen Handels
war die Entdeckung
der Silberbcrgwerke ( 1161 ) und die Stiftung ( 1116 ) der Messen zu Leipzig, das
schon in der letzten Hälft ? des 14 . Jahrh , über Augsburg und Nürnberg Theil am
levantischen Handel nahm . Sachsen treibt noch jetzt , trotz aller Beschränkungen
von Außen , nach Verhältniß seiner Größe den wichtigsten Handel unter allen deut¬
schen Staaten , die Hansestädte ausgenommen . Der Mittelpunkt des Transilo -,
Speditions -, Eommissions -, Wechsel - und Buchhandels ist Leipzig. Den Daumwollenhandel theilt es niit Chemn 'tz, Plänen und Zitkau , den Colonialwaarenhantel , besonders seil der freien Elbscbisffahrt , mit Dresden . Der Transitohandel,
für Sachsen von der größten Wichtigkeit , ist durch die Theilung des Landes und
die den freien Waarenqang hemmenden Zollgcsitze des von 3 Seiten angrenzenden
Nachbarlandes zum Tbeil vermindert , zum Theil auf andre Wege gelenkt worden.
Schon seit der Einführung des neuen preuß . Zollsystems ist der Transitohandel in
Dresden bedeutend g-worden ; er hat sich noch mehr , sowie überhaupt der Speditionkhandel , durch die freie Elbsch sffahrt gehoben , die für alle sächsische Elbstädte
und den sächsi Handel im Allgemeinen günstige Ergebnisse erwarten läßt ; doch hat
kie 1823 gestiftete ellvwestind . Handelsgesellschaft sich aufgelöst . Wichtigen Zwi¬
schenhandel treiben , außer Leipzig und Dresden , auchZiitou , Chemnitz und Herrnhut . In Folge des mitteldeutschen Handclovereins (s. Zollvereine
) wurde 1829
dw Transito -Waarenzug von Magdeburg über Leipzig, Zwickau und Hof vorn Ge¬
leite ganz befreit ; auch wurden die Durchgangszölle sehr ermäßigt . Diele und durch¬
aus die bedeutendsten Fabriken setzen ihre Waaren häufig vcm Hause aus in da»
Ausland ab oder verkaufen sie auf den Messen zu Frankfurt und Braunschweig.
Der Betrag des sichs. Handels läßt sich nur höchst unsicher angeben . Alan schätzt
den inländ . Handel auf 10 Mill ., wovon gegen 8 Mill . durch die Hände der leipzi¬
ger Kaufleute gehen ; den gefammten leipüger Waarenhandel
in den Messen auf
18 Mill ., den Buchhandel auf 2 Mill ., und Sachsens reinen Gewinn von dem ge¬
stimmten Handel auf 2 Mill . und von dem Buchhandel auf 200,000 Thlr.
2 ) Verfassung
und Verwaltung.
Das
Land ist politisch , wie
in frühern Zeiten , in vereinigte und nicht ver . inigle Lande eingetheilt . Die erstern haben eine im Ganzen gemeinschaftliche Verfassung und Verwaltung , und
zerfallen ->) in unmittelbare , wozu die 4 Kreise gehören , die in Ämter getheilt
sind und « ich die alten Erblande heißen ; 6 ) in mittelbare , wozu die Stifter
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Meißen und Würzen und die Skandesherren , die Grafen von Sokms als Besitzer
der Herrschaft WtldenfelS und die 5 Receßherrschaften der Fürsien , Grafen und
g (s. d.) gerechnet werden . Zu den nicht vereinigten Landen
Herren zuSchdnbur
gehört jetzt nur noch der Überrest des Markgrafthums Oberlausih , der aus den Bier»
städten (ehe Görlitz und Lauban abg,rissen waren , hießen sie Sechsstädte ) Budissin,
Zilkau , Kamen ; , Löbau und dem Landkreis , nebst den Besitzungen des Stiftes
zu Budissin , der Nonnenklöster Mariensiern und Marienthal , und den Standes,
Herrschaft n Königsbrück und Reibersdorf besteht. Diese Provinz hat ihre eigne
alte Verfassung und Verwaltung . — Sachsen ist eine durch die Verhältnisse des
Landesherr «, zum deutschen Bunte und zu der auf Verträge und LandtagSabschiede
gegründeten landschaftlichen Verfassung beschränkte Monarchie . Die Thronfolge ist
im Mannsstamm der Albertinischen Linie nach dem seit 1499 eingeführten Ei sige»
burlsrecht erblich , und der Thronerbe nach vollendeten ! 18 . I . mündig . Die Vor»
Mundschaft über den Unmündigen und die Regentschaft steht dem nächsten Seiten:
verwandten zu. Im Trlöschgngsfalle der regierenden Linie würden die Erblonde an
die ältere oder Zrnestinische Lrnie fallen, hinsichtlich der Lausitz aber nach den Bestim:
mutigen des prager Friedens ( 1635 ) andre Verhältnisse eintreten . Das Wappen
besteht aus 5 schwarzen Balken im goldenen Felde mit der in Rautenform verzierten,
schräg darüber gebogenen Herzogskrone . Der König hat eingetheilt die vollziehende
Gewalt , das Ernennungsrechk zu allen Stellen , das Recht der Begnadigung , alle
Milttairgewalr und die Oberhoheit in den Standesherrschafken . Er hat keine Civile
liste ; die Hofaugzaben ( für alle Hofämter , Küche , Keller , Jagd , Bedienung , Scha¬
tulle , Appanagen u. s. w.) betragen jetzt 600,000 Thlr . jährlich . Die Stände neh,
men an derLätaatSregierung Antheil , 1) durch Bewilligung versteuern , 2) durch
Begutachtung wichtiger allgemeiner Landesangelegenheiten , als Gesetzgedung, Religions - und Schulwesen , Polizei - , Gewerbs - und Handelssachen ; 3) durch das
Recht , Beschwerden über die Verwaltung zu führen . Die ständische Verfassung ist
fast ganz die alte , aus frühern Jahrhunderten übergegangene . Das Markgrafthum
Oberlausitz har «eine eigne ständische Verfassung , doch nehmen die Stände desselben
seit 18N auch an den allgemein -' » Landtagen Theil.
der Erbtante bilden : .->) die Prälaten , Grafen und Herren,
Die -Ltände
wozu die Abgeordneten des Lüiftes Meißen , der Herrschaft Solms , der schönburgischen Herrschaften und der Universität zu Leipüg gehören ; si) der Ritterschaft,
d. i. die Besitzer von Rittergütern ; nur die alt -cdeligen Besitzer der schriftsässigen,
d. i. der höchsten Regierungsbehörde unmittelbar unterworfenen Güter , die zugleich
8 Ahnen von väterlicher und mütterlicher Sei .'e beweisen können ( wirklicheGcheimerärhe und Obersten , die in, Felde befehligt haben , sind von der Ahnenprobe frei),
haben in eignem Namen Sitz und Stimvie , die bürgerlichen Besitzer solcher Güter
hingegen sowie die neu -adeligen Eigenchümer der Rittergüter erscheinen nach der
Verordnung vom 16 . Oct . 1820 durch 40 gewählte Abgeordnete (29 aus den Erb»
landen und 11 aus der Oberlausitz ) ; H die -Ltädte , d. h.^die Abgeordneten der
Stadträthe derjenigen 81 erbländ «scheu Städte , dieLsitz und Vtimme aufden Land»
ragen haben , wozu neuerlich auch die 4 oberlausitzischen Städte , Budissin , Ztttau,
Kamen ; und Löbau gekommen sind. Die Ritterschaft theilt sich in 3 besonders be¬
rathschlagende Vereine : den engen und weiten Ausschuß und die allgemeine Ritter¬
schaft. Im engen Ausschusse hatten bei dem Landtage von 1820 — 21 auch die
Königsbrück und ReiberSdorf , der (katholische) Dechant des
Standesherrschaften
Stiftes zu Budissin und die Abgeordneten des Stiftes zu W irzen , und außerdem
26 alt -adelige Mitglieder der mit schriftsässigen Rittergütern angesessene» Ritter¬
schaft, überhaupt 50 StimMsührer Stß . Im weile » Ausschüsse waren bei jenem
Landtage 45 , und in der allgemeinen Ritterschaft -,) vom meißnischen Kreise 22
(worunter 4 bürgerliche Rittergutsbesitzer ) . I,) vom erzgebirgsichen 9 (darunter ein
Bürgerlicher ), --) vom leipziger 13 (mit 4 Bürgerlichen ), cl) vom voigtländsschen 2
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, ) von der Oberlausitz 19 mit 3 Bürgerlichem
Nach diesen Angaben sin> im
leipziger Kreise verhältnismäßig mehr Rittergüter im Besitze von Bürgerlicher , als
in den andern LandeStheilen . Auch die Stätte bilden 3 Vereine : einen engen Ausschuß (Leipzig — das hier , sowie unter den Städten überhaupt den Vorsitz hat—
Dresden , Dudifsin , Zwickau , Freiberg , Zittan , Chemnitz , Platien ) , einen weiten
Ausschuß (Annaberg — mit dem Rechte des Vorsitzes — , Meißen , Großenöain,
Schnecberg , Marienberg , Kannnz , Ldbau , Würzen , Pirna , Ölsnitz , Bcrna,
Adorf ) , und die allgemeinen Städte , die nach den 4 Kreisen an 4 Tischen sitzen,
übtrhaupt ksi, davon aus dem meißnischen Kreise 16 , worunter Oschah den Vorsitz
hat , aus dem erzgebirgischen 32 , darunter Swllberg als Vorsitzende Stadt , aus dem
leipziger 14 , worunter Griwma den Vorsitz führt , aus dem voiztlündischen 3 , wo¬
von Marktneukirchen den Rang Hot. Die Zahl der Mitglieder des Landtages be¬
trögt 225 bis 230 , doch kann man , da die Städte und die Universität mehre Ab¬
geordnete senden , die Zahkder nach und nach erscheinenden Mitglieder wol auf350
fetzen. Das Directorium der zweiten und dritten Classe der Stände , und insbe¬
sondere des engen Ausschusses der Ritterschaft hat der Erbmarschall , oder dessen
Stellvertreter , der ErbrnarschallamtSverweser . Die Erbmarschallamiswürde
besaß
ehedem mehre 100 Jahre hindurch die gräfliche Familie Loser , seit sie aber dieselbe
zu Anfange dieses Jahrh , abgegeben hat , wird sein Stellvertreter (der LandtagsPräsident) , jetzt der Landtagsmarschall , GrafBünau
aufDahlen , ( 1823 aufLebenszeit) vom Könige ernannt . Alle Angelegenheiten , welche vom Landesherrn
M die Stände , oder an jenen von kiesen gelangen , werden gleichmäßig in allen 3
ritterschaftlicken wie in den städtischen Curien berathen , und jede Curie führt,
unabhär ^ jg von den andern , ihre begutachtende Stimme . Die Landtagsordnung
von 1728 ") ist im Ganzen noch gültig , außer daß zur Ritterschaft , wie oben er¬
wähnt , auch gewählte neu-adelige und bürgerliche Abgeordnete gekonimen sind, da
von 800 landtagsfähigen Rittergütern sich schon gegen s in bürgerlichen Händen
befindet , daß ferner ue lausitzischen Ritter und Vierstädte Theil ani allgemeinen
Landtage nehmen , und einige früher nicht landtagsfähige Städte ( Markranstädt
und Zwenkau ) im leipziger Kreise 1817 Sitz und Stimme erlangt haben . Der von
den Ständen 1821 gemachte Antrag , die Landtagsordnung durch königl . und stän¬
dische Abgeordnete neu bearbeiten zu lassen , wurde abgeschlagen . Nur die Eröff¬
nung und der Schluß des Landl - ges sind feierliche Handlungen , die beide vor dem
Könige stattfinden . Bei jener wud die königl . LandtagSpropvsition den Ständen
vorgelesen , Über diese berathen die ständischen Collegien mit ihren Unterabtheilungen, worauf dann die Präliminarschr -ft, die Beschwerden und Antrüge der Stände
enthaltend , von dem städtischen Direckerium ( den Abgeordneten der Stadt Leipzig)
ausgearbeitet und durch eine Deputation drr Ritterschaft und Städte überreicht wird.
Die während der Sitzungen an die Stände von Seiten der Regierung zu machenden
Eröffnungen geschehen durch Dccrete , welche an den engen ritterschaftlichen Ausschuß gelangen und von diesem den übrigen Collegien mitgetheilt werden . Finden
bei der Verhandlung zwischen der Regierung und den Stünden keine Schwierigkei¬
ten statt , so erfolgt die Hauptbewilligungsschrift ( der Steuern und Abgaben ), welche
der Landtagsmarschall selbst mit einer Deputation aus 3 Classen der Stände über¬
reicht . Endlich wird durch den Landkagsabschied der Landtag geschlossen, wobei der
König jedesmal durch eigens ausgestellte Versicherungen (Reverse ) den Ständen sich
verpflichtet , ohne deren Rath und Bewilligung in der Sreuerverfassung keineBeränderung zu gestatten . Manche Untersuchungen und Arbeiten werden während
der Sitzungen einzelnen ständischen Commissionen oder Deputationen aufgetragen.
Dir Landtagsacten wurden früher geschrieben , nach dem Decret vom 16 . Oct . 1820
wurden sie, jedoch bloß für die Mitglieder der Ständeversammlung
, durch Stein¬
druck vervielfältigt , und 1830 für dieselben gedruckt , dir schon 1818 von einigen
*) Lsrausscg . van Hausmann ( Leipz. i ?S9) und von. Plünmer (Leipz. 1822) .
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ständischen Collegien in Antrag gebrachte , aber vom engen AuSschusse der Ritter¬
schaft „ bedenklich" gefundene Veröffentlichung der wichtigsten Landtagsschriften
durch den Druck ist nicht genehmigt worden . Die Landtage wurden bis in die
neueste Zeit alle 6 Jahre gehalten , und auf diesen Zeitraum von den Ständen jedes«
mal die Steuern bewilligt , neuerlich haben auch 3jährige Bewilligungen stattge¬
funden , wodurch die Versammlung der Stände von 3 zu 3 Jahren nöthig wurde.
Die Stände erhalten eine bestimmte tägliche Auslösung aus der Steuercasse . Der
ist seit dem 17 . Jahrh . Dresden . Die ehemaligen
Sitz der Ständeversammlung
Ausschußtage haben aufgehört . — Die Stände derOberlausih , die bis in die neue¬
sten Zeiten die 'Angelegenheiten ihrer Landschaft in besondern Versammlungen , die
vom Lande und
Zu Budisstn gehalten wurden , beriethen , theilen sich in den Stand
in den Stüdtestand . Zu jenem gehören die Standeeherren , die Prälaten ( daüDomi
capitel zu Dudissin ) und die durch protestantische adelige Klostervögte vertretenen
Nonnenklöster Marienstern und Marienthal und die Ritterschaft , welche wie in den
Erblonden in 3 Unterabcheilungen zerfällt ; zu den» Städtestande die noch übrigen
, gesetzlich constituirt durch die
4 Sechsstädte . (Dgl . Lausitz .) Die Kreistage
vom 10 . Aug . 1821 , bilden sich durch die Ritterschaft der ver¬
Kreiütagsordnung
schiedenen Kreise . Sie beschäftigen sich mit der Berathung der allgemeinen Ange¬
legenheiten ihres Kreises , insbesondere mit der Vertheilung der auf den Landtagen
auf die Ritterschaft verwilligten Prästationen derselben unter deren Glieder , sowie
mit den Cassen - und Rechnungsangelegenheiten.
gehören : 1) das Oberhofmarschastamt , die erste Hofbe¬
Zum Hofstaate
hörde für alle eigentliche Hofangelegenheiten ; es steht unter dem ersten Hofmar¬
schall, dem Oberküchenmeister , dem Oberschenken und dem Hos . und Reisemarschall;
ihm sind die Kammerjunker , Hofärzte :c. untergeben ; 2) die Oberkämmerei besteht
aus dem Oberkammerherrn , dem die Ceremomenmeister , die Kammerherren , die
königl . ( öffentliche ) Bibliothek und einige andre Sammlungen untergeben sind,
und aus dem Kammerdepartement , zu welchem die königl . Beichtväter , die Geist¬
lichen der kathol . Hofkirche , die Leibärzte , Hofapoiheke , die Kammerbedienung,
königl . Schatulle rc. gehören ; 3 ) das Hausmarschallamt ; 4) das Oberstallamt;
b) das Oberhofjägermeisteramt . Das Hoslheater ( deutsches Schauspiel und italien.
Oper ) und die musikalische Capelle stehen unter einer besondern Direction . Die
Königin und jedes Mitglied der königl. Familie haben einen eignen Hofstaat . Die
Hofordnung besteht aus 5 Classen vom Oberhofmarschall bis herab auf den Titularrath und wird strenge beobachtet . Die Ritterorden sind : 1) der 1736 gestiftete und
1768 erneuerte Militair - St . - Heinrichsorden , mit 3 Rangclassen ; er erhielt den
23 . Dec . 1829 neue Statuten , nach welchen die Commandeure in 2 Classen ge¬
theilt sind und die Inhaber der Militair - Verdienstmedalle die 5. Classe des Ordens
s ( . d. ) , dessen erster
bilden ; 2) der 1807 gestiftete Orden der Rautenkrone
Ritter Napoleon wurde , ein Hausorden für Fürsten und vornehme Staatsbeamte;
3 ) der Civilorden für Verdienst und Treue , 1815 , nach des Königs Rückkehr , ge¬
stiftet , mit 3 Rikterclassen und der Medaillenclasse . Der König ist Großmeister
aller Orden . Über das im Publicandum vom 29 . Dec . 1806 angenommene Wap¬
pen : 5 schwarze Balken im goldenen Felde mit dem Raulenkranze und der Königs -,
und Rautenkrone.
kröne , s. Anbalt
sind seit 1815 wichtigere Veränderungen
In der Staatsverwaltung
eingetreten als in der Verfassung ; sie ist jedoch, wie diese, noch mancher zeitge¬
mäßen Umbildung und Vereinfachung fähig . Im Ganzen ist ihr Charakter recht¬
lich, ohne willkürliche Formen , vorsichtig , langsam uud bedächtig vorwärts schrei¬
sind : 1) das geheime Cabinet ^ ur¬
tend . Die höchsten Verwaltungsbehörden
sprünglich ( 1697 ) für die polnischen Angelegenheiten errichtet ; es vertritt dieStetzv
andrer Länder ; ihm kommt die Bearbeitung aller dem. Lan¬
des Staarssecretariats
desherr » zur eignen Erstscheidung vorbehalten «,, Angelegenheiten zu, und es brii ^ t
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die eingereichten Bittschrfflen zum Dortrag . Den Dortrag hat der
Tabinetsminister ( ehenials 3) in den 2 Departements : u) des Innern , wohin alle
RegierungSund Verfaffungsangelegenheiten , über welche der Geheimerath nicht
entscheidet,
sowie die Berichterstattungen mehr . r Verwaltungsbehörde » gehören ; !-)
der aus¬
wärtigen Angelegenheiten ( bei welchem außer dem Minister 1822 ein
Directcr an.
gestellt wurde ). Das ehemal . 3. Depart . ist gegenwärtig die geheime
Kriegskanzlei,
welche der Slaatssecretair der Militair -Commando -Llngelegenheiren
dirigirt , dem
daher alle unmittelbare Verträge in Commandosachen zugewiesen sind,
wogegen alle
Mtlitairangelegenheiten
in Land - und Wirthschaftssachen für den Minister des In¬
nern gehören . 2) Der am 6. Oct . 1817 neuorgamsirke Geheimerath
trat , jedoch
mit etwas beschränktem Attributionen , an die Stelle des ehemal .
geheimen Consi¬
liums ; es wurden jedoch die 3 Conferenzminister , die an der Spitze der
aufgehobe¬
nen Behörde standen , mit der obern Leitung der evangelisch-geistlichen
Angelegen¬
heiten beauftragt , weßhalb diese Staatsbeamten
augsburgischer Conftssion sein und
den Religionseid ablegen muffen . Der Geheimerath besteht aus
wenigstens 3 be¬
sonders dazu verordneten wirkl . Geheimenräthen , aus dem Präsidenten
desFinanzcollegiunis , dem Präsidenten der Kriegsverwaltungskammer
und dem Kanzler der
Landesregierung , wozu in Fällen , die das Steuerwesen betreffen , der Obersteuer»
direcwr gezogen wird ; diese höchste Behörde ist zunächst zur Berathung des
Königs
in allen die Landesverfassung , die Gesetzgebung und allgemeine
Verwaltung betref¬
fenden Angelegenheiten bestimmt und hat über dir gesammte öffentliche
Verwal¬
tung die Oberaufsicht . Aus ihm gelangen auch durch den ersten
Conferenzminister
die Decrete des Königs an die Stände ; die Oberlausitz steht
unmittelbar unter ihm.
L) Das geh. Finanzcollegium , das aus der 1553 angeordneten
Kammer entstand
und 1782 seine neuere Einrichtung erhielt , hat die Verwaltung des
gesammten Finanzivesens , der Domainen und Regalien und der daraus fließenden Einkünfte ,
so¬
wie auch der Bergwerke , mithin die rsnaatshauptbuchhalrung
und die Oberaufsicht
über alle landesherrliche Caffen . Es besteht seit 1815 nur aus 2
Deport . , wovon
dem ersten die Verfaffungsangelegenheiten der Behörde , die
Haupicaffe , das Post¬
wesen , der Straßen - und Wasserbau , die Salzregle und die indirecten
Abgaben,
dem zweiten aber die Domainen . Forsten , Flößen , der Bergbau ,
dieMünze und das
Bauwesen zugewiesen sind. Dieser Behörde sind die Kreis - und
Amtshauptlcute
(obgleich eigentlich Polizeibeamte ) , die höher » Forstbeamten , die
Bergämler , die
Öberpostämter (Leipzig und Budissin ) , die obern Accisebeamten untergeben . -Sie
hat die Gerichtsbarkeit über die mit der Accise-, Zoll - und Geleirsregie
beauflrazken
Personen , sowie über alle ihr untergeordnete Beamten in Sachen , welche >hr
Dienstverhältniß angehen , und bildet die höchste Appellationsinstanz für das
Bergwesen.
4 ) D,e Kriegsverwaltungskammer
trat an die Stelle des ehemal . geh. KriegsraihScollegiumg und leitet alle miluair . Angelegenheiten , milAuSnahme der
Commando¬
sachen und der dem Generalkriegsgerichtscollegium untergeordneten
Militairjustiz;
die Militairangelegenheiten der Lausitz aber gehören vor den
Geheimenrakh . 5) Die
Landesregierung besteht nach der Organisatton v. 11 . Jan . 1818 aus 8 Geschästsabtheilungen , welche a) Lehns -, Hoheits - und Regierungssachen , b)
Civiljustizund Vormundschaftssachen , HCriminaljustiz - und Polizeisachen
entscheiden; auch
hak sie die Enkwerfung und Bekanntmachung neuer Gesetze und die
Erörterung
von Hoheits - und Grenzstreitigkeiten zu besorgen. Sie ist
insbesondere die Leimscurie für die erbländischen Vasallen . Die Mitglieder derselben zerfallen
in adelige
und gelehrte Räthe . 6) Das Appellaiionsgencht — schon 1559
gestiftet , aber
erst seit 1731 selbständige Behörde — besteht ebenfalls aus
adeligen und ge¬
lehrten Räthen und ist der höchste Gerichtshof für das gesammte Land
mit Inbe¬
griff der Besitzungen der Standesherren . Ausschließend sind ihm
vorbehalten:
die gegen Mitglieder des königlichen Hauses erhobenen
Klagansprüche , die gegen
den königl. Fiscus , das Steuerärarium , die Armenhaushauptcaffe
und die Aus-
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gleichungscassr anzubringenden Rechtssachen ; die zur rechtlichen Ausführung ge«
laugenden Lehnsstreitizkeiten , und endlich Klaganlprüche gegen da« Domcapitel zu
Meißen und die Fürsten , Grafen und Herren zu Schönburg . Durch das Mandat
von « 13 . März 1822 ist die Verfassung der Justizbehörden einfacher geworden , und
die Cognikion über eingewendete Appellationen in bürgerlichen Rechlrstreitigkeiten
kommt nicht mehr der Landesregierung , sondern deni Appellationsgerichre zu. 7)
Das Dbersteuercollegium empfängt und berechnet alle von den Ständen bewilligte
ordentliche und außerordentliche Steuern , und die Mitglieder desselben werden zum
Theil voin König , zum Theil von den Ständen ernannt . Unter ihm steht auch die
Steuercreditcasse , die au « 4 Deputieren von der Ritterschaft und ebenso viel .» Ab¬
geordneten der Städte Dreüden , Leipzig, Zwickau undPlauen
besteht. 8) Der
Kirchenrath und dasDberconsistorium , seit 1106 eine vereinigte Behörde , die in der
ersten Eigenschaft als die höchste geistliche Landesstelle das gesammte Kirchen - und
Schulwesen leitet und ini Namen des Landesherrn verfügt , als Consistorium aber
nur Verordnungen erläßt . Unter ihm stehen die 25 Superintendenten und die 2
geistlichen Znspectoren des Landes , sowie die Büchercommisston in Leipzig, die über
die Beobachtung der hinsichtlich der literarischen Polizei und des Buchhandels beste¬
henden Verordnungen zu wachen hat . Für die röm .-kathol . Glaubensgenossen in
den 4 erbländ . Kreisen ist nach dein Mandat vom 19 . Febr . 1827 das apostolische
Nicariat im Königr . Lachsen ( zu Dresden ) die oberste geistliche Behörde ; es hat,
nebst dem ihm untergeordnete » kath . Consistorium , die geistlichen Angelegenheiten
und die geistliche Gerichtsbarkeit in der Maße zu verwalten , wie solches von dem
evangel . Kirchenraihe (untergeordnet den im Gch .-Rathe sitzenden evangel . Geh .Räthen ) und den unter demselben stehenden Consistorien hinsichtlich der evangel . Unlerthane » geschieht. Das Kirchenregimenl der kath. Kirche in der Lausitz wird von
dem Dechant des Domstiftes L )t.-Petri zu Budissin ausgeübt . Überdies gibt es
noch Deputationen und Commissionen , die theils nur einstweilig , theils dauernd
sind. Zu den letztern gehören : a) die OberrechnungSdepmation , aus Mitgliedern
verschiedener höchsten Behörden und einem Sleuerbeamten unter dem Vorsitze eines
Conferenzminist rs bestehend, für die Untersuchung der Rechnungen aller Staats¬
kassen, bis auf die königl . Schatulle , und für die Aufsicht über die der Bestimmung
gemäße Verwendung aller Casseneinnahmen ; b ) die Landes - Dkononiie - Maiiufactur - und Commerzicndeputalion , gleichfalls aus Mitgl . verschiedener Landesbehör,
den zusammengesetzt , führt die Aufsicht über die Landesindustrie überhaupt ; o) die
Commission zur Besorgung der allgemeinen Straf - und Dersorgungsanstalten , zu
deren Mitgl . auch 3 ständische Abgeordnete gehören ; unter ihr stehen die 1824 er¬
öffnete Landes -Waisenaustalt zu Bräunsdorf , die Heil - und Verpflegungsanstalt zu
Llonnenstein
s ( . d.) , die Strafanstalt zu Waldheim , das Landarbeitshaus zu
Zwickau , Lie DersorgungSansialt zu Colditz und die zum Besten dieser Anstalten er¬
richtete Lotterie -Expedition ; ü) die VranLversicherungscommifsion für die Vertheilung der Beiträge zu der allgem . Brandversicherungsanstalt ; o) die Commission zur
Veredlung der Schäfereien . Bloß zeitliche Behörden dieser Art sind : die Kammer»
creditcassencommission , 1765 zur Abtragung der Kammer - und Acciseschulden er¬
richtet ; die 1772 zur Ausfertigung und Auswechselung des zu jener Zeit geschaffe¬
nen Papiergeldes angeordnete CassenbiUelScommission. — Die seit 1791 bestandene
Gesetzcommission, die sich auch mit einer neuen Proceßordnung beschäftigte , ward
1819 aufgehoben , sowie die 1807 zur Besorgung aller auf die Folgen des Kriegs sich
beziehenden Angelegenheiten ernannte Landescommission . Die ehedem einzeln bekannrgemachten Landesgesehe werden seit dem 9. März 1818 unter einer eignen Re¬
daction in der Gesetzsammlung zur öffentlichen Kunde gebracht.
Die obersten Justizbehörden sind : die Landesregierung und das 1483 gestift.
Dberhofgericht zu Leipzig, wel b S, aus eimm Dberhofrichtec und einer adeligen
und gelehrten Classe bestehend, jährlich 4 Hauptsitzungen hält , wo Urtheile betannt-
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gemacht werden , von welchen aber Berufung an die Landesreglerring stattfindet.
Die Oberamtsregierung
ist der höchste Gerichtshof für die Laufitz. Es gibt auch
mehre Urtheil sprechende Behörden oder Spruchcollegicn . In Civilsachen ist das
Appellationsgericht (jetzt mit 3Senaten ) die oberste Instanz ; doch ist hiergegen
Haupterkenntnisse noch die Läuterung zulässig. In peinlichen Sachen wird wegen
aller Appellationen an die Landesregierung berichtet , die dann nöthigenfalls durch
Restripte das weitere Verfahren anordnet . Der schon im 13 . Jahrh , bestandene,
aber erst 1512 znrLandesbehörde erhobene lirchöppenstuhl zu Leipzig spricht in allen
bei den Iustizbeamten der 4 Kreise anhängigen peinlichen Fällen das erste Urtheil , ta
verfassungsmäßig der untersuchende Richker nicht Urtheile fällen kann . Die Juristenfaculkät zu Leipzig , die, unabhängig von der Universität , ein Spruchcollegium in 1.
und 2 . Instanz bildet und aus 5 Professoren der Rechte und 1 Beisitzern , mit Ein¬
schluß eines vom König ernannten , besteht, erhält Civilsachen zur Entscheidung . Die
Oberamtsregierung
zu Budissin ist zugleich Spruchcollegium
für die Oberlaufitz.
Der 1255 gestift. u. 1665 neu eingerichtete Bergschöppenstuhl zu Freiberg entschei¬
det in allen das Bergwesen betreffenden Fällen . Das Handelsgericht in Leipzig, aus
2 Rechtsgelehrten u . 2 Kaufleuten bestehend, spricht in Handelssachen . Die Rechts¬
pflege in erster Instanz wird theils durch die königl . Iusttzämter , deren es in den 4
Kreisen 41 gibt , theils durch die Stadträthe , theils durch die gutsherrlichen Gerichte
der Rittergüter , die geistliche Gerichtsbarkeit aber von den evangel . Consistorien zu
Dresden und Leipzig und von dem kathol . Consistorium zu Dresden verwalket . S.
Treitzschke's und Schubert ö „Umriß der Iustizverfassung im Königr . Sachsen und
in der k. sächs. Oberlaufih " (Leipz. 1829 ) ; Zachariä 's „ Handb . des k. sächs. Lehnrechts " (2. A ., Leipz. 1823 ) , und Haubold 's „ Lehrb . des k. sächs. Privatrechts"
(2 . A . . Leipz. 1829 ).
Die oberste Leitung desPolizeiwesens
steht der Landesregierung zu, welche
Polizeigesetze bekanntmacht und über Polizeistreitigkeiten in letzter Instanz entschei¬
det. In den 4 Kreisen besorgen die Polizeiangelegenheiten 4 Kreishauptleute , und
die ihnen untergebenen Amtshauptleute , deren es 13 gibt . Sie haben außer der Auf¬
sicht über die Polizei , jedoch ohne Exekutivgewalt , auf die meisten Theile der Staats¬
verwaltung , insbesondere auf den Zustand der Gewerbe zu sehen. Die jährl . Be¬
richte der Unterbehörden über Nahrungsstand , Gewerbe und Feldbau werden an sie
abgegeben und von ihnen an die betreffenden Oberbehörden eingesendet. Die Gen¬
darmerie ist ihnen , zur Führung besonderer Aufsicht , untergeben . Die Ortspolizei
besorgen die Iustizämter und Stadträthe in ihren Amtssprengeln und dicDorsrichter . Dresden und Leipzig haben eigne Polizeibehörden . In der Oberlausitz leitet der
Amtshauptmann die Polizei .,, DaSWanitätscollegium
zu Dresden , welches die Me¬
dicin . Polizei leitete und die Arzte , Wundärzte , Hebammen und Apotheker prüfte,
wurde 1824 aufgehoben und sein Geschäftskreis mit dem der Landesregierung ver¬
bunden , in welcher 4 Medieinalräthe Sitz und stimme haben , der Polizeipräsident,
der Decan der medic. Faculkät zu Leipzig und der Director der chirurg .-met ic. Akad.
ober zur Berathung beigezogen werden . Jedes Amt hat s. besoldeten Arzt , der außer
der Aufsicht über die Gesundheitspflege auch die Heilung der Armen unentgeltlich
vbernehmen muß . Für Krankenhäuser und Irrenanstalten
ist trefflich gesorgt . Die
Armenpflege wird durch Waisenhäuser , Arbeitshäuser , Armenstiftungen ( deren es
besonders in der Oberlausitz sehr reiche gibt ) unterstützt . Die Zucht - und Arbeits¬
häuser sind musterhaft eingerichtet , da man nicht bloß auf die Bewahrung der Sträf¬
linge bedacht ist, sondern sie auch zum Selbsterwerb und zur Besserung «»hält . Die
Feuerpolizei ist besonders in Dresden und Leipzig vorzüglich . Zu der 1181 gestift.
Immobiliar -Brandversichernng sind alle Hausbesitzer in den 4 Kreisen verpflichtet.
In Leipzig besteht eine aufActien unternommene Drandverficherung , Die Mobiliar -Brandcasse ist eingegssgen . — Unter den besondern Den ?altung,szweizen sind
noch folgende zu berühren . Das Postwcses
gelangte in Gachscn früh zu bedcu-

Sachsen. III . Statistische Übersicht
tender Ausbildung

571

und ward 1681 ausschließendes Regale ; 1715 entstand die

jetzige Postordnung , und 1722 setzte man nach Zürner ' ü Vermessungen die ersten
Pestsäulen , die jedoch an den neuen Kunststraßen durch andre Säulen von Viertelmeile zu Viertelmeile erseht werden . Die Verwaltung st. hl unter Oberaufsicht des

Finarizcollegiums . Es gibt 42 Postämter , 35 Postexpedüionen , überhaupt an 77
Oertcrn Postanstalten und Poststationen an mehr als 90 Örtern , nach Verhältniß
mehr als in irgend einem Lande . Die Postwagen sind gegenwärtig bequemer als
sonst, besonders die Eilwagen ; auch für die Poststraßen ist seit der Regierung des
letztverst. Königs mehr als je zuvor geschehen, da von mehr als 100 Meilen Kunststraßen , die es im Lande gibt , vor s. Regierung nicht eine vorhanden war . Dazu
trug besonders die vom geh. Finanzcollegium abhängende Straßrnbaucommission
bei. '— Da « Forstwesen
hat in neuern Zeiten eine verbesserte Einrichtung erhal¬
ten. Das Land (auch hierin mit Ausnahme der Lausitz) ist seit 1817 in 4 Forst¬
kreise und die Oberforstmeisterei im Voigtlande getheilt . Diese 5 Abtheilungen zer¬
fallen in Bezirkt und Reviere , welchen Forstmeister und Förster vorgesetzt sind. —
Die musterhafte Verwaltung der Bergwerke
hat viel Eignes . Der Bergbau auf
ganzeund halbe Metalle ist zwarStaatSeigenlhum
, schon in frühern Zeiten aber lie¬
ßen die Landesherren auch Privatpersonen Antkeil daran nehmen und erklärten den
Bergbau für frei, nur mit Vorbehalt gewisser Rechte und Abgaben . Die Rechte des
SiaatS bestehen : in dem durch Belehnung ausgeübten Obereigenthum , in derOberaussicht über den Bergbau durch öffentliche Beamte , in der Gerichtsbarkeit über dir
Bergleute , im Vorkaufsrecht der Metalle , nach welchem alles Silber aus den Prl«
vatgruben für einen bestimmten Preis dem Staate überlassen werden muß , die Ab¬
gaben aber in dem Zehnten , Wagegeld ic. Nur die Porzellanerde und der schneckensteiner Topasfels sind der ausschließenden Benutzung des Staats vorbehalten . Der
König hat , außer einzelnen Antheilen an manchen Zechen , nur eine Erzgrube als
alleiniges Eigenthum ; desto wichtiger sind die Hüttenwerke , die Silberhütten
und
das Amolgamirwcrk , das Blaufarbenwerk , die Saigerhütte , das Alaunwerk . Die
königl . Steinkohlenwerke im plauenschen Grunde sind beträchtlich , doch jetzt, wegen
kostbarer Anlogen , noch ohne reinen Gewinn . (Vgl . Freiberg
.) Die Bergleute
haben manche Vorrechte und Befreiungen und eine Uniform . Über alleDergwerke
und Hütten eines Bezirks ist einBergamk gesetzt, nach dessen Gutachten und Vor,
schrift alle Gruben gebaut werden müssen . Es gibt deren 7. Die Oberaufsicht füh¬
ren das Oberbergamt und das Oberhüktenamt . Unter jenem stehen die Bergämter
und dieBergakademie ; unter diesem alle Schmelzhütten und das Amalgamirwerk.
Der Staatshaushalt
zerfällt in das eigentliche Finanzwesen , wozu alle in
die königl . Hauptcasse fließende Einkünfte gehören , und in das Steuerwesen , wel¬
ches die der Steuercasse gehörenden Einkünfte betrifft . Die Eink . des Staats flie¬
ßen theils aus den Domainen und königl . Kammergütern , theils aus den Regalien,
wozu die Bergwerks -, Forst -, Floß -, Münz -, Post - , Salz - und Lehngefälle gehö¬
ren (man rechnet die Eink . dieser beiden Classen aus 1,200,000 Thlr .) , theils aus
den Steuern . Zu den directen Steuern gehören : als Grundsteuer die Schocksteuer,
als ursprüngliche Gewerbsreuer die Quatembersteuer , die jedoch später auch auf
Grundstücke ausgedehnt wurde ; ferner : die Personensteuer , die Magazinmetze , seit
1751 von den Ackergrundstücken zur Unterhaltung der Magazine genommen , die
neue Steuer von diesen Grundstücken zur Unterhaltung der Landstraßen , die Ritter¬
pferdgelder , eine von Rittergütern für die ehedem persönlich zu leistenden Kriegs¬
dienste erhobene Abgabe , die 40 — 50,000 Thlr beträgt ; dieAversionalsummender
Standesherrschaften Wildenfels und Schönburg , und der Steuerbeitrag der Oberlausitz, die ein eignes Steuersystem hat , ungefähr st-, zu gemeinschaftlichen außerorr
deut !, Geldleistungen . Die gleichmäßige Besteuerung der Grundstücke soll durch eine
neue Vermessung und Abschätzung vorbereitet werden . Unter den indireeten Steuern,
welche in Sachsen niedriger sind als in allen angrenzenden Ländern , find begriffen:
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die Landaccise von Inland . Maaren , dieGrenzaccise von auSländ . Waaren , die Con«
sumtionsaccise in Städten , die Generalaccise aufDörfem , der Mahlgroschen (von
verbackenem Getreide ) in den Städten , die Tranksteuer von auSländ . Weinen , Bie¬
ren , Branntweinen , und außerdem die Tranksteuer von inländ . Biere , dieFliischsteuer , der neuerlich erbebte L7tempeliinpost . Man rechnet die gesamrmen Staats¬
einkünfte auf 6,500,000 Thlr . oder gegen 10 Mist . Gltn . Da Preiißen nach der
Theilung des Landes , kraft des Vertrags von» 28 . Aug . 1819 , einen Tdeil der
Staatsschuld
übernahm , so blieben dem Königreiche etwas über 16,800,000
Thlr . Davon betrugen die Kammerschulden , für deren Bezahlung die KammerCreditcassen -.Commission bestimmt ist, 1,613,234 Thlr . Zur Bezahlung der Zin¬
sen und z„ m Tilgungsfonds wird jährl . über 1,000,000 Thlr . bestimmt , wozu seit
1821 die Steuercreditcasse (4 ritterschafil . und 4 städtische Deputirir , welche das
Steuerschuldenwesen verwalten ) jährlich 113,333 Thlr . beiträgt . Von 1823 an
wurden aste mir 5 Proc . verzinset « ! Schulden nach der Wahl der Gläubiger entwe¬
der bezahlt oder auf 4 Proc . herabgesetzt. Das Papiergeld (2,500,000 Thlr .) steht
der Münze im Verkehr gleich, und alle Zahlungen in öffentliche Cassen können zur
Hälfte darin geleistet werden.
Das Kriegswesen
hat seit 1815 u. 1820 wichtige Veränderungen erfah¬
ren . Die Kriegsmacht betrug 1829 , mit Einschluß der Ofsiciere , 12,869 M ., dar¬
unter auch das Ingenieurcorps und das Trainbataillon ; an Feldtrupven aber nur
525 Köpfe mehr als das Contingent von 12,000 M , welches Sachsen für die 1.
Abkh. des 9. Heerhaufens des teutschen Bundes in Friedenszeiten bereit hatten muß.
Die Verwaltung (mitreist derKriegsverwaliungskammer
und der General ' riegSge,
richte ) fleht unmittelbar unter des König « Leitung , theils durch den Minister der In¬
nern , theils durch den StaatSsecretair der Mililair - Commando - Angebgenheiten,
welcher die geh. Kriegskanzlei dirigirt . Zur Unterhaltung des He »res verwilligen die
Erblande jährl . 666,666 und zum Mehrerfodcrniß 201,000 Thlr . als gewöhnt.
Beitrag , und die Dberlausih 26,991 Thlr . und zum Mehrerfoderniß 23,000 , zu¬
sammen 923,663 Thlr . Nach dem Kriegsdienstgesetze vorn 25 . Febr . 1825 tritt
die Dienflpsiichtigkeit des Einzelnen mit dem 1. Jan . dcsjen . Jahres ein , in dessen
Lauf derselbe s. 20 . Jahr zurücklegt. Wenn diese Classe den erfoderlichen Bedarf
nicht deckt, sollen Mannschaften aus dem zunächstfolgenden Lebensjahre herbeigezo¬
gen werden . Befreit sind die Studenten in Leipzig , Freiberg , Tharant , Dresden,
die Fürstenschüler , Gymnasiasten , Seminaristen . Die Dienstzeit ist auf 8 Jahre
festgesetzt. Die Entlassung erfolgt dann mit der Verpflichtung , aufErfodern wäh¬
rend der nächsten 4 Jahre zur Kriegsreserve sich zu stellen. — Die auswärtigen
Verhältnisse
betreffend , so unterhielt der Staat ( 1828 ) außer dem Gesandten
beim Bundestage , Gesandte zu Berlin , München , Paris , Petersburg , Wien , Ge¬
schäftsträger ;!! Kassel , Kopenhagen , Madtid , Stuttgart , Weimar , Altenburg , Koburg , Meiningen , Ldkockholm, Rom , London , Hanover ; Confliln in Bordeaux,
Hamburg , Malaga , Baltimore , Brüssel , Lübeck, Neuyork , Philadelphia , Triest,
Neapel . Zu den Gesandtschaftskosten geben die -Ltände 30,625 Thlr . — Sach¬
sen bildet im deutschen Bunde den vierten Staat und hat 4 Stimmen im Plenum.
Das Contingent , tag im Kriege auf18,000 M . erhöht wird , bildet mit den Conlingenten der herzogl. sächsischen Häuser , der Häuser Anhalt , Kurhcssen , Luxem¬
burg , Nassau , Reuß , Wchwarzburg das neunte Corps , über welches Sachsen den
-Oberbefehl hat.
IV . Das Ge sam m tha us Sachsen
in Meißen theilte sich 1485 in 2 Li¬
nien : 4 . Die jüngere , die Albertinische,
seit 1691 kath . Religion , vom Her¬
zog Albert dem Beherzten ( fl. 1500 ) gestiftet , hat ihren Sitz zu Dresden . Dr der
seit d. 5. Mai 1821 regier . König A n ton, geb . d. 21 . Dec . 1155 , vermählt zum
zweiten Male mir der den 1. Nov . 1821 zu Leipzig verst. Erzherzogin Maria The¬
resia , Kaiser Leopolds U . Tochter , keine Kinder hat , kommt die Thronfolgt auf
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teil jüngern Brüter Maximilian , geb. 1759 , ter mit s. 1891 gest. Gemahlin Caroline v. Parnia 2 -Lohne (Friedrich August , verm . 1819 mit Coroline , Erzherzogin
v. Östr eich, und Johann , geb . 1801 , verm . 1822 mit Amalia , Tochter des Königs
Li¬
Max . I. v. Baicrn ) und 4 Töchter erzeugt hat . I!. Die ältere , Ernestinische
nie, eoangel .wucherischer Religion , gestift. von dem Kurs . Ernst (st. 1488 ), theilte
sich durch die Löhne des Enkels desselben, des letzten Ernestinischen Kurfürsten , JohannFr edrich des Großmüthigen (st. 1554 ), in mehreÄste , die durch die Herzog«
Wi ' helm und Ernst den Frommen (Södne Johanns , des Enkels Johanns deüGroßmüth -g -n) 2 Hauptzweige : Sachsin -Ebeimar -Eisenach, ( seit 1815 großherzoalich)
und Sachsen -Golha biloeten . Letzterer theilte sich wieder durch die Söhne Ernst dos
Frommen in 7 Zweige , von denen , nachdem die Speciailinie S .-Gotha und Alten¬
burg 1824 mit dem Herzoge Friedrich IV. ausgestorben ist, noch 3 blühen : S .-MeiningernHildburghausin , S .-Alienburg und S .-Koburg -Golha ( s. Weimar , No¬
th a u . s. w .). Der Großherzog und die 3 Herzoge v. Sachsen haben in ter Bun¬
desversammlung den 12 . Platz und eine Gesammlstimme ; im Plenum hat jeder eine
Stimme . Sämmtl . Länder des SachsemErncstiniscken Hauses haben einen Flä618 . 700 E . Die Nesammtuniversität der Länder die¬
chcnraum von 181 UM ses Hauses ist Jena . — 1) Der Großherzvg zu S .-Weimar und Eisenach , Karl
Friedrich , geb. 1783 , verm . mit Maria Paulowna , Lchwester des Kaisers Nicolaus , hat einen Sohn , Karl . 2) Der Herzog v. S .-Mciningen , Bernhard , geb.
1890 , verm . mit der Prinzessin Maria v. Kurh . sse», hat einen Sohn , Georg . 3)
Der Herzog v. S .-Altenbnrg , Friedrich , geb. 1785 , hat 4 Söhne ; der Erbprinz
heißt Joseph . 4) Der Herzog von S .-Koburg -Gotha , Ernst , geb. 1784 , hat 2
Söhne , Ernst u. Albrecht . Sein Bruder Ferdinand , Lstr. Fcldmarsch .-Lieuk., nennt
sichH . zu S .-Kob ..Saalf .-.Koharv . weil er mit der Erbin der Güter des Prinzen v.
Koharv in Ungarn vermählt ist. S >in jüngster Bruder , Leopold s( . d.), nahm zu
London die ihm von England , Rußland und Frankreich am 4. Febr . 1830 ertheilte
Würde eines souverainen Fürsten von Griechenland an , und ward als solcher am
20 . Febr . von den 8 Mächten anerkannt . Seine Schwester Victorie ist die Witwe
des Herzogs v. Kent , Bruders des Königs Georg I V . v. England . Über die RegierungSnachkolge in dem Gesinnnithause Sachsen vgl . m. U. Pfeiffer , „ Üb. die Ord¬
nung der Regierungenachfolge in deutschen Liaaten überhaupt und in dem herz.
Gesamniih . S .-Goiha insbes ." (Kassel 1828 , 2 Tb .) ; , Üb . den Römhilder Receß
vom28 . Juli 1791 " (Gctiing . 1828 ); „ H -stor. Eniwickel . der im herzogl. Hause
Sachsen beobachteten Grundsätze derErbfolge unter Seitenverwandten :c." (Golha
1826 ) ; , Über die Uniheilbarkeit deutscher Bundesstaaten " (Hanov . 1826 ) u. a . in.
— 11. Cb . E . Weise 'S , .Leh>b. des kcnigl . sächs. SlaatSrechtS ' (Lpz. 1827 , 2 Th .)
rind die Nachtr . in terSelbstrecens . in d. leipz. ,,Lit. Zeit ." ( 1827 , 3 >. 250 ) ; Hein¬
rich' « „ Hankb . d. sächs. Gesch." , ( 1. TH. , Lp:. 1810 ; 2. Th . vonPölitz , 1812 ) ;
Weche ' s ,.6 'esch. der chursächs. Staaten " <Lpz. 1802 fg. , 7 Bde .) ; Pölitz 's „Gesch.
des Köuigr . Sachsen " (Tr . ed. 1826 , 2 Tb .); Desselben „ Gesch . der Staaten des
S .-Ei nksiin. Hauses (Dresd . 1827 ) ; (Gebhartl 's) „Beitr . z. Gesch . der Cultur,
der Wiss -, Künste und Gewerbe in Sottsen , seil d. 6 . bis z. Ende des 17. Jahrh ."
(Dreed ; 1823 ) ! I). Ferd . Wachter ' s „ Thürmg . und obersächs. Gesch. b. z. Llnfalle
Thüringens an die Maikgrafcn v. Meißln 1247 " < Leipz. 1826 , 2 Tk .) ; Ferber,
(s) l . 2l. , 1801 ) ; (Des
„U 'c.->^ r >l k-i ic ee- ioiee liu ^ nvveruluui Iil ele !.->
ic." ( Teutsch !.
Geh . Cab .-R . Kohlschütter ' s) „ Acren- und thatmäsige2kidcrlegung
1815 ) in Luders „ Diplomat . Aichiv " , Th . 3 , Ablh . 2, und des versi . Conscrenzte" ( 1814 ). „DieFeldmin . Gr . v. Hohcnthal ,,V ;-o1<>ui ! tle 1 1eüei io
züge derSachsen 1812 fg." , Sachsen und s. Krieger 1812 und 1813 " (Leipz.
1829 ) , des Gr . v. Holzendorff ,.Bei >r . z, Bioxr . des Gen . Thielemann und zur
Gesch . der jüngsiverg . Zeit " (Le:pz. 1830 ) . „ Üb. das Mandat vom19 . u. 20 . Febr.
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1827 s. des Kirchenrath Paulus „ Kirchenbeleuchtungen " (2 . I ., Heidelb . 1827 )
;
„Über d. Gleichstellung der Protestanten und Katholiken in den deutschen Bundesstaaten , a . d. Gesichtspunkte des Rechts . Mit Bezug auf d. Königr . Sachsen und
d. Mandat vom 19 . Febr . 1827 " (Hanov . 1828 ) ; Des Maj . Oberreit „
Geogr.
Ortsbestimm . a. d. königl . Sachsen und den anstoß . Landen " (in der leipz. „ Lit.Zeit, " N . 115 — 17 , Z . 1827 ) ; Schumann 's „ Geogr . Lexikon v. Sachsen " ,
fortges. von Alb . Schiffner ( 1814 — 30 , 17 Bde .), der 18 . endigt die Suppl .
Engelhardk 's „ Erdbeschr . des Königreichs Sachsen " (5 . A ., Dresd . 1823 ) ; Von
Schlieben ' s „ Schulatlas von Europa " , die 8 . Liefer. (Leipz. 1828 , Qmerfol .).
Desselben
Culturcharte v. König . Sachsen ; Riedig ' s Charten v. Königr . Sachsen und den
Kreisen 7 Bl ., Leipz. Die topogr . Charte nach der Messung der sächs. Ingen . (5;
Zoll auf die geogr . Meile ) wird seht gestochen.
11. I. >,.
Sachsenfrist
, s. Frist.
Sachsenjahrist
nach stichst Rechte der Zeitraum von einem gewöhnlichen
Jahre , tz Wochen und 3 Tagen , und die ordentliche Verjährungszcit beweglicher
Dinge und einiger andern Rechte , wofern nicht besondereGesetze dieses oder jenes
Landes einen längern oder kürzern Zeitraum zur Verjährung
s ( . d.) bestimmen.
22achsenspiegelist
eine Privatsammlung
von RechtSvorschrffleu und
rechtlichen Gewohnheiten , welche im Mittclalter in Deutschland , besonders in Sach¬
sen und den Landen des stichst Rechts , d. h. in Westfalen , Friesland , Hessen ,
Niedersachsiu , Brandenburg , Pommern , der Lausitz, Schlesien , Böhmen und Mähren,
reck tliche Kraft halten . Diese Sammlung veranstaltete ein sächs.
Edelmann , Epko
v. Repkau odcr Eyke v. Repgow , als grast . Falkensteinischer Gerichtsschöppe
1215
fg ., und sie besteht nicht bloß aus ursprünglich deutschen Rechtsvorschriften ,
Urtelsspruchen der Schoppen und Gewohnheiten , sondern auch aus einigen Sätzen des
röm . und kanonischen Rechis , welches schon damals anfing , in Deutschland
verbrei¬
tet zu werden . DerSachsenspiegel
" war deßhalb für das deutsche Recht von außerordenrltchem Werthe , da durch denselben der Verdrängung der valerländ . Gesetze
und gerichtlichen Gebräuche vorgebeugt und dem willkürlichen Verfahren der
Schop¬
pen , welche nach den fremden , von ihnen oft nicht verstandenen Rechten
urtheilen
wollten , Einhalt geschah. Epko v. Repkau theilte sein in der alten sächs. Mundart
geschriebenes Werk in 2 Abschn . : „ Land,echt " , d. h. bürgerliches und peinliches
Recht ( in 3 Büchern ), und „ Lehnrecht '. Späterhin ward noch der Richisteig
des
Landrcchts und L. hnrechis hinzugefügt , welcher eine Proceßordnung enthielt . Vom
Mangel eines wohlgeordneten Plan « , einer gesunden Philosophie und hist. Kennt¬
niß finden sich in dieseni Werke häufige Proben ; desto zuverlässiger ist es in
rechtli¬
cher Rücksicht . Daher wurde der Sachsenspiegel trotz der Hindernisse
, welche der
Papst seiner Ausbreitung in den Weg legte, bald als allgemeine Regel
rechtlicher
Entscheidungen , nicht allein in allen ölen angeführten Ländern , sondern sogar in
Polen , Dünemark und a. auswärtigen Staaten angenommen und ist noch jetzt der
Grundstein des sächs. Recht «. Die öffentliche Einführung des röm . und kanoni¬
schen Rechts brachte es aber dahin , daß jetzt nur wenige Vorschriften des „Sachsen¬
spiegels " von prakt . Gültigkeit sind. »Wir haben ihn in der deutsch, ilberst (Basel
1474 ) und mehrmals ; die beste AuSg . war bisher von Gärtner (Lpz. 1732 ) .
Seit
ober Eichhorn , Millermai,r , Spangenberg u. a . um das deutsche Recht
verdiente
Männer darauf h ngewu sen haben , welcher Schatz in dieser Rechtsquelle liege, und
selbst zum Theil aus derselbi ii geschöpft haben , ist auch die kritische
Bearbeitung des
, Sachsenspiegcls " vorgenommen worden , und wir haben denselben, nach
einer berl.
Handschrift von HoMeyer (Berl . 1827 ) . in einer kritischen Ausg . erhalten.
S ä ch s i sch e S ch W e i z nennt man , wiewol unpassend , seit einigen Iahrzeh>mden , besonders seitdem Göhinger diele Gegend durch s. Beschreibung
und
Ziugg durch s. Kupferblätter bekannter gemacht hätten , den östl. Theil des
meißni-
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und Stol»
scheu Kreise « , der das Amt Hohnstein und einen Theil der Ämter Pirna
zur
und Hohnstein
senkt sich südl . von Stolpen
pen umfaßt . Ein Sandsteingebirge
von tiefen Thälern durchschnitten , wo bohe und
Elbe dinab , in mehren legenden
steile Felsen die Ufer der Bäche einschließen . Gegen S . steigt das Gebirge höher an,
und erscheint jenseits der Gottzieht sich südwestl . bis in die Gegend von Gießbübel
wird , nur in einzelnen Felsen . Südöst¬
leube , wo Gneis die herrschende Gebirgsart
bis
Theil Böhmens
lich aber streicht der Hauptzug desselben durch den einspringenden
und Oybin an der Grenze der Lausitz sich erhe¬
, Zohnsdors
zu den bei Waltersdors
, der nördl . von»
dieses reizenden Gebirgslandes
benden Gebirgen . DenjenigenTheil
kleinen Flusse Wesenitz , westlich von der Gottleube , südl . und süthstl . von Böhmen,
lausenden
und Neustadt am Fuße des Falkenbergs
und östl . von einer über Stolpen
durchströmt wird , nennt
Linie begrenzt und von der Elbe in schönen Windungen
die sächs . Schweiz , passender das meißnische Hochland.
man im weitesten Sinne
an der böhm . Grenze bei¬
Dieser Landstrich , der von Liebethal bis Hinlerhermstorf
bis zur Gottleube beinahe ebenso breit ist, be¬
nahe 5 Meilen lang , vorn Falkenberg
, die besonders bei Königstcin , Rathen und
greift 12 — 15 ssW . Sandsteinfelsen
in einem langen Zuge fortlaufen , mehre bis gegen 1800 Fuß ansteigende
Schandau
wechseln mit fruchtbaren
Schluchten
durchströmte
Berge , wilde von Waldbächen
sie ingeLandstrichen und heitern Thälern . Auch hier findet man jene den «Land
und
. Die Wände der Bergmassen
ss. d.) überall eignen Felsenbildungen
birgen
eine
Schichtung
Thäler steigen steil empor und haben bei der deutlich erkennbaren
um so größere Ähnlichkeit mit künstlichem Mave , wirke . Klüfte stürzen tief hstmb;
oft wölbt sich ein hohes Thor durch die Felsen ; Höhlen öffnen sich an schroffen Wän¬
den ; überall an waldigen Felsenbergen , in eng umschlossenen Thälern , erscheinen
wie Überreste von Bauwerken , während aus sanft sich erheben¬
pfeilerartigeKlippen
emporsteigen , deren ebene Kuppen oft von be¬
den Bergen senkrechte Sandsteinfelsen
Umfang und häufig mit Nadelholz bewachsen sind . Die Ufer der Elbe
trächtlichem
sind in manchen Gegenden , wie dei Wehlen , Königstei » , Schandau , nackte , senk¬
Felsen.
rechte Felsenwände , jedoch nicht so hoch , als M «iauf Berg . n hervorragenden
u . Thälern von ho¬
An der Grenze des Landstrichs wird diese . Keile von Bergreihen
hen Bergen eingeschlossen , unteh » eichen nördl . der Falkenberg , sudöstl . der große
die an¬
und jenseikSder böhm . Grenze der Rosinberg und derLchneeberg
Winterberg
sehnlichsten sind . Auf eintritt dieser Höhen überschauen wir ein Gebiet von 10 — 20
dieses BerglandeS , zu welchem alle übiigen
Meilen . Die Elbe bildet das Hauptthal
sich hinabsenken , Der Anblick des Landes bestätigt die
Thäler und Felsenschluchtcn
VerchuthuÄg , daß der Landsee , dessen Boden einst Böhmen war , den Felsendamm
und die
an ^ er böhm . Grenze zwischen Teischen und Hu niskrelschen durchbrochen
gelassen habe , wahrend sich
Felsenkegelstehen
ausgewaschenen , einzeln emporragenden
sein Bett wühlte . Dem
nach Norlwest
von Südost
in der Richtung
der Strom
Zuge der Elbe folgen die kleineren Flüsse und Bäche , die Kirnusch , die Sebnitz , die
das SantsteingePolenz , die Wesenitz und die Biela . Wie westl . die Gottleube
und Hohnstein sudöstl . bis
birge vorn Gneis scheidet , so bildet eine von Siolpcn
laufende Liniedie Grenze , auf deren nördlicher Seile der Granit
Hinlerhermsdorf
herrschend wird . -— Das engere Thal der Elbe betritt man zu -a st hinter der Stadt
beginnen , doch immernoch
die hohen Sandsteinwände
Pirna , wo zu besten Seiten
ragt eine Felsenssitze
im freundlichen Gewände . Über dem Dorsch n Vogelgescng
führt . Don hieraus be¬
hervor , die wegen ihrer Form den Namen der Königsnase
, welche der hiesigen Gegend
ginnen allmälig zu be den Seiten die Sandsteinbrüche
abgeben.
einen Haupterwerbszweig
, das
Wehlcn
Städtchen
Seite ir fft man bald,aufdas
Auf der östlichen
noch Überbleibsel eines alten Schlosses zeigt . S >stlich von hier liegt ein zerklüfteter
Weg von Lohmen
Grund , wohin ein angenehmer
Felsengrund , der Ottowalder
führt . Hier ist eine Stelle merkwürdig , wo die Felsenwände von beiden Seiten sich
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so sehr nähern , daß nur noch für den Durchgang eines Menschen Raum ist. Zwi¬
schen diese Wände stürzten sich andre von der Höhe und bilden ein Thor , des ringe»
fähr 20 Schritte lang und u. d. N . des Olkowalder Thore « bekannt ist. Am Ende
des (Grundes führt eine in den Felsen gehauene stiege nach dem Dorfe Ot ' owalde.
In einer halben Stunde , vonWchlen aus , erreicht man da« TorfR a then und
geht von hier au « , an den Ruinen des Schlosses Rachen vorüber , nach dem Kana¬
pee und ivesier hinauf nach der Felsenstirne der vielbesuchten und gastlich eingerich¬
teten Bastei , zu der man auch von Lohmen aus fahren kann . Don dieser ergoßt
der Anblick einer der schönsten (legenden Deutschlands ; überall führen Fclünsteige,
durch Geländer geschäht, in die Abgründe , und kühn über die Schluchten oemorfcne
Brücken auf die Felszacken der Gegend . In dieser Umgebung stand im Mittelalter
eine Burg , zu welcher der Zugang über eine Brücke , durch ein von 2 sich anleimen¬
den Felsen gebildetes Thor , gegangen sein soll. Ein Feksenmeg führt einige lOOF.
tief hinab in die Abgründe der Vogel - und Mardertelle , von welcher aus man in den
romantischen Rathemalder Grund gelangt , wo sich der von hobenFclsinmänden eng
zusammengepreßte Bach über dos Amsilloch herabstürzt und einen Mosserfall , den
Amselsall , bildet . Dieser Grund führt nach dem Dorfe Rarhemalde . InderNäbe
sind der Gamrichstein , der Feldstein , die grosse und kleine Gans :c. Oberhalb Ra¬
then , an der Elbe , gleicht eine hervorragende Felsenecke dem Prosil Ludwigs XVI .,
und heisst auch die Königsnase . Gegenüber im Walde jenseits der Elbe erbeben steh
der große und kleine Barstem , an welchen derIungfernsprung
und derDiebskeller
merkwürdig sind ; auch lohnen sie durch ihre herrliche Aussicht. Nicht weit von ih¬
nen hebt sich die Festung König stein ( s. d.) auf steil aufstrebenden Sand seifen
empor . Au ihren Füßen liegt das Städtchen Königstein ; ihr gegenüber derLilienstein , der eine Spißsäule trägt , welche des Königs August Besuch dieses Berges
in lat . Worten verewigt . Eine starke Stunde weiter hinauf liegt da« kleine , aber
gewelbf,eisige Schandau
( s. d.) . Don hier aus führt ein Grund , der durch die
Kirnizsch gebildet wird , von hohen Sandsteinwänten eingeschlossen, in das Gebirge
hinein . Ost liegen häuserhvhe FelstKwände , den Berggipfeln entstürzt , an den
Berchängen , oder ini Thal , immer von wildem Gesträuch und Schlingkräutern
malerisch geziert. Oben über einigen Mühlen führt e>n ss sad rechts den Berg hin¬
aus , nach dem Kuh stall , einer hochgewölbtcn , zu bej§sm Seiten offnen Felsenhalle , von welcher aus sich das Auge in schwarzen Schlunden und Abgründen und
hohen Felsenwänden verliert . Eine Felsenspalte führt auf die Höhe dieses Felsens,
wo man Spuren ehemaliger Bewohnung wahrnimmt . Hart neben diesem Hauptfelsen ist eine kleinere Höhle , dos Schneiderloch , und eine andere , das Pfaffenlach,
in welchem sich zur Zeit der Hussüen ein kathol . Pfarrer verborgen hoben , aber,
nachdem ihn s. hussitsschen Ki >chenkinder hier gefunden , über den Felsen hinabge¬
stürzt worden sein soll. Zur Zeit des dreißigjährigen Krieges waren diese Höhlen
von den armen Einwohnern der umliegenden Dörfer bewohnt , die sich vor den
Gräueln der Schweden und Kaiserlichen nicht anders zu reiten vermochten . Durch
den Habichksgrund , den Berg hinaus , gelangtmvn zum kleinen Winierberge , wo
auf einer unterhalb des höchsten Gipfels frei hervorragende » Felürilpiße ein kleines
Haus , das Winterhaus , Schuß gibt gegen Regen , Sonne und Wind , und von
wo aus man eine stundenweite Felsenwelt m der Tiefe übe , blickt. Durch Buchenund Fichtenwald , über guellenreiche Waldwiesen , führt ein schmaler Pfad nach dem
großen Winterberge,
dem höchsten Berge der ganzen Umgegend, siber alle
Besckre bring schön ist die Aussicht von dieser Bergspiße . Ein weites Wald - und
Felsenland ruht in der Tiefe , nur hie und da von Kirchen , Schlössern , Dörfern
und einsamen Woldhäuftrn unterbrochen . Südlich hinein liegt im zarten Nebelduft ein großer Theil von Böhn en , in der südwestl . Ferne voni Mittel . und Erzge¬
birge gedeckt; nördlich ein großer Theil von Sachsen mit seiner Königsstadt und
»hren herrlichen Umgebungen ; östlich der Lausih und des Riesengebirges duftige
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Berge ; westlich der immer höhersteigendeKam .m des Erzgebirge « ; durch Alle « hin
flutet stol; die scheue Elbe , gleich einem silbernen Bande aus blauem Grunde . Von
Nord nach Süd erblickt da « Äuge eine Ferne von mehr als 2V Meilen . — In einer
Stunde von hier aus erreicht man das Prebischthor
, einen der schönsten Punkte
der ganten Gegend . Von schwindelnder Höhe blickt nian herab , über sieb einen haus¬
hohen Felsenbogen , aufgebaut von der Hand der Natur , unter sich nichts als thurmhohe Felsenzacken und Mauern , und darüber hinaus das blaue Gebirge von Böh¬
men mit dem Prebischkegel , dem Rosenberge und Kahlsteine . Unter dem Berge des
Prebischthores leitet ein romantischer Grund nach Hirniskretschen , von wo auö der
Wanderer dieElbe entlang oder auf einem Kahne nach Schandau zurückkehrt. Hoch
an der Bergwand , Hirniskretschen gegenüber , klebtmalerisch ein«Mühle , aus welche
sich die Zschiepe in eirem Wassrfall
herabstürzt . Weiter herab liegt , zum Theil
unter den Felsen gebaut , die Hirschmühle , tiefer unten das fleißige, bedeutenden Holz,
Handel treibende Krippen ; am rechten Ufer der Elbe das Dorf Schmilka . — Ein
Pfad , rechts ab vom schandauer Bade , führt den Berg hinaus nach der hohen Liebe,
euiem waldigen Berge , von dessen Felsenspitze sich eine herrliche Aussicht öffnet.
Euie lange Reihe von Felsengipfeln leitet uns nach dem kolossalen Schrammstein,
der nur mittelst hoher Leitern zu ersteigen ist und einer weitläufigen alten Burg mit
Basteien , Thürmen und Mauern gleicht. Die heilige Stiege hinunter gelangen wir
zum Heringsloch , und von da durch« Reischenrhor zu den seltsamen Felsenwünden
des Reischensiems , der im Mittelaller befestigt gewesen zu sein scheint. Durch die
Felsen des Schrammlhors
hinab nähern wir uns dem Falkcrsteine , der, in Verbin¬
dung mit dem Schranimsteine , eine der mächtigsten Felsengestalken bildet . Weiter
in die Felsen hinein zieht sich der Roßsteig , ein steil herabgehender Felsenpfad , auf
welchem man durch Webers Schlüchte m den großen Zschand , einen Hauptfel¬
sengrund der Gegend , gelangt . Der in der Nähe gelegene Raubssin enthält eine
hohe , geräumige Höhl «; auf der Höhe findet man Spuren ehemaliger Bewvhnung . So finden sich auf dem Felsen dee Ainsteins noch viele Spuren ehemaliger
Befestigung . Don hier aus ist man in einer halben -Liunde an der sehensrverthen
Höhle desKleinsieins . — DonSchandau
führt ein schönerWeg , beim Lachsfange
vorüber , durch den wilden liefen Grund
nach der romantischen Felsenkuppe des
Brandes
im Walde , und von hier nach dem Schloß und Städtchen Hohnstein.
Von ersterm ist nur ein Theil bewohnt . Dem Schlosse geginüber steht eine hohe
Felsenwand , der Höchstem, gegen 500 F . hoch. Zm Znncrn dehnt sich eine schmale
Spalte aus , die fast durch den ganzen Felsen geht , die sonst der einzige Zugang war;
neuerlich hat man den Gipfel durch eine über den Abgrund geworfene Brücke und
Felsenstufen bequem ersteigltch gemacht . Aus der Höhe bemerkt man Spuren ehe¬
maliger Befestigung und eine Cisterne . Von hier führt eine schöne Straße nach
Lohmen . -Obschon das Thal bei Lohmen , das nach Liebethal hinabführt und den
Namen des liebethaler Grundes trägt , manche schönePartie hat , so zeichnet es sich
doch durch keine große Naturscene aus.
Aus dem westlichen Ufer der Elbe , Schandau gegenüber , gelangen wir von
der Zschiepmühle nach dem Torfe Schönau , in dessen Nähe sich 2 Felsen erheben,
die schon in weiter Feine auf den höchsten Punkten des jenseitigen Gebirges durch
ihre Ähnlichkeit mit Thurm - und Burgruinen täuschen. Der Cirkelstein ragt in der
Gestalt eines runden kolossalen Warnhurmes empor ; der Kahlstem in der Form
einer Burgruine , die den Gipfel eines sanften grünen Hügels krönt . Wegen seiner
zackigen Form wird der letztere, vorzüglich in Böhmen , auch der Kronenberg genannt.
Doch den höchsten Punkt dieser Gegend bilden der große und kleineZschirstein;
von dem erstere, genießt man eine herrliche Aussicht . Außer diesen Bergen ragt wei¬
ter südlich der LLchneeberg
in Böhmen empor und schließt, als der höchste Berg
der ganzen sächsischen Schweiz , die Reihe jcmrmerkwürdigen
Gebirgsbildungen.
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Sächsischer

Bergbau

Sack

Don hier aus leitet das Thal der Biela durch eine Reihe schöner Naturbilder nach
Königstein hinab . Geht man aber nach Langenhenne : edorfund verfolgt den dasigen
Dorfbach bis an die Waldung unterhalb des Dorfes , so gelangt man zu dem Was¬
am Awie sel , dem schönsten Sachsens . Üb-r eine hoheFelsenwand , mit - j
serfall
tcn in dunkler Wa ' dung , stürzt er sich herab und eilt dann zwischen hohen Felsblöcken ^
hindurch den Berg hinab , der Goul -ube zu, die hier mit blendend weißem Schaum
sich durch die Wände wühlt und von Block zu Block fällt . Beruhigter geht sie hier¬
auf durch ein sanfteres Thal , als die bisherigen Gegenden gezeigt, nach Roitendorf
und Pirna hinab und beschreibt so die westliche Grenze der sogen. Schweiz . S . die
Schilderungen von Götzinger ( „Schandau und s. Umgebungen ' ), Hoffe („Wegwei¬
ser durch die Gegend um Dresden ' ) und Lindau s „Rundgemülde der Gegend von
Dresden " ( 2. Aufl . 1822 ) , sowie des Obersten v. Odeleben lopograph . Charte der
sächs. Schweiz , gestochen von Reyher in Berlin.
, s. Freiberg.
Bergbau
Sächsischer
August ) , k. preuß . wirkl . Geheimerath und OberprLsident
(
Sack Johann
von Pommern , geb. zuKleve 1164 , trat nach vollendeten Studien zu Duisburg und
Halle 1185 als RegierungSreserendar in den Staatsdienst . Seit 1188 Bergrich¬
ter zu Wetter an der Ruhr , hakte er Gelegenheit , seine Ta 'ente als Verwaltungs - 1
beamter zu entwickeln . Zugleich bearbeitete er mit dem Bergamtsd reetor , Frhrn . v.
Stein , dem später so berühmt gewordenen Minister , einen Plan zur Umgestaltung
der llcciseverfaffiinq ; dieser trat in der Grafschaft Mark in Wirksamkeit und veran¬
laßte den König , S . zum Ki ieasraih nach Kleve zu befördern , wo er bis zum Vor¬
dringen der Franzosen 1194 als Zustilianuü und Tirecior des Medicinolcollegiums
thätig war . 1195 wurde er Mitglied der damals eingesetzten ArmenverpffegungScommission . 1191 schloß er mit dem General Hoche eine sur die auf dem linken
Rheinufer liegenden preuß . Provinzen sehr wichtige Convention dahinab , daß diesel¬
ben ferner nach preuß . Derffssung und durch preuß . Behörden verwaltet wurden.
1800 zum Geh .-Oberfinanzrakh befördert , arbeitete er an Verbesserungen in der
Verwaltung . Zn der Unglücksperiode Preußens stand S . in der von Feinten besetz¬
ten Residenz an der Spitze der Verwaltung ; hier sichte er dem Feinde streitig zu
machen , was nur irgend möglich , und in den mißlichsten Verhältnissen verließ ihn
nie die Gegenwart des Geistes . Die franz . Behörden mußten ihn achten , wenn sie
auch von s Privatklugheit keine besondere Meinung halten , weil er die noch ihrer
Ansicht schicklichen Gelegenheiten , sich zum reichen Manne zu machen , nicht benutzte.
und hatte in den schwie¬
Nach der Rückkehr des Königs ward S . Geh . Staatsrath
ligsten Zeiten mehre Ministerien zu » riehen . Außerdem arbeitete er mit Ltein die
Skädteordnung und mit Scharnhorst und Gneisenau die Landwebrordnung aus.
Überhaupt half er Alles mit vorbereiten , daß Preussen zur rechten Zeit wieder mit
Kraft auftreten konnte ; dadurch ward es 1813 möglich , in ein 'gcn Tag -n die wich¬
tigsten Gesetze zu vollenden , die ganz neue Grundsätze aufstechen . Der Krieg brach
aus , und S . ward Civilgouverneur zwischen der Elbe und Oder ; 1814 beriefen ihn
die verbündeten Mächte als Generalgouverneur an den Niederrhein , und 1815 um¬
faßte sein Wirkungskreis als Oberpräsident vom Nieder - und Mütelrhcin beinahe
Gegen 90 MiII . Franken sind von ihm aus jener Verwaltung , die
'2 Mich Einw .
s -tS denkwürdig bl-iben wird , zu berechnen gewisen . Der König ertheilte ihm ten
lochen Adlerorden 2. Cl . Mit Grüner schiedS . 1816 vomRheine , um s: neuen
Wii kungekreis in Stettin anzutreten ; t ie Trauer über s. Entfernung war so groß,
als hätten Alle einen Vater verloren . Was cru . A . dort für das Schulwesen gethan,
das er neu organisirte , sichert ihm den Dank der künftigen Geschlechter . Auch in Pom¬
mern hat er neuesLeben in tie Verwaltung gebracht . Er ordnete 1824 die lOOjähr.
Feier der Einführung des Christenthums in Pommern an , oder das Apostel OttoFest, und wirkte 1825 mit zur Stiftung einer Gesellschaft für pommersche Geschichte

Sacklriter

Sakrament

L7S

und Alterthumskunde . Der König ei hob ihn zum wirkt . Geh .-Rath mit dem Prä«
dical Excellenz, und die Universität Halle ertheilte ihm die Doktorwürde.
Sackleiter.
Die Hülfsmittel zur Rettung bei Feudrögefahr müssen leicht
und schnell herbeigeschafft werden können , wenig Raum einnehmen , nicht leicht
Beschädigungen unterworfen sein und dem zu Rett «nden einen gefahrlosen Weg
anbieten . Ei » solches Mittel ist die in Weimar längst eingeführte Sackleiter.
Der in solchen mechanischen Vorrichtungen als Erfinder und Vei besserer bekannte
Haupimann v. Neander Hot fie in Vorschlag gebracht . Sie bestellt in einer Strick¬
leiter mit hölzernen , etwa 18 Zoll breiten S pressen und mit 2 Öffn an den obern
Enden der beiden Stricke , woran die Sprossen befestigt sind. An diese Stricke
wird an der ganzen Länge der Leiter Zwillich etwa 2 Ellen breit angenäht , dadurch
entsteht ein nach unten hängender Sack , welcher oberhalb durch die Sprosse der Lei¬
ter ouseinankergelponnt bleibt und geräumig genug ist, daß auch der stärkste Mensch
durchkommen , gefahrlos und bequem derFeueregefahr entgehen kann . Außerdem
kann die Leiter selbst an den Außenseiten zum Hinaufsteigen der Rettenden dienen.
Die Sackleiier wird in einer Fensteröffnung des vom Feuer bedrohten Stockwerks
mittelst eines durch die beiden am obern Ende de, Stricke befindlichen Ösen gesteckten
Holzes befestigt . Dies rundgchobelte Kreuzholz von 5 Zoll Stärke und 6 Fuß
Länge wird zu beiden Seiten der Fenstei offnung gegen die innere Seite der Front¬
wand gelegt . Die Befestigung des untern Endes der Leiter hat keine Schwierig¬
keiten. Die Gi öße dei Leiter richtet sich nach der Höhe derWohnungen . Die Länge
für Gebäude von 4 Geschoß n ützte folglich mit Berücksichtigung ihrerKrümmung
bei dem Gebrauche ungefähr 60 Fuß sein. Sie kann alsdann in einem Kasten von
kaum 3 Fuß Breite , dessen Boten eine Schleife bildet , aufbewahrt , und da ihre
Last nicht bedeutend sein kann . mit dem zur obern Befestigung dienenden Querholz«
in Ermangelung eines Pferdes durch einige Personen schnell an den Ort der Gefahr
gebracht werden . Der Aufbewahrungskosten
dient zur Befestigung des untern
Ende « der Sackleiter . Bei geringerer Höbe des vom Feuer bedrohten Raums kann
ein Theil der Leiter im Kasten bleiben . Gegen die Anzündung sichert die Eintauchung in Alaunauflösung bei der Anfertigung und ebenfalls die Nässung derselben
beim Gebrauch . — Einfacher wäre wol noch ein schräg geleiteter Sackschlauch , an
dessen beiden Seiten Seile , dcs AnhaltenS wegen hier und da in Knoten geschürzt,
hinablaufen , weil er zugleich die Gefahr und dir Fahrt verschleiert , also Angst und
Verlegenheit eispart . (Vgl . RettungSanstalten
.)
Sackpfcife
oder Dudelsack ( fl anz. inu -elio ), ein sehr altes musikalisches
Instrument , das man nur noch bei Schäfern und Landleuten , bei Kameel - und
Bärenführern
auf Messen und Jahrmärkten
und bei der Regimentsmusik der
Bergschvtten im engl . Heere findet , wie es denn überhaupt in Schottland , beson¬
ders in dem Hochlande , häufig im Gebrauch ist. Es besteht aus einem ledernen
Sack oder Schlauch , an dess. n einer Seite sich eine Röhre befindet , durch welche
der Spieler den Wind in den Schlauch bläst, den er vor sich hält , um ihn mit dem
Arme an sich zu drücken und dadurch den Druck der Luft zu vermehren , damit eine
auf der andern Seite in diesem Schlauche steckende Art von Schalmei die nöthige
Luft zur Ansprache erhalte , wen » die Finger beider Hände auf derselben die Töne
der Melodie greifen . Nächsidem sind noch einige in einem Tone fortklingende
Pfeifen , die man Stimme nennt , mit dem Schlauche verbunden . Es waren sonst
verschiedene Gattungen dieses Instruments
gebräuchlich.
Sacrament
(
laiein
. : ÜbernahmeeinerVerbindlichkcit,BundoderWeihe
zu Etwas , bei den Römern der Soldmeneid ). Dieses Wort hat nur darum in
der
christlichen Kirchensprache eine religiöse Bedeutung erhalten , weil es in derVulgata ( s. d.) zur Übersetzung des griech . Wons Mvsterion gebraucht worden war . Bei
den ältern laiein . Kirchenschrifistellern bedeutet üsoramenluin
daher ein Geheimniß

87 *

5L0

Scicrament

oder eine svmbolische Religionshandlung ; doch erst im 12 . Jahrh , fing man an,
dieses Wort zur Bezeichnung der heiligen Handlungen zu gebrauchen , die noch jetzt
heißen , ohne einen zureichenden Grund anzugeben,
in der röm . Kirche Sacramente
Die Reformatoren des 18 . Jahrh , machten die
.
sollten
sein
7
gerade
warum deren
Lehre von den Sacramenten zu einem der Streitpunkte , worüber sie mit der röm.
Kirche zerfielen, indem sie den Begriff des Sacraments dahin bestimmten , daß es ein
von Christo selbst eingesetzter Feierzebrauch sein muffe , wobei Der , der ihn würdig
begehe , durch sinnliche Mittel und Zeichen gewisser göttlicher Gnadenwohlthaten
theilhaftig werde . Dieser Begriff paßt , genau genommen , nur auf die Taufe und
sich
das Abendmahl , daher sowol die wittenberger als die schweizer Reformatoren
gelten
Sacramente
als
Sinne
demselben
in
Handlungen
religiöse
mehre
,
weigerten
zu lassen. Doch rechneten Luther und Melanchkhon anfangs auch die Buße oder
Absolution unter die Sacramente und gesellten sie späterhin nur stillschweigend als
bekannte
Vorbereitung zum Abendmahl . — Der u . d. N . Sacramentsstreit
Zwist unter den Reformatoren selbst ward über die Frage , ob Christus im heil . Abends ( . d.)
mahle leiblich oder bloß geistig zugegen sei, zwischen Luther und Karlstadt
1521 begonnen , und da Zwingst sich mit dem Letztern einstimmig gegen die leibliche
Gegenwart erklärte , zwischen den schweizerischen und wittenberger Reformatoren bis
1538 , wo Bucerus die wittenberger Concordia (einen Friedensvergleich der Schwei¬
zer mit Luther ) zu Stande brachte , fortgeführt . Luther fing 15 s 4 die Feindselig¬
keiten von Neuem an , und seine Partei fuhr nach s. Beispiele darin mit einer Härte
und Kampflust fort , die ihr gerechten Tadel zugezogen hat . ( S . A den dma h l.)
Dieser Streit wurde die Hauptursache der Trennung der Reformirren von den Lu¬
theranern und der harten Verfolgung , welche über die sogen. S a crame ntirer,
d. h. Anhänger der schweizerischen Meinung , erging . Im Abschiede des Reichstags
den Wiedertäufern gleichgesetztund mit
zu Speier , 1529 , wurden die Sacramentirer
denselben Strafen bedroht ; auch Luther und seine steifen Anhänger drückten sie durch
Bewirtung deo Verbots ihrer Schriften und manche persönlich « Angriffe , mit denen
man selbst den edeln Melanchkhon wegen des ihm ang .schuldigten Kryptocaloinismus
nicht verschenke. Inzwischen ist die reformirte Kirche milder lutherischen darin einig
geblieben , daß sie nur 2 Sacramente , Taufe und Abendmahl , angenommen , und auch
diesen nur unter der Bedingung eines würdigen Genusses die Kraft , derGnadeGotKirchenWS in Christo theilhaftig zu machen , beigemessen hat . Dagegen erhob die
versammlung zu Trient 1547 die Lehre von 7 Sacramenten , Taufe , Abendmahl,
Firmelung , Buße oder Absolution , letzte Ölung , Priesterweihe und Ehe , zum Glau¬
bensartikel der röin . Kirche und verdammte Diejenigen , welche an der Kraft dieser
Handlungen , durch den bloßen Gebrauch (ex npcre opcrolo ) Gnade zu ertheilen,
zweifelten oder sie nur für äußere Zeichen einer göttlichen Begnadigung hielten , wel, che man eigentlich nur durch Glauben und Besserung erlangen könne. Die griechische
Kirche stimmt in dieser Lehre mit der röm . überein . Die Socinianer erklären die Sacramente für willkürliche Feiergebräuche ohne besondere göttliche Segenskraft , zu
deren Übung kein Chi ist nothwendig verbunden sei. Die Quäker nennen dagegen die
Sacramente innere Handlungen des Gemüths und begehen sie gar nicht äußerlich.
Unter den aus dein Protestantismus hervorzegangenen kleinern Parteien folgen die
Herrnhuter der lutherischen , die Methodisten und Taufgesinnten aber der resorimrten
Ansicht . Es leuchtet ein, daß die Uneinigkeit der Parteien in diesem Punkte von der
Verschiedenheit ihrer Erklärung des Begriffs Sacrament herrührt , und die Unbe¬
stimmtheit dieses vielsinnigen lat . Works großen Antheil an den darüber entstandenen
Händeln hat . Doch wird diese Uneinigkeit schwerlich beizulegen sein, weil sie Gebräu¬
che betrifft , deren Feier die hauptsächlichste Haltung des religiösen Lebens der christli¬
chen Völker ist und daher in Form und Begriff eine Änderung viel weniger zuläßt,
L.
als die wissenschaftliche Darstellung der Dogmen .

Sacrainerite
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. Die Religion Christi ist nicht bloß eine Anstalt zum Vor¬
Sakramente
tragen von Moralprincipien , sondern sie heiligt auch aufnie ganz begreifiicheWeift
das Volk . Christus hat durch sein Blut , das er am Kreuze für die Menschheit
vergoß , den Christen einen großen mvstischen Lchatz hinterlassen , der nun durch
mehre besondere Canäke auf die Gläubigen abstießt und in diesen wirksam wird.
Diese , durch welche außerordentliche höhere Gnaden mitgetheilt werden , nennt man
Sacramenie , deren Name zwar später aufkam , deren «Lache aber gleich mit dem
Christenlhume vorhanden war . Diese Heiligungsmittel sind es vorzüglich , die
das kirchliche Christenthum zu einer überirdischenAnstalk erheben . Darum hat der
Katholicismus auch streng auf diese Sacrainerite gehalten und sich deren keinS neh¬
men lassen , vielmehr hat der Kirchenrath von Trient in der 7 . Sitzung die Lehre
der kathol . Kirche aus Veranlassung der Angriffe der Protestanten ausgesprochen
und festgestellt. — Sacrament ist ein sichtbares , von Christo ( selbst oder durch seine
Apostel ) eingesetztes Zeichen, wodurch den Christen eine unsichtbare Gnade mitge¬
theilt wird . Dieser Zeichen sind sieben. 1) Die Taufe . Christus gab kurz vor
s. Auffahrt in den Himmel seinen Jüngern den Befehl : „ Gehet und machet zu
Anhängern alle Volker , sie taufend auf den Namen des Vaters und des Sohns
und des heiligen Geistes " ( Matkh . 28,19 ). Christus hat hier mit klaren Worten
ausgesprochen , daß Alle , die sich zu seiner Lehre bekennen würden , getauft werden
sollten ; er hat somit das Taufen als einen eignen Ritus für seine Heilsanstalt an¬
geordnet . 2) Händeauflegung zur Vollendung und Bestätigung der Getauften
(Firmung ) ; vgl . Apostelgesch . 8,14 — 21 . Ähnliche Erwähnungen der Hände«
ouflegung kommen vor in Apostelgesch. 19 , 1 — 4, und Hebr . 6, 1 — 5 . Die Nach¬
folger der Apostel haben diesen ehrwürdigen Ritus als Sacrament der Firmung
si ( - d.). 4) Buße s ( . d.) . 5) Letzte Ölung.
beibehalten . 3) Abendmahl
Dgl . den Brief des Apostels Zakobus , 5, 14 u. 15 . 6) Händeaustegung zur Be¬
fähigung der Kirchenvyrsteher (Weihe ) . Dgl . Apostelgesch. 8, 1 — 7 ; 13 , 1— 4,
und 14 , 2V— 24 , sowie Paulus 2 . Tim . 1, 6 u. 7 . Er geht aus diesen Schriftstellen hervor , daß die Weihe so alt ist als das Christenthum . Durch diese Weihe
ist die Amtsgewalt der Apostel von Nachfolger zu Nachfolger üb «-gegangen , und
ist dir Ehe , deren heilige
die Kirche immer dieselbe geblieben . Das 7. Sacrament
Natur und Unauflöslichkeit Christus und Paulus in den Schriftstellen (Malth . 6,
31 ». 32 ; 19 , 1— 10; Mare . 10 . 2 — 18 ; Luc. 18 , 18 ; Röm . 7 , 2 — 4 . ;
wird hier aber nicht
1 . Kor . 7 , 10 u. 11 ) ausfprechen . Als älinister daerainrnti
der Priester , sondern die Contrahmten betrachtet . — Die Lehre von den Sacramenten ist der kathol . Kirche wesentlich ; sie kann von ihr nicht lassen . L . d. Kalh.
f . Kirchenfrevel.
Sacrilegium,
heißt das zur Aufbewahrung der heiligen Bücher , Gefäße und
Sacristei
Geräihschaften , zum Aufenthalte der Geistlichen und zur Vcrrichkung kirchlicher
Handlungen , die nichtöffentlich geschehen sollen , bestimmte Zimmer oder Gewölbe,
ist bei den
welches in oder bei jeder Kirche befindlich zu sein pflegt . — Sacristan
kathol . Domstiftern derjenige der jüngern Geistlichen , welcher die Schlüssel zur
Sacristei hat und daselbst die Aufbewahrung der zum Küchendienste bestimmten
IA
Gegenstände besorgt .
oder Verweltlichung nennt nian die Verwandlung
Säcularisation
geistlicher Güter in weltliche . Die erste Hauptfäcularisation batte in Deutschland
bei dem westfälischen Frieden 1848 statt . Durch die Reformation hatte man
den Ausspruch des Heilandes erfahren : „Euer Reich ist nicht von dieser Welt " ;
und demnach wurden die geistl. Stifter Magdeburg Bremen , Halberstadt , Min¬
Nemerow u. s. w.
den , Kamin , Schwerin , Razeburg , die Iohanniterccmineiiden
in weltliche Länder und Besitzungen verwandelt . Die zweite Hauptsäcularisation
war Folge des luneviller Friedens ( 9 . Febr . 1801 ) und des demselben folgenden
Reichsdepulütionshanptschlusseg vom 2 ». Febr . 1803 , in Gemäßheit dessen alle
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bis dahin unmittelbar gewesene Stifter ,c. säcularisirt und weltlichen Regemen zu¬
getheilt wurden . Bloß der Kurfürst Reichserzkanzler , nachmaliger Fürst Pumas,
rettete s. weltliche Herrschaft aus diesem Schiffbruche des Priesterregimenk - , um
1813, durch die Noth gezwungen , sich selbst seiner irdischen Gewalt zu begeben. —
Die Säkularisation enthält , aus rechtlichem Gesichtspunkte betrachtet , nich'S Un¬
gerechtes , da die geistlichen Regenten nicht dui ch den Willen der von ihnen regier¬
ten Völker , sondern durch bloße Anmaßung zu ihrer Herrschaft gelangt waren , mit¬
hin kein wohlerworbenes R cht ( st,,- <,wx >-iit >i» >) hakten.
Säculum.
Diese « Wort hak 2 sehr verschiedene Bedeutungen . Im
-Sinne des kanon . Rechts zeigt es die Welt und das bürgerliche Leben im Gegensatze
der Kirche und der geistl. Sachen an . Daher Säcu larisation
vgl
( . d.). — In
der Sprache des gewöhnlichen Lebens heißt Säculum
ein Zeitraum vonlOO I .,
ein Jahrhundert . Daß ältere Völker zu einem Jahrhunderte theils einen längere,,
theils einen kürzern Zeitraum als 100 I . foderten , ist nicht glaublich , obgleich es be¬
hauptet worden ist ; wenigstens bei den Römern und Deutschen war eg nicht der Fall.
—Am Ente des 17 . und 18 . Jahrh , strikt man über die Frage : ob der Schluß des
Jahrh , mit dem I . 89 oder mit dem folgenden zu machen sei. Mehre Chronologen
stimmten für das I . 99 , aus dem Grunde , weil nach ihrer Meinung Christus ein
Jahr früher als nach unserer bisherigen Zeitrechnung geboren sei, daß man also be¬
reits 1799 die Iahrszahl 1800 hätte schreiben müss -n, indem schon 1799 volle 1800
I . nach Chr . Geb . vergangen wären . Andre behaupteten , daß erst mftAblaufdesI.
1700 oder 1800 die Jahrhunderte voll wären . Allein die erstereParteibestrittdieS
nicht , sondern bloß die Richtigkeit unserer Zeitrechnung , welche erst im 6 . Jahrh,
nach Chr . durch einen Geistlichen , DionvsiuS den Kleinen (wegen s. kleinen Statur
so genannt ) , aufkam . Nach Frank verrechiM er sich um 2 Jahre , nach A ., denen
Brcdow beistimmt, ' um 5 I . , nämlich zu wenig.
Wacv Baron
(
Ankoine Isaak , Silvestre
de) , Orientalist , Mitgl . derAkad.
der Inschriften , Ritter der Ehrenlegion , geb. d. 21 . Sept . 1758 zu Paris . Er verlor
s. Vater früh . Bildung und Unterricht empfing er von Privailehrern . 1781 ward
er als Rath beider Oo » , <Ie> „ >»» »->ie5 angestellt und trat 1785 als .l -rcxnclibr«
in die Akad . der Inschriften , deren ordentl . Mitglied er 1792 ward . 1791 ernannte
ihn der Königzu einem derGeiieralcommissaire derMünzen . Von 1793 — 96lebte
er aufdem Lande in der Zurückgezogenheit . Bei derErrichlung desNationalinstitutS
ward er zum Mitglicde gewühlt , trat aber nichtein , weil er den Eid des HasseSgegen
das Königthum nicht schwören wollte . Er verweigerte diesen Eid auch als Pros an
der Sp -cwlschule der lebenden morgenländ . Sprachen ; dennoch ließ man ihm diese
Stelle , die schwer wieder zu des tzen war . Seine ununterbrochene Beschäftigung
nn't de» Wissenschaften rettete ihn während der Schreckenszeit . Als Napoleon dem
Institut eine neue Einrichtung gab, trat S . als Mitglied desselben in die Classe der
alten Literatur und G -schichte. 1808 erhielt er den neu errichteten Leh, stuhl der
persischen Sprache am Colbge de France und ward vom Seinedepart . zum Mitgl.
des geseßgeb. Körpers gewählt . Er erklärte sich für die Entsetzung Napoleons am
8 . April 1814 und nahm jetzt den lebhaftesten Antheil an den Verhandlungen über
die verschiedenen Gesetzentwürfe , womit die Kammer sich während dieser Sitzung
beschäftigte . Zu der neuen Sitzung , welche nach des Köiugü zweiter Rückkehr statt¬
fand , ward er nicht berufen . Die Regierung hatte ihm 1813 die Baronswürde er¬
theilt . Der König ernannte ihn 1814 zum Censor und 1815 zum Rector der pariser
Universität , und bald daraufzum Mitgl . der Commission für den öffentl . Unterricht.
Vi le Akademien und gelehrte Gesellschaften haben ihn in ihre Mitte aufgenommen.
Zu den wichtigsten Schriften dieses Gelehrten , dem unter den jetzt lebenden Orien¬
talisten wol k-imr tie erste Stelle streitig machen kann , gehören s. arabische Gram¬
matik und Anthologie szus. 5 Bd -. , 1816 u. 1810 ) , welche alle ähnliche Werke
übertreffen ; s. Übersetzung deSAbdvllatif , aus welcher sich die Unbrauchbarkeit der
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früher von Wahl gemachten Übers . desselben Schriftstellers ergibt , w »d welch« we
gen der hinzugefügten Anmerk . unschätzbar ist; s. „Vle »,mrc rur -live, ;«, »uliguiteg <le l-> peivik" (1793 , 4.) , worin alte geschichtliche Denkmäler mit tiefer
Sach - und Sprachkenntniß erläutert werden ; s. „ dle,naires <l' i>i,toir « st <Io lit¬
te, .iiure » lieiit !,!»-" (1818 , 4.) ; s. „ Allqem . Grammatik " , s. Werkchen über die
oral >e" ( 2. Allst., Paris 1826 , 2 Bde . , 3 . Bd.
Brieftauben , s. „ (llxestninailiie
1827 ; die Forlsetz . u. d. T : „ 4ntliol, >pste ^ raniiiiatinole urabe " , 1829 ). Auch
hat er die äl .il -ämen des Hariri herausgegeben . Außerdem zeugen die „ ä1e,i>,,ire , eis I' .4e »<Ie, » ie" und die „Aoliuei et extrüils " , von welchem letztern Werke
verschiedene Bände ganz oder fast ganz von ihm sind , ebenso sehr von s. Fleiße als s.
umfassenden Gelehrsamkeit . Als Lehrer hatS . durch s. Unterricht zur Verbreitung
einer gründlichen Kenntniß des Arabischen und Persischen in Europa gewirkt und
treffliche Schüler gezogen. Mit strenger Rechtschaffenheit verbindet er den gefällig -,
sien, offensten Charakter , und ist stets bereit , die Arbeiten und Studien Andrer selbst
mit Aufopferung zu fördern.
v.) , geb. in der Grafschaft Denaissin , war vor der Re¬
(
Marquis
Sades
volution Cavalerieoberst . Durch das Ofsiciercorps seines Regiments schimpflich
fortgejagt , kam er nach Paris , um sich so entsetzlichen Orgien zu überlassen , daß
er 1789 auf Befehl des Hofes in die Bastille geschickt wurde . Später in Vinc -nnes eingesperrt , schriebet einen abscheulichen Roman : „ Inriino , on Ic, „ mllieur,
eis i-i r ->, tu ", dem er nach 2 I . ein noch gräuelhafteresWerk , „ Wlioltc " , folgen
ließ. Was die ausschweifendste Phantasie jemals Ungeheures und jedes mensch¬
liche Gefühl Empörendes ersinnen kann , fand sich in diesen beiden Werken , deren
bloße Ideen als ein Hochverrath an der Menschheit zu betrachten sind. S . war
stolz auf diese Schriften , und wagte es , den Mitgliedern des Directoriums Exem¬
plare zu überreichen . 1804 abermals verhaftet und nach Charenton gebracht , schrieb
er Lustspiele, welche von Wahnsinnigen auf einem Theater dargestellt wurden , das
der Director des Irrenhauses , Abb >- de Coulmierg , erbauen ließ. S . durste hier
Besuche annehmen ; aber einige derselben erregten Verdacht , und aus den Nach¬
forschungen der Polizei ging hervor , daß dieser entsetzliche Mensch mitten im Ge¬
fängnisse Schlachtopfer der höllischen Lust zu erkaufen wußte , welche er in s. Werken
geschildert halte . Sogleich ward er nach Bic .-tre geführt , wo er im 83 . I . gestorben
ist. Der beispiellose Cynismus seiner Schriften fand sich auch in seinem Gespräch,
und mit dem ruhigen Tone der Überzeugung verkündigte er Grundsätze , die un¬
vermeidlich zum Schaffst führen.
Moslehedin Sadi el Schirazi ) , aus Schiraz.
(
aadi Scheikh
oder
Sadi
einer der berühmtesten lyrischen und moralischen Dichter der Perser , geb. zu rschiras
im I . derFlucht 571 ( 1175 n . Chr .) , starb als ein l lkjähr . Greis ( 1292 n. Chr .) .
Da s. Ältern arm waren , ward er am Hofe Abubekr 's erzogen und genoß von den
verschiedenen Monarchen Persiens große Gunst und reiche Wohlthaten . Er sing,
nachdem er 30 I . seine Jugend genossen , 30 I . auf Reisen hingebracht , erst im
90 . I . seines Lebens an zu schreiben , und vollendete den beträchtlichen Folioband
s. Werke in den letzten 12 . I . seines Lebens. Die Perser schätzen ihn über Alles we¬
gen seiner goldenen Sprüche , die sie als einen Schatz wahrer Lebensweisheit betrach¬
ten , und wegen seiner reinen , höchst zierlichen und dabei einfachen Schreibart . Wir
besitzen von ihm : 1) eine Sammlung ( Divan ) lyrischer Gedichte in arabischer und
persischer Sprache (Gaseln und Kaffiden ), in denen ein mildes Feuer der Phantasie
waltet , theils Liebesgedichte , theils Auffoderungen zu edeln Lebensgenüssen , ver¬
mischt mit ernsten Betrachtungen ; 2) ein moralisches Werk , aus Prosa und Versen
gemischt, u. d. T . : „ Gulistan " ( Rosengarten ) , in 8 Büch . , mit folgenden Über,
schristen : vom Geiste und den Sitten der Könige ; vom Geiste und den Sitten der
Derwische ; von der Ruhe und dem Glücke der Zufriedenheit ; vom Nutzen bey
Verschwiegenheit ; von der Liebe und Jugend ; von Schwachheit und Alter ; von
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Erziehung der Kinder und guten Sitten ; von der Kunst , mit Leuten umzugehen;
3 ) ein Werk in Versen : „ Bostan " ( Baumgarten ) , enthaltend eine Sammt , von
beschichten , Fabeln und moralischen Anweisungen ; endlich 4) eine Samml . von
Siktensprüchen , ebenfalls in Versen , u. d. T . : „ Pendnahmeh oder Molamaat " . —
Sämmtliche Werke des S . sind zu Calcutta in 2 Großguarkbänden persisch im
Track erschienen ; das schönste f. Gedichte , „ Gulistan " , gab Gentiug persisch und
lat . heraus , und Dumoulin persisch und englisch (Calcutta 1823 ). l). Bernh.
Dorn hak „ Drei Lustzänge aus Saadi 's Rosenhain " aus dem Pers . übersetzt
(Hamb . 1827 ). Das „ Pendnahmeh " ist pers. und engt . in Ostindien und England
einzeln gedruckt worden ; von den lyrischen Gedichten findet man einzelne bei Quseley u. A . Übersetzungen des „Bostan " und „ Gulistan " gibt es in vielen Sprachen.
Deutsch hat sie zuerst OleariuS geliefert . (Dgl . Persische
Literatur
.) Sem
Grabmal , 2 Meilen nordöstl . von Lchiraö , beschreiben Franklin und Morier in
ihren Reisen .
>1.
Saducäer,
eine von den 4 Hauptsekten der Juden , deren Stifter Sadoc,
ein jüdischer Rabbiner , war , der ungefähr 20V I . vor Chr . lebte . Die Lehre sei¬
nes Meisters , des AntigonuS , daß man die Tugend um ihrer selbst willen und
ohne Rücksicht auf Belohnung ausüben niüffe , führte ihn zu der Behauptung,
daß in einem andern Leben weder Belohnung noch Strafe statt fände. Seine An¬
hänger längneten daher die Auferstehung und die Unsterblichkeit der Seele , glaub¬
ten weder Engel noch Geister , waren aber in ihren Sitten sehr streng , daher auch
Christus , trotz des Borwurfs , daß sie die Schrift nicht verständen , sie wegen ihrer
Sitten nicht tadelt . Auch gelangten sie zu den höchsten Würden und selbst zum
Hohenpriesteramte . Noch jetzt besteht tcese L >ekte unter den Karailen
(s. d.).
Saffian,
s . Maroquin.
Saft
färben,
s . Malerfarben.
Saga
» , Fürstenthum
in Niedersehlesien (20 ; s^ M . , 39,400 Einw .),
ehemals ein Theil des Fürstenchums Glogau , von dem es durch die Erbtheilung
der Söhne des Herzogs Heinrich VIII . 1395 getrennt nurrde und seinen eignen
Fürsten erhielt . Nachmals kam es an die Krone Böhmen . Kaiser Ferdinand l l.
schenkte es seinem Feldherrn . Albrecht v. Wollenstem . Nach der Ermordung des¬
selben ward e« eingezogen und 1646 an einen Fürsten von Lobkvwitz verkauft.
Von den Nachkommen des Letzter,i kam es 1788 durch Kauf an den Herzog Peter
von Kurland , nach dessen Tode , 1800 , es seine älteste Erbrachter , die Prinzessin
Katharina Friederike Wilhelmine (verm . mit dem Grafen Rud . v. P. Schulenburg)
erhielt , die sich davon Herzogin von Sagan nennt . — Stadt und Schloß Dagan , am Bober , hat 580 Häuser , 4600 Einw . , und Fabriken.
Sage
ist die unwillkürliche Dichtung , welche aus dem Dränge eines Vol¬
kes entsteht , irgend etwas Geschehenes oder überhaupt Gegebenes erzählend aufzu¬
fassen. Dir Sage hat also einen hisior . Grund . Übrigens kann sie etwas Früheres
oder Gegenwärtiges darstellen , oder auch nur auf Veranlassung eines gegebenen
Wirklichen (z. B . des Anblicks merkwürdigerFelsen , Höhlen u. a. Ortlichkeiten , oder
durch Denkmale , ja durch auffallende Namen ) entstehen . In ihr geben sich zuglei h
die Vorstellungen und Ansichten eines Volkes auf eine dem Standpunkte desselben
angemessene , anschauliche Weise kund. Ja oft sind diese Vorstellungen selbst der
hisior . Anknüpfungspunkt wie in der Göttersage,
die eben dadurch sich von der
Heldensage
und überhaupt von der Menschensage unterscheidet , daß diese sich
mehr an gegebene Ereignisse anschließt. Indem sie von Mund zu Munde läuft , er¬
fährt sie große Veränderungen und wird mit den sich erweiternden Begriffen des
Volks mvdificirt ; daher oft ihre seltsame Gestalt . Außer der mündlichen Überliefe¬
rung wird sie erhallen durch Volkslieder und Chroniken und Denkmale räumlicher
Art . In der neuern Zeit hat man , die Vorzeit mit größeren Ernste betrach 'end,
Sammlungen von Sagen veranstaltet ; so haben die Gebr . Grimm ( 1817 , 2 Thle .)
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„Deutsche Sagen " herausgeg . , und W . Grimm : „ Die deutsche Heldensage"
(Gbtt . 1829 ) ; P . 2. Müller eine „ Sagenbibliothek " . (Vgl . Mythen
foder die
Sagen des 2llterthums ; Buttmann ' s Abhandl . darüber sind gesammelt in s. „ Uf1lu,1oFU5" , 2 Bde . , Derl . 1829 ; undHurwitz ' S „ Sagen derEbräer " , Rördling 'en
1829 ^ ; und über die Saga , d. i. die Überlieferung Skandinaviens , s. Skan»
Linavische
Literatur
.)
SagenkreisedesMittelalters,
s . Mittelakter
und Ritter»
wesen .
^
Sa g o , das Mark , nicht wie man sonst glaubte einer besondern Sagopalme
oder des Sagobaums , sondern mehrer Palme » arten s( . d.) . Die daraus berei¬
teten Sagokörner wurden erst 177 -1 ein Handelsartikel.
Sagunt,
eine berühmte Stadt im taraconensischen Spanien , unfern von
dem Flusse Turius (Murviedro ). Als eine Pfianzstadt der Zacynlhier und Rutu,
ler stand sie mit Rom im Bunde , und wurde daher von Hannibal 219 v. Chr.
angegnffen und nach einer hartnäckigen Belagerung erobert , worauf der zweite punische Krieg seinen Ansang nahm . Jetzt steht aufcherselben Stelle die Stadt Mur¬
viedro
( >luri vcler <-8) , bei welcher in dem spanisch- franz . Kriege den 25 . Oct.
1811 die Armee von Valencia unter Blake durch Sucher geschlagen wurde , worauf
das Fort Sagunr capitulirte.
S >aidschütz
und Sedkitz,
2 Dörfer nicht fern von der böhmischen
Stadt Biltn am Abhänge des Mittelgebirges . Die Gegend um diese Dörfer ist an
trinkbarem Wasser und Bäumen arm , enthält einen bedeutenden Sumpf ( den
Serpina - Sumpf ) , und ist von Basalthügeln eingeschlossen. Am südlichen und
nördlichen Fuß eines sich in den Suinpf hereinziehenden Hügels befinden sich etwa
24 Biktelivasserbrunnen , deren Wasser bitter schmeckt, laxirende Eigenschaft be¬
sitzt und als Mineralwasser weit versendet wird.
Saigern,
s . Silber.
Saile
r ( Johann Michael ) , !) , der Theologie , bair . geistl. Rath , war Pros.
der Theol . zu Landshut , dann Weihbischofu . Coadjutor zu Regensburg , und Generalvicar , auch Dompropst ( 1825 ) an der dasigen Kachedralkirche , Bischofv . Germanikopo' is und d. 28 . Oct . 1829 Bischofv ^Regensburg , ist 1751 zu Anfing unweit
Schrodenhauftn in Baiern geb. Da s. Ältern ohne Mittel waren , so konnte er nur
durch die Unterstützung , die er in München fand , s. Studien anfangen und fortsetzen.
1770 trat er zu Landsberg in Oberbaiern in den Jesuitenorden und blieb in demsel¬
ben bis zu dessen Aufhebung 1773 . Hieraufvollendete er in Jngolstadt seine philos.
und theolsg . Studien , war dann 3 I . lang öffentl . Repetitor und wurde 1780 zwei¬
ter akadem . Pros . der dogmat . Theol ., neben Benedict Stattler , seinem Lehrer und
Freunde . Da aber 1781 die bairischen Klosterabteien alle Lehrstellen im Lande aus
ihrem Mittel zu besehen bekamen , verlor auch S . seine Stelle gegen ein kleines Iahrgeld. Drei I . lebte er jetzt im Privatstande den Studien und schriftstellerischen Ar¬
beiten , die ihn bereits rühmlich bekanntgemacht hatten . 1784 folgte er dem Rufe
zu einer Professur an der damals bischöflich-augsburg . Universität Dillingen , wo er
Moralphilosophie und Pastoraltheologie lehrte , auch Religionsvorlesungen für alle
Akademiker hielt und niehre vielgelesene Schriften herausgab . 10 I . war er hier
thätig gewesen, als er unerwartet s. Entlassung erhielt . Er lebte jetzt wieder mit sihr
genügen Einkünften bloß den Wissenschaften und der Freundschaft , theils zu Mün¬
chen, theils zu Ebersberg in Oberbaiern . Bei der Regierungsveränderung
in Baiern
1799 ward S . als Lehrer an der bair . Landesuniversität angestellt , und befand sich
seitdem an der 1800 von Jngolstadt nach Landshut verlegten Ludwig -Mapimiliansuniversiiät als ordenkl. Pros . der Theologie . Er hat sich durch zahlreiche Schriften
um die Erweckung wahrer Religiosität unter den Katholiken in Baiern ungemein
verdient gemacht . Sein bischöfl. Kreisschreiben (Regensb . d. 7. Dec . 1824 ), wel¬
ches die Feier des Jubiläums m Rom 1825 ankündigte , zeichnete sich durch einen
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würdigen Ton sowie durch eine weise Achtung andrer Confessionen aus . (Dgl.
„Hesprus " , 1825 , Nr . 21 .)
Beaupoil , Grafv .) , geb. 1178 , war unter Na¬
(
Louis
- Aulaire
Saint
poleon Kamnierherr und Präseck des MaaSdepartementS . Nach Wiederherststlung
der Bourdons erhielt er die Präfeckur derch)bergaronne und befand sich zu Torloufe,
als Napoleon von Elba zurückkehrte . Bei der zweiten Rückkehr Ludwigs XVIU . zum
Deputirlen des Maasdepart . erwählt , sprach er stets im Sinne der constitutionnellen
Freche t und vertheidigte die Sache der unglücklichen Protestanten , welche im südl.
Frankreich der Verfolgung eines fanatischen Ultraroyaliömns preisgegeben waren.
1818 traiSt .-A . alsDeputirier des Deport . duGard zum zweiten Mal in die Kam¬
mer ; man fand aber , daß sein polit . Glaubensbekenniniß nicht mehr dasselbe sei, und
erklärte diese Verankerung aus dem Einflüsse des Ministers Decazes , welcher kurz
zuvor s Schwiegersohn geworden war . Als am II . Febr . 1820Clausel de Coussergncs den Minister als Mitschuldigen der Ermordung des Herzogs v. Berry bezeich¬
nete und diese Beschuldigung in das Witzungsprotokoll eingetragen werden sollte,
widersetzte er sich lebhaft dieser Verlänmdung . In den stürmischen Verhandlungen
über den Entwurf des neuen Wahlgesetzes , 1820 , sprach St .-A. mit Feuer und
Kraft ; er stimmte für die Verwerfung , weil die neue Wahlform die öffentliche
Freiheit bedrohe , die Kammer entwürdige und die repräsentative Verfassung um¬
stoße. Er trat aus der Kammer 1823 und beschäftigt sich seitdem inst Literatur,
besonders mit der deutschen. Auch gab er eine (Lpz. 1821 ) ins Deutsche übers.
„Geschichte der Fronde " heraus . Sein Neffe ist der General d'Ambrugeac . —
v . St .-A . , geb. zu Malicorne d. 3. Mai 1149 , focht
Beaupoil
Graf Ioseph
in Polen und in Nordamerika , diente der Republik Frankreich , zeichnete sich in Ita¬
lien aus , nahm 1811 seinen Abschied , schrieb älömnires über die von ihm in Po¬
len, Griechenland und der Türkei 1110 fg. erlebten Begebenheiten . Er wurde Pair
von Frankreich , und starb d. 18 . Febr . 1829 . Sein einziger Sohn , der Grafv.
ein guter Redner , trat jetzt in die
in der Deputirrenkammer
St . - Aulaire,
ein.
Pairskammer
Marschall und Pair von Frankreich , geb.
- Cyr , Gouvion,
Saint
1164 zu Toul , unter Napoleon tapfer , klug, gerecht und edel auf hohen militairischen und Verwaltungsposten (z. B . als Gouverneur von Dresden 1813 ) , war als
Kriegsminister Ludwigs X V4ll . Urheber des Recrutirungsgesetzes , schrieb älemoire », die sich auch durch ihren Liyl empfehlen , und starb zurückgezogen aus dem
öffentlichen Leben zu Hyere « d. 11 . März 1830 . (V . Cyr .)
v.), berühmt durch s. bewundernswürdige Ge¬
(
Ritter
- George
Saint
wandtheit in allen Leibesübungen ( weßhalb s. in den franz . Memoiren und Romanen
aus diesem Zeitraum oft gedacht wird ), geb. 1143 auf der Insel Guadeloupe von einer
Creolin , war der natürliche Sohn des Generalpachters de Boulogne,der ihn gut erzie¬
hen ließ. Er trat früh in Kriegsdienste , wurde aber später am Hofe des Herzogs v. Orlean « angestellt und war ein Liebling des in der Revolution Hingerichteten Herzogs.
Man erzählt von s. Geschicklichkeit im Gebrauche des Degens und der Pistolen fast un¬
glaubliche Dinge , So warf er z. B . 2 Laubthaler nach einander in die Luft und traf
sie, einen nach dem andern , indem sie niederfielen , mit 2 verschiedenen Pistolen . Sehr
sanft , sobald er nicht gereizt wurde , vermied er Wirestigkesten , und fing immer damit
an , s. Gewandtheit zu zeigen , um jeden Zwist abzuwenden . Im Fechten war ihm
Niemand gleich. Er war ein leidenschaftlicher Freund der Musik und galt für einen
der ersten Vivlinspieler s. Zest. Beim Ausbruche der Revolution ward er einer ihrer
eifrigsten Anhänger , und diese Gleichheit der Meinungen knüpfte ihn noch fester an
denHerzog v. Orleanö . Er warb 1192ein Jägerregiment , mit welchem er alsObrist
unter Dumouriez bei der Nordarmee stand. Nach dem Abfalle des Generals ward
St . G ., um sich zu retten , s. Ankläger ; aber er schützte sich dadurch nicht vor dem
Gefängniß , und obgleich bald entlassen , wurde er doch 1193 wieder verhaftet und
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erhielt erst nach dem 9. Thermidor seine Freiheit . Er starb in dunkler Armuth
1801.
Saint
- Germai
n , s. G e r m a i n.
Saint
- Lambert
(
Jean
Franeois ) , Mikgl . der Akad . und des Nationalinstituis , geb. zu Naney 171 ", . ward von den Jesuiten zu Pont ä Mousson er¬
zogen und erwarb sich früh bei s Landsleuten den R hm eines ausgezeichneten
D chters und eines liebenswürdigen belehrten . In s. Jugend diente er bei der
lothringischen Garde und stieg bis Uim Range eines Hauptmanns . Nach dem Frie¬
den verließ er diese Laufbahn , um sich an den Hof des Könios Stanislaus v. Polen,
der zu Luneville die geistvollsten Frauen und Männer um sich versammelte , zu be¬
geben . Frau v. Chatillon qlänzte hier durch ihre Kenntnisse und ihren Verstand,
und St .-L. cewann ihre Liebe. Auch mit Voltaire befreundete er sich, schmeichelte
ihm gar sehr in s. Versen und ward dafür auch wieder von Voltaire gelobt . Er
starb zu Paris den 11 . Febr . 1805 im 88 . I . bei s. Freundin , Frau v . Houdetot,
die sich seiner mit der größten Sorgsamkeit annahm , obgleich er in dem Zustande
der Kindheit , worein er zurückgesunken war , sich oft bitter über die treue Freundin
beschwerte . Seine Gedichte : „ I.o >>n>Iin ct lo -e>ir " ( 1769 ) und
sind unter s. Schriften am bekanntesten . Sie gehören zu der Gattung der beschrei¬
benden Gedichte , und obgleich sie Thomson '- „ Jahreszeiten " nachstehen , so zeich¬
nen sie sieb doch durch eine blühende , oft gläiNende Phantasie und einen leisten
harmdnissskn D rsbau aus . Auß -rkem hak er Erzählungen in Prosa , orientalische
Fabel » (Paris 1772 ) und kl-mere Gedichte , welche in franz . Musenalmanachen
Zerstreut sind , geschrieben . Seine „ llauuürc » sie la vie ele ölvlvrck Loliubbruol-e" sind unter s prosiiischen Schriften das Lesenswertbeste.
S a int - Marsan
(
Anton
Maria Philipp Astnari , Marquis v.) , Marchese di S .-Marzano ; in Europa bekannter unter jener franz . Benennung , königl.
sordinischer Slaaisminister
der anSwärt . Ang ?leg„ Großkreuz des ungarischen Stephansordens tc. , geb. zu Turin , wo s. Vater Gouverneur war , widmete sich der
Diplomatie , arbeitete in dem Deport , der answärt . Angeleg . und wurde Kriegsmi¬
nister. Als solcher unterzeichnete er den Vertrag vom 28 . Juni 1798 , nach welchem
den franz . Truppen unter Brune die Citadelle von Turin eingeräumt wurde . Nach
der Vereinigung Piemonis mit Frankreich 1802 , trat Hr . v. S .-M . in franz.
Dienste . Napoleon ernannte ihn zum StaatSrath und später zu s. Gesandten in
Berlin . Als Preußen 1813 s. politisch S System änderte , ward er abgerufen und
trat in den Ei Haltungssenat . Nach der Besetzung der Hauptst . durch die verbünde¬
ten Truppen begab er sich nach Turin , wo er bis zur Rückkehr des Königs Victor
Emanuel i» s. Staaten , von den verbündeten Mächten angestellt , den Vorsitz im
Regenlschafisrathe führte . Jener Monarch ernannte ihn zu seinem Kriegsminister
und sandte ihn zu dem in Wien versammelten Congresse , um Savoyens Zurückgabe
an Sardinien zu bewirken . Er schloß damals mit den 8 Congreßmächten den Tractatvom29 . März 1815 , der die Verhältnisse Sardiniens
zu Genf bestimmte,
hieraus mit den 5 verbündeten Hauptmächten den Tractat vom 20 . Mai 1815 ab»
der die neuen Grenzbestimmungen und die Vereinigung des Staats
von Genua mit
der kardinischen Monarchie festsetzte. Noch dem Schlüsse des CongresseS kehrte Hr.
v. S .-M . nach Turin zurück, wo er die Leitung derauswärt . Angelegenheiten erhielt,
am Ende 1817 wieoer das Kriegs - und Seeministerium , 1818 aber aufs Neue die
Verwaltung der auswärt . Angelegenheiten an der Spitze des StaatSministeriumS
übernahm . Dieser talentvolle und hellsehende Staatsmann
hatte jedoch keinen Ein¬
fluß auf das Ganze , welches eigentlich durch die Königin » deren Beichtvater und
den Polizeiminister regiert wurde . Als die Piemontesische
Revolutijon
s( . d.)
ausörach , befand er sich auf dem Congresse zu Laibach. Sein Sohn , der den Feld¬
zug Napoleons in Rußland mitgemacht und spater den Posten eines Gesandtschasts-
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secretairs versehen hatte , ward als Theilnehmer d. 6. Mär ; 1821 verhaftet , bald
aber von den Rebellen befreie. Der Minister kani von saibach zurück , um den, Kö¬
nig Victor Emanuel die Mißbilligung des CongresseS , die Einführung einer neuen
Verfassung betreffend , mitzutheilen , worauf der König am 13 . März abdankte.
Herrv . S .-Marzano legte s. Ministerium nieder , das derMarchese diBremeeehielt.
Nach der Unterdrückung des Aufstandes « mannte der König Karl Felix den Grafen
Della Torre zum Minister der ausmärt . Angelegenbeiten . Des ExministerS Sohn
hatte sich nach Frankreich geflüchtet und ward nach Lilie verwiesen . Er sollte daselbst
verhaftet werden , als er im Mär , 1822 einen Paß benutzte , um nach England zu
gehen , wo er Begnadigung und Erlaubniß zur Rückkehr in sein Vaterland noch er»
20.
wartet . Sein Vater starb zu Turin im Juli 1828 .
S a i n t - M a r t i n ( JeanAntoine ) , seil 1820Mitglied der „ ^ cncl. üc -i in»sriplicins k-1 belle , lettic -i , geb. zu Paris d. Ist . Jan . 1st91 , einer der ausge¬
zeichnetsten Schüler des Orientalisten Sikv . de Sacv , hat sich durch seine vertraute
Kenntniß der armenischen Literatur und durch Forschungen in der alten Chronolo¬
gie eine Stelle unter den ersten jetzt lebenden pariser Gelehrten erworben . Er war
längere Zeit Mitglied der kbnigl . Gesellschaft der franz . Alterthumskenner und Auf«
seher der orientalischen Typographie in der königl. Druckerei . 1824 ernannte ihn
el gcoFr .ipbigncr
der König zu seinem Bibliothekar . S . „äle >>,bistorlguc«
enr I' ä,mn '-uie " (2 Bde ., 1818 fg.) haben zuerst ein helleres Licht über diesen dun»
kein Theil - er Geschichte des Orients verbreitet . S . „ lliitoire ste ? .,l, „^ re " , mit
Kpfrn ., ist ein Hauptwerk über diese berühmte Stadt der Zenobia s ( . d.) . S.
„Av »v. lecbercbe , , u> I'cpogue ,1eI.i i» c» t tl 'Ocxsnstle et sui tu clironolo ^ ie
lies l' talemees " ( 1820 ) sind Vorläufer eines wichtigen Werks : „ 6brc,i >ol «gia
»1« I' I>i,l »,re »ncicnne 'st das er vorbereitet . Noch erwähnen wir , daß er in s.
„diotiae 5» r I« rocliagne ste Denclcrale " ( 1822 ) das Alter dieses ThierkreiseS in
die Zeit nach 900 bis 560 v . Chr . seht , welchem aber Letronne und Halma wider¬
sprochen haben , die jenes Denkmal nicht für älter als die gewöhnliche Zeitrechnung
halten . Zu der „ bin ^ r . nnivers ." , zu dem „ ckourn . <l«5 »nenn »" und zu dem
„3c >urn . iisi.itigue " hat St .-M . wichtige Beiträge geliefert . Die „ llist . ein Ni>,Linpire " von Lebeau hat er verb . und vermehrt seit 1824 herausgegeben (20 Bde .,
20.
nebst einem Atlas ) ; auch setzt er die „Xrl Ie> vciitier le« ckates" fort .
Irence Castel , ?tbbede ), geb. in dcrNorman»
(
P ierre Charles
Saint
die 1658 , gest. zu Paris 1st48 , ein franz . Schriftsteller , der zu s. Zeit viel Auf¬
sehen machte und von den, berühmten Derf . v. „Paul und Virginie w." , Dernardin
ilc » politigue , <1e b » u >, XIV " werden
de >!2l .-P ., zu unterscheiden ist. Seine „ ^ nn >
noch immer geschätzt und sollen Voltaire die erste Idee zu seinem „bieole cle l .oui,
XI V" sowol als zu s. „bli-ai ,«ur I'blstoire ^encr .ile " gegeben haben, vor welchen
beiden Werken ste unläugbar den Vorzug dcr größern histor . Treue haben , ohne ihnen
in Rücksicht des StylS bedeutend nachzustehen. Sein in die meisten europ . Spra¬
entre !c, pnlcnt .it « ilc t' burnpe " ist
chen Übers. „ 9rnftl cle paiic perpctucllc
allerdings nicht viel mehr als ein schöner Traum , aber voll trefflicher Gedan . en und
folgerecht durchgeführt . Man kann dabei nur bedauern , daß er , wie Plato , sich
die Welt gedacht hat wie sie sein sollte , und nicht wie sie ist.
Bernardin Henri de) , einer der geist - und ge(
Jacques
- Pierre
Saint
niüthvollsien Philosoph . Schriftsteller der Franzosen , geb. zu Havre de Grace 1137,
war in s. 12 . I . des Schulzwanges so überdrüßig , daß er mir s. Oheim nach Mar¬
tinique segelte. Das Heimweh trieb ihn zurück. Er studirle in der Ingenieur¬
schule zu Paris und ging als Ofsicier nach Malta . Ein Zweikampf nöthigte ihn,
im Auslande Dienste zu suchen. Katharina II . gab ihm eine Unterl -eutenantsstelle
beim Ingenieurcorps , die er aber nach 18 Monaten niederlegte . Er diente in Po¬
len der franz . Partei , ward von den Russcn gefangen , freigelassen , hielt sich in
Warschau , Dresden , Bei lm und Wien auf , ging wieder nach Paris , erhielt eine
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Angeniem -ofsicierstelle in Isle -de-France , nahm wegen Zwiffigkeiten nach 2 I . s.
Abschied und ging » ach Frankreich zurück. Nun begann s. likerar . Leben. Er kheilke
eine kleine Pension mit s. Mutter und gab 1713 s. „ Vogu ^ e ä l' lsle >1« l'V.ince"
heraus . 1784 erschienen s. „ Uimles ele !->iiatuie " . Nun ernannte ihn Ludwig
XVl . zum Intendanten des botan . Gartens und des naturhistor . Museums . Sein
Roman „ ldml el v >r" ii,ie " ( 1788 ) erlebte in einem I . 50 Allst. und Nachdrücke,
und bis 1828 an 300". Er ist in alle Sprachen übersetzt , ins Engl . von Helen
Marie Williams , deutsch von Gleich ( Leipz. 1820 ). Der Vers . veranstaltete eine
Prachtausgabe
(Paris 1803 , 4 .). Napoleon gab ihm den Orden der Ehrenle¬
gion ; Joseph Bonaparte eine Pension von 0000 Fr . Bernardin gab noch die
„Olu . miiicie iiielieuiw " , die „lb,r „ >o „ ies <Icl:> ,>->I„ re " u. a . Schriften wehr her¬
aus . S . „Oeuvres " erschienen zu Brüssel in 8Bdn . Er starb d. 21 . Jan . 1814
auf s. Landgute bei Paris . Aüm '- Martin schrieb einen , Versuch über Bernardin ' s
Leben und Schriften " (Paris 1820 ) und gab dessen „ Oeuvres completes " (Paris
19 Bde . in 18 .) , auch dessen „biuüis

>Ie In n -ituic " ( 8 Bde . in 18 .) heraus.

Saint
- Real Cäsar
(
Vichard de) , ein ausgezeichneter Schriftsteller , be¬
sonders im historischen Fache , geb. zu Chambery in Lavoven , wo s. Vater Sraatsrath war , kam früh nach Paris , wo die Lebhaftigkeit s. Geistes und s. Kenntnisse
ihm Freunde erwarben . Hier lebte er bei dem Geschichtschreiber Varillo « , von
welchem ihm wahrscheinlich die Liebe für das Romantisch « in s. historischen Darstel¬
lung « , M.-lgttheilt wurde . BanllaS beschuldigte ihn , daß er ihm einige s. Papiere
entwendet habe . 1875 kehrte St . R . nach Chambery zurück, lernte daselbst die
Herzogin v. Mazarin kennen und begleitete sie nach England , ging aber bald wieder
nach Paris , wo er mehre Jahre u. d. T . eines Abbe ( ohne jedoch eine Pfründe zu
haben ) sich als Gelehrter aufhielt . Seine Schriften verwickelten ihn in gelehrte
Streitigkeiten , besonders mit dem Theologen Arnauld , der ihn des SocinianismuS
beschuldigte . Seine Empfindlichkeit gegen tieKrüik ging biszurSchwäche ; zugleich
war er hitzig und ungestüm , wenn ihm in Schriften widersprochen wurde , zeigte aber
im ges. lltg -n Leben einen höchst schätzbaren Charakter . 1692 ging er nach Chauibcry zurück unk starb in dcms. Jahre . Unter s. Werken zeichnen sich aus : „ die^ i
cliso » » , « i » r l' us .iA « cl« i' iiisluiie

Präcision geschrieben ; „kUstoue
e „ 1618

enntre

!s lepubtigue

" , voll scharfsinniger
Bemerkungen
, aber ohne
cle In eanjuintio » gue Iv5 bl,s,n-;no >s forme,ent
-le Vkiiise " , welches Werk sehr viel Romanhaftes

enthält . Übrig ns hat St .-R . hinsichtlich des styls in diesem Werke s. Vorbild
Sallust nicht ganz erreicht . „ Hon Oarlos , „ ouveUe liistoiigue " , gleichfalls ro¬
manhaft , aber vortrefflich geschrieben ; „Uiseoms sur !a vsleur " , eins der vortreff¬
lichsten Werke dieses Schristüellers ; „ '» -ickm-Imn lies lellres ckeOicerm , ä Xtticus " , nicht so gut gerathen u . a . m. Eine vollständige AnSg . von St .-R . 'S Wer¬
ken besorgte der Abbe. Pcrau 1757 zu Paris in 8 Bdn . 12.
Saint
- Simon,
ein altes berühmtes französ. Geschlecht. 1) St . - Simon ( Louis de Rouvlwi , Herzog v.) , Pairv . Franko . , geb. zu Paris 1875 , Militair , kann Diplomat , als Staatsmann
unter Ludwig X IV. und dem Herzog Re¬
genten berühmt , wegen s. religiösen und sittlichen Grundsätze höchst achtungswerth,
hinterließ Kamm, es (von 1693 fg.) , die zu den schätzbarsten histor Denkwürdig¬
keiten gehören ; allein die Ausgabe in 3 Bdn . und 4 Suppl . , 1788 fg. , gab nur
Bruchstücke und Ausz . cnrs dem Original , das die Regierung um 1740 weggenom¬
men hatte . Auch die Aukg . dieser älem . vom Abbe Soulavie ( Strasburg 1791,
13Bde .) ist nicht vollständig . ErstKarl X . ließ dasOriainalmanuscript
dem Mar¬
quis de St .-Simon zustellen , welches nun Säuselet zu Paris ohne Verkürzung her¬
ausgab » . d. T . „älem . eomgnets ela » >I>e„ ücj» tS sur le siecle cle bouls Xl V ei !n
Re ^' euce , zmülio ; ^,o „ r In zoemicre

lois

s » r In m .nnuscrit

original

eiillere-

rneut earil pn, !.-> m »in el>- i'auteni " , vom Marq . de St .-SlM0N (Paris
1829 , 16 Bde .). — 2) Elaude
Anne , Marquis , seit 1815 Herzog v.
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Saint
- Simon
, geb. zu laFaye den 18 . März 1740 , einer der tapfersten Oft
stcirre des Regiments 2luvergne , ging 1780 nach Spanien und führte alsMan chal
de Camp ein Corps von 3000 M . nach I . ordamerika , wo er u. A. zur Niet -rlage
des LordCornwalliS beiVarktown ( 18 . Oct . 1781 ) mit beitrug und den Cinnnnatusvrden erhielt . 1789 wählte ihn der Adel zum Abgeordneten bei den Reichsständen ; er protesiirte gegen die Beschlüsse der Mehrheit in der Nationalversammlung,
und wanderte nach Spanien aus . Hier befehligte er die k. Legion , welche aus
Emigranten bestand , und wurde Generallieutenant . Verdienste und Wunden er¬
warben ihm die Gnade Karls I V ., der ihn zum Generalcapitain von Alicastisien er¬
nannte und ihm 1801 den Heerbefehl gegen Portugal anvertraute . 1803 erhielt
er den Rang eines Grande von Spanien ; 1808 ward er b i der Einnahme von Ma¬
drid kriegsgefangen und vor eine Militaircommission gestellt , die ihn , well er die
Waffen gegen Frankreich getragen , zum Tode verurtheilte . Allein Napoleon,
durch das Flehen s. Tochter gerührt , ließ ihn nach Frankreich abführen , wo er in
der Citadelle zu Besanron gefangen saß. Das Z . 1814 machte ihn frei . Lud¬
wig XVI11 . vernichtete jenes Unheil . Darauf lehrte derMarguiS nach Spanien
zurück , wo ihn Ferdinand VII . zuni Herzog und Generalcapitain der spanischen Ar¬
meen erhob . Seit diestr Zeit hat er an öffentlichen Ereignissen keinen Theil genom¬
men . — Seitenverwandle von ihm sind : Saint
- Simon
, Henri, Graf v.,
bekannt durch Schriften über Politik und Siaaiswirthschaft , geb. 1780 , focht
an der Seite des Vorig . » im norkamerik . Freiheitskriege und erhielt den Cincinnür
tusorden . Zn der Seeschlacht , die H . de Grosse 1782 gegen Rodney verlor , kam
er durch die Eroberung des Admiralschiffes , auf welchem er sich befand , in engl.
Gefangenschaft . Durch die Revolution verlor er einen große » Theil s. Vermögens;
daher unternahm er 1797 die Einführung einer Eilpost in Frankreich , die u. b. N.
I'Uclair bekannt ist. Den Grundsätzen einer vernünftigen Freiheit sielS lreu geblie¬
ben , gab er eine etwas polemische Zeitschrift heraus : „ U'oig -.uiiuiku, " , die aber
1820 , von der Censur beschränkt, aufhören mußte . Außer den „ heitres i1v ch,i„ l8i,non " ( 1808 ) erschien von ihm , gemeinschaftlich mit H . Thierry : „ l.' ii >>Iuitiiu -,
ou clircuis . polit . , inviule » ei psiilotvpli . , clans I' iiiteröt cke tun » los Iionnnos
livres i> lies Iiavuux uiiler " ( 181b , 4.) . Sein Werk : ,,d>e I.I re ^ önerati » ,, tle
la societe eurvz .cenne " ( 1814 ) erlebte 2 Allst . Graf Simon starb zu Paris im
Mai 1825 . — Saint
- Simon
, Henri
Zean Victor,
Marguis
v. , Marechal de Comp und .seit 1819Pairv . Frankreich , geb. 1782 , dienie in derRheinarmee unter Mol eau , focht b. iZena , dann in Caialonien mit Auszeichnung , und
trat 1814 aufdie -Leiie der Bourbons . Ludwig XIIII. gab ihm den Rang und die
Stellen , die er noch bekleidet. Von Karl X . erhielt er das Originalmanufcript
der
blum . seines Ahnherrn (s. 1.) .
20.
S a i n t - V >n ce n t (Lord , Graf John Zervis
v .) , Admiral , Pair,
Geheimerath u. s. w>, 2ier Sohn desSwynfen Jerv s Esq ., Herrn v. Aieaford,
Mitglieds des AdmiraliiätSraihS , gcb. 1736 , bildete sich von seinem 10 . Zahre an
zum Seemann , unter Anson , Hawke u . A. 3lach
d. m Frieden zu Aachen 1748
machte er sich in Paris mii dcr ftanzcsischen Sprache bekannt . Zm siebknjährigen
Kriege bewies er als Schiffslicuienaui viel Miiih und Gefchicklichkeit, z. B . bei der
Unternehmung auf »Auebeck 1760 . In dem nordam -rikanischen Kriege befehligte
er den Foudroyani von 80 Kanonen und schlug sich tapfer in dem unentschiedenen
Seetreffen mit der französischen Fl . tle unter dem Grasn d' Orvilliers , auf der
Höhe von Ouessanl (27 . Juli 1778 ) . Admiral Keppel ward wegen seines Verhal¬
tens an diesem Tage vor ein Kriegoger cht gestellt, auf des Cop . Zei vis Zeugniß aber
freigesprochen . Mit dem selben S ch ffe erobei te IerviS durch ein geschicktes Munoeuvre 1782 ein französisches Linienschiff von 74 Kanonen . Nach dem Fiieden
zum Mitgliede des Unterhausis g. wählt , schloß sich Zervis an den Grafen
Shelburne
an und stimmte mit der Oppcsilicn .
Laufe d.s französischen
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RevolutionSkriegcS eroberte erals Contreadmiral im März 1794 Martinique und
StnLucie ; dann kreuzte er 1796 vor Genua unk Toulon , mußte aber , als sich die
spanische Flotte unter Langara mit der franz . in Toulon vereinigt hatte , Corsica,
Elba und Capraja räumen und das mittelländische Meer verlassen . Hierauf bloquirte er Cadiz und schlug am 14 . Febr . 1797 . bemi Cap Sl .-.Vincent , mit 15 Liniensch . und 4 Freg . ( 1232 Kan .) die span . Flotte von 27 Lini -nsch. und 10 Freg.
(2212 Kan .) unter D . Luis de Cordovo . Iervis trennte die ftindl . Linie und nahm
4 . Lmiensch. Die geschlagene Flotte flüchtete sich nach Cadiz , das hierauf Commodore ss. elson (unter Je , vis 's Oberbefehls am 3. Juli bombe» dirte . Das Parlament
dankte dem Sieger feierlich ; London verehrte ihni einen kostbaren Degen ; der Kör
nig erhob ihn zum Grafen v . Sk .-Vincent , BaronMeasoi d, und gab ihm ein Fahr¬
geld von 8000 Pfd . St . Lord Et . V . nahm jetzt s. Sitz imOberhause , befehligte
aber fortirährend die Stationen vor L ssabon, Cadiz und im mitielländ . Meere , wo
er durch einzelne Abtheilungen wichtige Entwürfe ausführen und auch durch Nelson
1798 die stanz , nach Ägypten best nimte Flotte verfolgen ließ. 1801 wurde er er¬
ster Lord der Admiralität unter Addlngton ' s Verwaisung , legte unter P tl ' g Mi¬
nisterium 1805 jene Stelle nieder und übernahm 1806 den Befehl über die Flotte
im Canal . Damals ward er von einer Anklage , daß er die Flotte nicht mit den nö¬
thigen Vorräihe » versehen habe, losgesprochen . Später trat er öfter im Oberhause
auf . Ohne zur Opposition zu gehören , tadelte er die Unternehmung 1807 gegen
Kopenhagen , den Feltzugsplan des Sir John Moore 1808 in Spanien end die
beharrliche Fortsetzung des Kriegs mit Frankreich . Auffallend war es, daß er 1807
gegen die Abschaffung des Negersklavenhandelö stimmte . Seit 1816 zog er sich
wegen Kränklichkeit aus dem öffentl . Leben zurück und starb auf s. Landsitze zu Ro,
chetts bei Brandwood , als Admiral der ersten Ranges und General der Secsoldaten , im März 1823 , in einem Alter von 87 Zähren .
20.
V a i t e n sind Fäden von zusammengedrehien Lichafdärmen oder von gezo¬
genem Metall , deren man sich in verschied, »er Länge und Stärke bedient , um sie
auf der dünnen Decke eines dazu eingerichteten Instruments in Schwingungen zu
setzen und dadurch verschiedene Klänge hervorzubringen . Die Darmsaiten verfer¬
tigt man aus den Därmen der Schafe und Lämmer , die man reinigt , in einer
Lauge beizt, zusammenspinnt und schleift. Man windet sie in Ringel , von denen
30 Stück zusammengebunden ein Stock heißen . Ihre Güte wird durch ihre Halt¬
barkeit , Reinheit und durch das Helle und Körnige ihres Tons bestimmt . Ein äu¬
ßeres sicheres Merkmal für kiese Eigenschaften gibt es Nicht, doch sehllN sie wenig¬
stens allen den Saiten , die nlchl turchstchiig und nicht »lastisch sint . B,ka »nil,ch
sind die in Italien verfertigten sogen, romanischen die voizüclichsten . — Die Me¬
tallsaiten sind entweder aus Messmgbrahi oder aus Eisen . Solche liefert Nürn¬
berg . Man hat auch Versuche mit Saiten aus Seide gemocht , aber es fehlt ihnen
an einem ftinen Klänge . Ein gew sser Boud zu Versu .ll. s soll sie in d r neuest n
Zeit vervollkommnet haben . Nach der Skäi ke theilt man du Saiten i» Baß - und
Discantsaiien , ferner in Quinten . Quarten u. s w.
Saiteninstrumente
sintdiejen gen, be' wclchenduichSchwingung
der Saiten der Ton hervorgebracht wird . Nach der Art . wie tie Saiten in Bewe¬
gung gesetzt werd . n, zerfallen die Saiteninstrum nie in besondere Classen : I ) Bo¬
gen «n strumen le ( s. d.) oder Geizen ; 2) die , wo die tasten durch Hämnier,
welche an Tasten b,festigt sirtt (Tasteninstrumente oder Clav aiurinstrl .imme ) ;
3) die, in welchen die Saue mit dem Finger ( unmittelbar ot-er mittelbar , d. i. tirch
einen Griffel ) gerissen wird . Hierher gehören z. B Harfe , Guitarre , Mandol .ne —
Die Saiteninstrumente sind weit mehr als die Blasinstrumente geschickt, tie M «nschenstimme begleitend zu tragen , weil ste im Tone mit ihr mehr cenlrast .ren . Zwei¬
tens geivähren ^ e den Vortheil , daß man durch sie die makhemat . Verhältnisse d>r
Töne gleichsam sichtbar nachweisen und mehre Töne zugleich angeben kan» , w -ß-
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kalb sie euch zur Entwickelung der Harmonie und der Harmonielehre lehr viel bei¬
getragen haben . Ferner sind die Saiteninstrumente einer leichtern Benutzung fähig
als die Blasinstrumcnte , indem sie nur die Arme und Hände der Spielenden in
Bewegung s>tzen, während letztere auch die Lungen der Spielenden u. a. Organe er¬
müden , weshalb sie den «Saiteninstrumenten
an Ausdauer nicht gleichkommen.
Wegen dieses Umstandes sowol als »regen der größer « Leichtigkeit rein emzustimmen und die verschiedensten Grade der Stärke und Schwäche hervorzubringen , bil¬
den d,e Saiteninstrumente
in den»Orchester die herrschende Partie.
Wakkarah
, die Todtenstätte des alten Memphis , von dessen Trümmern
es etwa eine halbe Meile entfernt liegt , am Saume der libyschen Wüste , wurde
darum wol als segenbringender Port der Frommen
betrachtet,
weil dort das Grabmal des OsiriS an der Seite der Isis eine trostreiche Grabgenossenschaft und stufenweises Annähern an die höchsten Götter versicherte. Dort
stehen jene Reihen von Pyramiden , die in der Richtung von O . nach W . gegen 5
Diertelmeilen und von JA nach S . 3 ; einnehmen . Von den früher vorhandenen
Pyramiden sind nur noch gegen 30 übrig , doch manche davon bloß in Trümmern
erkennbar . Die größere darunter , die treppenartig aufsteigt , die zuerst Pietro della
Volle 1613 untersuchte , hat Gen . Minutoli
( si d.) aufgraben lassen und interes¬
sante Ergebnisse gefunden . Anziehend wird Sakkarah den Kunstfreunden vorzüglich
durch die unzähligen unterirdischen Grotten , deren Eingänge man in s. Ebene fin¬
det. In einer von ihnen war es, wo die dresdner Mumien durch Pietro della Nalle
gefunden wurden . Sarkophage mit Hieroglyphen , oft von Granit , belohnen den
Eifer der Aufersiehungsmänner nicht selten . Einer , den Gen . Minutoli
s ( . d.)
zu Tage f rderle , ging an dem Eingänge der Elbe verloren . Ein ander -S Interesse
hatte Sakkarah durch die Ibiskatakomben , in denen diese Dögel zu hunderttausenden in den bekannten Krüger , beigesetzt sind. Nach Minutoli 'g Meinung waren
dort jeder Koste und mehren Thiergaltungen abgesonderte Nekropolen von der ersiaunenswerihesten Ausd ' hnung angewiesen .
19.
Saladin,
eigentlich Salah .-ddin Iussuf Ebn Ayub , Sultan v. Ägypten
und Syrien , geb. 113 ' auf dem sisien Schlosse Tekrit , dessen Gouverneur f. Vater,
ein kurdischer Krieger , war . In s. Jugend diente er unter s. Vater und Oheim,
welchen Letzter« Sultan Nureddm nach Ägypten zur Unterstützung desFatimitischen
Khalifen Adhed wider den Vcsier Shawer sandte. Dieser starb 1168 auf d esein
Zuge , und S . folgte ihin im Heerbefehl . Der bisher dem Wein und Spiel ergebene
Jüngling ward plötzlich einer der strengsten Befolgen der Vorschriften des Korans.
Den Ansichten Nurcdtin 'ü gemäß haßte und unterdrückte er die Sekte Ali 'g und
machte 1171 den, Fatimilischen Regenkenhause in Ägvpten ein Ende . Um diese!be Zeit
siarbAdhid . S ., dcrsRe,chlhu »,-rin Besitz nahm , »rollte sich unabhängig machen,
und suchte zu dem Ende die Liebe der Ägypter durch eine milde und weise Regierung
zu erw -rben . Nuredtin aber , wiewol Jener dessen Unternehmungen gegen t »e Chri¬
sten unterstützte , schöpfte Verdacht und brach m,t einen » zahlreichen Heere nach Ägy¬
pten auf . Ein Vergleich beugte den Feindseligkeilen vor . Als jedoch 1174 Nurettin gestorben »rar , und dessen unwürdigerSohnAl
-.Malek den Thron bestiegen hatte,
ergriff -^ . Maßregeln , anfangs unter demVorwande derBeschützung , dessen Be¬
sitzungen an sich zu reißen . Er unterwarfDamosk
und andrePlätze in Syrien , bela¬
gerte aber AI Malek selbst in Aleppo ohne Erfolg . Auch versuchte er, die Franke,»
von d>n Seeküsten von Palästina zu vertreiben , ward jedoch bei Askalon gänzlich
geschlagen . Al Malek starb 1181 , und 2 I . darauf ergab sich Aleppo an Saladin , der nun ganz Syrien und Ägypten unter dem von dem Khalifen Nasser be¬
stätigten Titel eines Sultans besaß. Seine Politik war jetzt darauf gerichtet , die
Christen aus Palästina zu vertreiben und Jerusalem zu erobern . Jene halten s.
Zorn dmch einen vertragswidrigen Überfall der Pilger nach Mekka noch mehr ge¬
reizt . Er vergalt ihnen diesen Treubruch durch die berühmte Schlacht m der Ebene
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von Tiberias 118 '!, in welche? Guy von Lusignan , König von
Jerusalem , zugleich
mit Chatillon , den Großmeistern der Tempelherren und
Joharmiier und einer
si.stenge von R 'ttern zu Gefangenen gemacht wurden . Alle
Gefangene wurden
niedergemacht ; Chatillon , der die Begnadigung durch den Übertritt zum
Islam
nicht erkaufen wollte , fiel unter S .'S eignem Schwerte , lind nur
der König von
Jerusalem ward verschont und ehrenvoll behandelt . Die Folge dieses
Siegs war
die Einnahme von Akre, Seid , Barout w. Jerusalem
ergab sich ihm 1181 nach
einem hartnäckigen Widerstände auf die Bedingung , daß die
Einwohner gegen >in
für jeden Kopf m zablcndes mäßiges Lösegeld frei abziehen , wer
aber nicht zahlen
könne , Sklav sein solle. S . hielt einen triumphirenden Einzug in
Jerusalem und
erfüllte gewissenhaft den Vertrag . Darauf belagerte er TyruS ,
welche Unterneh¬
mung ihm jedoch mißlang , da s. Flotte von den Franken geschlagen
wurde . Auf
die Nachricht von dem Verluste Jerusalems nahmen der Kaiser
Friedrich Barba¬
rossa , die Könige Pkilixp August von Frankreich und Richard
Löwenherz von Eng¬
land und viele andre Fürsten das Kreuz . Das Gerücht davon
ernmthigte die Chri¬
sten zu Tyrus , welche 1189 Akre den Moslemin entrissen .
S . eilte herbei , und
2 Jahre lang waren die Felder um Akre der Schauplatz der
erbittertsten Kämpfe.
Kaiser Friedrich langte mit einem Heere in Asien an ; doch sein
Tod flößte den
Moslemin Muth ein , bis Richard Löwenherz und Philipp Augul ? mit
neuen zahl¬
reichen Scharen erschienen. Akre ergab sich ihnen 1161 ,
woraufPhilipp August
nach Europa zurückkehrte. Richard aber blieb , schlug S . in 2
Schlachten , nabm
Cäsarea und Jaffa und bedrohte Jerusalem . Die ritterliche Tapferkeit
dieses Kö¬
nigs verdunkelte aus einige Zeit S .' S Ruhm . Endlich ward ein
Vertrag zwischen
beiden Fürsten geschlossen, der die Küste von Jaffa bis Tvrus den
Christen ein¬
räumte ; Askalon ward geschleift , und der Überrest von Palästina
verblieb dem
Sultan . Dieser war kaum durch Richards Abreise von s. furchtbarsten
Feinde be¬
freit . als ihn in seinem 56 . Lebensjahre , 1193 , zu Damaskus der
Tod überraschte.
S . war ein Fürst von großer Einsicht und Tapferkeit ; er liebte
die Gerechtigkeit
und hielt stets sein Wort . Er hinterließ 11 Söhne und eine
Tochter und war der
Stifter des Hauses der Avoubiten.
S >alamanea,
Provinz im südl. Theile des Königreichs Leon, mit der
Hauptst . gl. N . , die am Flusse Torines auf 3 kleinen Hügeln liegt .
Die Stadt
ist nach alter Art gebaut und hat enge, schmutzige Straßen ,
aber einen großen Freiplatz, die pl - x.-, mistn, , der zu den schönsten in Spanien gehört ,
und wo im Juni
S tiergeftchtc gehalten werden . Über den Tormes geht außerhalb
der Stadt eine von
den Römern erbauteBrücke von 21 Bogen . Wie in der
Umgegend der Ackerbau,
so ist in der Lttadt in den letzte» Jahrh , die Betriebsamkeit
in tiefen Versal ! gekom¬
men , und die Volksmenge auf 13,000 gesunken. Dagegen gibt es
2b Pfarreien,
viele geistl. Stifter und über 30 Mönchs - und Nonnenk 'öster.
Die zahlreichen
Kirchen mir ihren zum Theil sehenswerthen Bildhauerarbeite » und
Gemälden be¬
schreibt Ponz in s. „ ViAn^e clo L -paira " , Bd . 12 . Die Domkirche ist
ein prächti¬
ges gothisches Gebäude , das 1513 angefangen und erst 1134
vollendet wurde , da¬
her es viel Ungleichheit in den Theilen und Mangel an Ebenmaß hat .
Unter andern
wird hier das sogen. Schlachtenkreuz ( uruaiiixa cle la -s batallaH
aufbewahrt , da«
der Cid in s. Feldzüzen mitgeführt haben soll. Die im 12 . Jahrh .
erbautealteKirche
hat gleichfalls mehre Denkmäler , und in einer dazu gehörigen Capelle
wird die Messe
nach mozarabischem Gebrauche gelesen, wie sonst nur noch in Toledo .
Das 1814
erbaute Jesuitencollegium ist eins der prächtigsten , die der Orden in
Spanien be¬
saß, nach dessen Aufhebung es 1118 zum Theil einem
Priesterfcminarium einge¬
räumt wurde . Die ÜniversttätSgebäude bestehen aus 2 durch ein«
Straße getrenn¬
ten Abtheilungen , den e; m,«!.-,« meiinres , und der eigentlichen
Universität oder
den escuda , Mi, eurer , wo sich die Hörsäle der Theologie ,
RechtSgelehrsamkeit,
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Arzneikunde , Philosophie , morgenländischer Sprachen !c. befinden . Hier ist auch I
die Universitätscapelle , welche u. a. Bildern ein Gemälde besitzt, da ? die von den ^,
abzulegende Eidesleistung vorstellt , das Geheimniß der
Docivren in Salamanca
unbefleckten Empfängnis zu vertheidigen . Die Universität stiftete im 13 . Zahrh . ^
König Alsons I X. von Leon, um mit Alsons VIII . von Castilien zu wetteifern , der
1209 eine Hochschule inPalmcia angelegt halte . Ferdinand lli ., der Erbe Leons
und TastilienS , vereinigte diese 123g mit Salamanca . Der gelehrte Alsons X.
war der eifrigste Beförderer der großen Anstalt , die er mit ausgezeichneten Männern
besetzte, reich begabte und 1251 mit Statuten versah , die Davila in der „ llistoria
>1« Mlliinana .a " ( 1606 , 1.) mittheilt . Der Ruhm der Schule verbreitete sich in
ganz Europa , und bis zu Philipps II . Zeiten , und später zu Ende des 16 . Jahrh,
waren daselbst nach Pedro de Metina in s. „ <: >an >le/.^ il,: lispana " (Alcala 1595)
1000 Studenten , ungerechnet viele Mönche , Collegialen und andre Geistliche , die ,
Matrikeln hatten .— Sie wurde nickt nur von Spaniern und Portugiesen , sondern
,
von Zöglingen aus Ostindien , Neuspanien , Franwsen , Flamänder » , Italic
<
,
Verfall
allgemeinen
dem
Mit
besucht.
Irländern
vielen
und
nern , Engländern
worein Wissenschaften und geistige Bildung in Spanien im 11 . und in der I . Halste j
des 18 . Jahrh , geratben waren , versank auch die Schule zu Salamanca in eine
^
Barbarei , die allen Glauben übersteigt , und wenn man auch den Schilderungen
des salprischen Eaimo („ I.eilcrc cl' un va ^o italioncck , lliulmiom , d. i. Lucca, i
1764 — 67 , 1 Bde .) nicht ganz trauen will , so bestätigt doch ker Spanier Fevjoo 1
(in s. ,,'l' oa trn oritico " ) in der Hauptsache , was der ital . Mönch so bitter rügt . Der !
ehemalige Wohlstand der Stadt verfiel während desselben Zeitraums . Der Eifer , i
womit man unter Philipp V. und besonders unter Fei dinand V I. und Karl III . für ^
die Beförderung wissenschaftlicher Bildung zu sorg . n begann , wirkte auch auf die
Universität zu Salamanca . Schon 1771 geschahen von Seiten der Regierung die
ersten Schritte , diese Anstalt aus ihrem Verfalle zu erheben , aber die Mehizahl
der Lehrer war in zu roher Unwissenheit , als daß diese Bemühungen schnellen Er¬
folg gehabt hätten . Um jene Zeit rechnete man zwar noch 4000 Studenten , wozu i
man aber auch alle Anfänger im Lateinischen zählte. Durch die neuen Einr chtun - '
gen wurde die Zahl der Lehi stiihle auf 61 gebracht , und ein anatomische « Theater
errichtet . Außer den gewöhnlichen UniversiiätSwissenschasien gibt es auch einen Lehrfiuhl für Musik . Die Anstalt stand , der angefangenen Verbesserungen ungeachtet,
noch tiefer als die finstersten Universitäten in den finstersten Gegenden Deutschlands
vor etwa 50 Jahren . Während der Ki iegejahre und seit 1814 ist, wie begreiflich,
Nichts geschehen, und die während der Cortesherrschaft gemachten Entwürfe sind
unausgeführt geblieben . Bei deni Mangel näherer Nachrichten über den gegen¬
wärtigen Zustand der Universität kann auch nicht bestimmt werden , was aus dem
von ihr erhobenen Widersprüche gegen den neuen allgemeinen Studienplan von
1824 für ihren Cultur ;,,stand sich schließen lasse. Mit der Universität vereinigt ist
das (loleßfio trilinAua , wo Hebräisch , Griechisch , Lateinisch , Rhetorik ic. gelehrt
werden . Außer der Hochschule gibt es in Salamanca noch 4 cc>Iensi>r >n
oder Erziehungsanstalten für junge Leute aus angesehenen Häusern . Diese Anstal¬
ten erhielten mit den 3 ähnlichen , die es noch in Spanien gibt , 1776 eine verbes¬
serte Einrichtung . — Die Umgegend von Salamanca ward am 22 . Zuli 1812 der
Schauplatz einer entscheidenden Schlacht . Die Franzosen hatten die rcttadt am
1b . Juni bei dem ersten Angriffe verlassen , den die unter Wellington vereinigten
Engländer und Portugiesen machten ; d.e von ihnen noch besetzt gehaltenen Forts
von Salamanca wurden am 27 . Juni genommen . Marmvnk , der die Armee von
Portugal anführte , hatte unterdessen sich verstärkt und zog aufs Neue den Feinden
entgegen ; da kam es nach mancherlei Bewegungen , die den Zweck hatten , die
abzuschneiden , in dem engen
Engländer von Ciudod .Rodrigo und Salamanca
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Raume am Tormes zum blutigen Kannst . Der frcnz . Feldherr hatte zwar seinen
Angriffsplan
>» it Einsicht gemocht , dehnte aber s. linken Flügel zu sehr aus : ein
Fehler , der dem engl . Heerführer eine Gelegenheit :um ? knai iffe geb , die er geschickt
benutzte . Die Franzosen verloren an Todten , Verw . und Gef . über 7000 M . und
20 Kam
Vlvnuoni
selbst wurde so schwer verwundet , daß Gen . Elauze ! den Ober¬
befehl übernahm , dessen kluge Maßregeln , wie man behauptet hat , den unvermeid¬
lichen Untergang des Heere ? verhüteten . Die Folge der Schlacht , in welcher die Ver¬
bündeten 840 Todte und 4723 Verw . zählten , war der schnelle Rückzug derFranzosen nach Burgos
und die Unterbrechung
der Verbindung
dieses Heeres mit der
Abtheilung , die Ios . Bonapane
im Müllern Spa - ien bef bligte .
26.
Salamander,
auch Molch , Feuermolch , eine Familie des Eidechsenoeschlechrs , die in 4 Gattungen
zerfällt . Sie sind ungefähr eine Spanne
lang , einen
Daumen dick, gewöhnlich schwarz und gelb gesteckt , holten sich an dunkeln , schat¬
tigen Orten auf , und sind insgesammt
unschädlich und keineswegs
giftig . Die
Sage , daß der Lalamander
im Feuer nicht verbrenne , ist unwahr . Wenn er ge¬
ängstigt wird , dringt aus s. Munde und s. warzigen Haut eine milchige Feuchtigkeit,
die ikn wol auf einige Minuten
gegen ein schwach «^ Kohlenfeun ' schützen kann ; aber
einem anhalten , en Feuer kann er keineswegs widerstehen . Bei den Alten war er
Sinnbild
des Fklnrs , taber auch tue Feuergeister
der Fobcllebre , die als Genien
mit ftucrfarbenen
Lchmeiierlingcstügeln
vorgestellt werden , Salamander
heißen.
Eine trefft . Mklirgraphie
ist l ) . A . F . Funk e „ l i „ <ü . <lo .vilainanstrae
teilestri«
lila , i-eollilivne . l> inu ' il .
" ( Berl . 1826 , Fol . m . Kps ) .
Salamis,
jetzt Koluri , eine griech . Insel von 4 f^ jM ., Eleusis gegenüber,
bcrühnil durch den glor,eichen
Lieg der verbündeten
Flotte der Griechen über die
ungleich stärkere der Perser ( 480 v. Chr ., s. Themistoklcs
) . Sie ist durch eine
nicht über 1 Viertelstunde
breite Meerenge von der Landschaft Attika getrennt . Ihr
ältester Itaine soll Krchrea oterKenchrea
gewesen sein . Unter ihren Fürsten aus den
frühe,, ! Zeiten ist vo,züg !ich Ajax s( . d .) bekannt . Einige Jahrhunderte
nach dem
trojanischen Kriege beu .ächligien sich die Megarenser
der Insel , wurden aber bald
von den Athcniensern
vern ieben . Unter dem Kaiser Despasian ward sie eine römi¬
sche P , ovinz . Die Bewohner
von Salamis
waren sehr geschickte,Seefahrer
. Aus
dei Osisp ' tze stand dos Denkmal
wegen des über die Barbaren
errungenen
Sieges.
Gegenwärtig
haben sich die Bewohner
Athens bei den Einfällen der Türken mehr¬
mals noch Salamis
gerettet.
Salat
(
Jakob
) , k. gcistl . Rath und ordentl . Pros . der Moralphilosophie
auf
der llntveisirät
zu Landshut seit 1807 , nachdem er rother Pfarrer
zu Haberskirch
(1801 ) , Pros . der Moral
und Pastoraliheologie
des Lyceums zu München , seit
1803 Pfarrer
zu Arnbach
in Baiein
gewesen war , geb . am 24 . Aug . 1766 zu
Abbiegn und im Ellwangischen . Dieser fruchtbare
philosophische Schriftsteller,
in dessen Ansichten eine gewisse Übereinstimmung
mit dem Geiste der Iacobi ' schcn
Philosophie
kaum zu verkeimen sein ! ürfte , machte sich, nachdem bereits mehre kleine
Schriften , als : ..Haben wir in Deutschland Revolutonen
zu befürchten ? " ( 1795 ) ,
„Zur Berichtigung
gewisser Urtheile , welche dw ftanzös . Revolution
in Deutsch¬
land veianlaßi
Hai " , und andre von ihm erschienen waren , dem philosophischen
Publicum
durch mehre Aufsähe in Fichte ' S und Niethammers
„ Philosoph . Jour¬
nale " ( 1797 sg .) bekannt , von welchen auch einige , wie : „ Auch die Aufklärung
hat ihre Gefahr " , m t c .rügen Veränderungen
einzeln oder in a . Zeitschriften
abge¬
druckt erschienet ' . Außer s. übrigen Schriften , welche sich aus Beförderung
eines
gründlichen Studiums
d,r Philosophie , auf Darlegung
der innern Verbindung,
m welcher die pdilosophischon Wissenschaftcn unter einander stehen , als : „ Über das
Verhältniß
der Geschichte zur Philosophie
und der Rechtswissenschaften
" ( 1817 ),

aus sreiyiüthigcs Entgegenarbeiten gegen einen fehlerhaften Zeitgeist
, gegen Ob38
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Äbscuscurantismus , Mysticismus und Möncherei , als : „Die Philosophie mit
( 1803 ) , sowie auf schärfere Bestimmung eini¬
ramen und Sophisten ini Kämpft
) „ und a,
ge'.- philosophischen Begriff .-: „ Vernunft und Verstand " sj . TH . 1808
Erläuterungen
mit
,
Ehe
der
?lnsicht
^chliche
wichtige Gegenstände : „ Die reiumen
eine po¬
über das Höchste der Menschheit " ( 1801 ) , bestehen , und zum Theil auch
Herren
der
Philosophie
allerneuesten
der
speist
„Der
:
wie
,
lemische Tendenz haben
mit
Schelling , Hegel und Compagnie " ( München 1803 ». 1805 , in Verbindung
Haupt¬
einiger
Erläuterungen
„
.),
herauSgeg
r
Weist
v.
.
Kajel
und
Schneider
.
Bened
Jacobs
punkte der Philosophie , mit Zugabe über den neuesten Widerstreit zwischen
Scbesting und Fr . Schlegel " ( 1812 ), — hat er auch mehre Hand - und Lehrbücher
. Hier¬
der Philosophie und einzelner philosophischen Wissenschaften herausgegeben
der
her gehört : „ Darstellung der allgemeinen Philosophie aus dem Standpunkte
). Noch
1821
.,
Ausi
(3.
"
Moralphilosopbie
„
die
;
)
1826
.,
A
.
2
(
"
Bildung
»
höher
" ( 1824)
der n- uesten Aufl . dieses Werks ist das „ Handbuch der Moralwissenschafr
mit besonderer Rücksicht auf den Zeitgeist bearbeitet ; der „ ReligiouSphilosophie,
) ging
dem ersten und nächsten Haupktweige der Philosopbie der Wissenschaft " ( 1810
voran . „Grun ^ -nien derReltgionsphilosophie " ( 1819 ). An diese
alsVorarbeit
Chri¬
Schriften schliesst sich: „Sokrates . oder über den neuesten Gegensatz zwischen
Protestant.
dem
aus
vo>nehmlich
Belegen
mehren
mit
stenthum und Philosophie ;
Hökern
Deutschland " ( 1820 ). Auch die Seelenkunde fand an S . in s. „ Lehrb . der
).
1826
A.,
(2.
Bearbeiter
einen
"
Methropologie
psychische
die
Se -lenkmide , oder
In den „Denkwürdigkeiten , betreff, den Gang der Wissenschaften und Aufklärung
im südlichen Deutschland " ( 1823 ) , erzählt er selbst s. Leben. Mit s. Recensenten
nach
hat er initiier Fehden gehabt . Bei der Versetzung der Universität Landshut
München ist er in Landshut geblieben.
Von 'Alters her pflegten sich die Morgenländer zur Stärkung
Salbung.
auch
der Glieder und zur Erhöhung der körperlichen Schönheit zu salben , daher
mit
Salben
das
,
bewiesen
Gästen
geachteten
sie
die
,
Ehrenbezeigungen
unter den
gemeinen
wohlriechenden Ölen eine der vorzüglichsten war . Von dieser Sitte des
Lebens unterschied die mosaische Gesetzgebung , übereinstimmend mit a. Religionen
des Alterthums , die Salbung der Priester , ihrer Kleider und der zum Gottesdienste
Öle ge¬
bestimmten Dinge , welche nur mit einem besonders dazu bereiteten heiligen
Ge¬
schehen durfte und die Bedeutung einer Weibe zum ausschließlichen religiösen
der
Salbung
die
Sinne
.dissem
in
betrachtete
brauche hatte . Schon dasAltenbum
unaus¬
Pri >ster und Könige als eine sinnb ldliche Handlung , die den Gesalbten den
auf¬
löschlichen Charakter ihrer Amtowürde mit besondern göttlichen GeisteSqaben
, deren
drückte. Daher heißen Könige und Priester vorzugsweise Gesalbte des Herrn
ist; auch
Person heilig und unverletzlich , und deren amtliches Ansehen von Gott
Würde
wird der im Ä . Test . angekündigte Erlöser wegen s. königl . Abstammung und
bei ihrer
Messias , d. b . ein G ' saibker , genannt . — Noch jetzt werden die Könige
, die
Krönung gesalbt , um ihrer Würde die religiöse Weihe und Heiligkeit zu geben
salbt der
sie in den Augen der Völker haben soll , und b. i der karhol . Priesterweihe
beider
ordinirende Bischof mit dem heil . Salböle ( s. Chrisam ) die innere Fläche
den,
nach
wodurch
,
Ördinanden
des
Hände nebst den Daumen und Zeigefingern
zu segnen,
Ausdrucke des OrdinaiionSrituaiS den Händen dieKrasr gegeben wird ,
Vortrüge
zu weihen und zu heiligen . — In einen , bildlichen Sinnesollen religiöse
d . h die Kraft haben , Den , der sie hört , mir frommen
und Gebete Salbung,
; denn
Gefühlen , innigen Überzeugungen und heiligen Entschließungen zu erfüllen
wirken
dies ist die Weihe , die von den Worten des Redners , der aus die Herzen
, kann
will , auf s. Zuhörer übergehen muß . Die Gabe , mit Salbung zu sprechen
sie ha¬
durch Kunst und Studien nicht erworben werden , und nur der Redner wird
vortragt,
ben, der Stärke und Innigkeit der eignen Überzeugung von dem, was er
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mit Herzlichkeit und Därme der Empfindung verbindet . Freilich aber wird bei kß«
ser seltenen , oft den scharfsinnigsten und glänzendste» Rednern abgehenden Made
vorausgesetzt , daß sie nur wichtigen Gegenständen , die das ganze Gemüth des Men¬
schen angehe » , gewidmet und nie ohne gründliche Einsicht , gebildeten Geschmack
und sichern rednerischen Takt angewendet werde .
ch.
S a l d e r n (Friedrich Christoph v.) , k. preuß . Generallievt . der Cavalerie,
geb. d. 2 . Jan . 1719 in der Priegnitz , der Sehn eines preuß . Obristlieutenants , trat
1735 als Fähnrich in den Dienst . Friedrich U. nahm ihn wegen s. ansehnlichen
Länge in die Leibgarde als Oberlieutenant . Im schlesischen Kriege focht er tapfer
und wurde Hauprmann . Fast in allen Schlachten des siebenjähr . Kriegs war er
gegenwärtig . Bei der Erstürmung des Dorfes Leulhen zeichnete er sich so aus , daß
Friedrich ihm den Verdienstorden verlieh . Nach der Eroberung von Breslau ward
er 1758 Oberstlieutenant und deckte nach der aufgehobenen Belagerung von Ollmüh den Rückzug des Königs durch Mähren und Böhmen . Bei Hochkirchen
(1758 ) leistete er bedeutende Dienste . Zum Lohn ernannte ihn Friedrich , da er auch
noch in dems. Jahre , bei dem kühnen Marsche vonSachsen nachSchlesien zumEulsatz vvn Neisse , sich besonders ausgezeichnet , zum Generalmajor , ohne daß er vor¬
her Oberst gewesen ( 1759 ). Auch bei Liegnitz ( 1780 ) und vornehmlich bei Torgau
(1760 ), wo er unter Ziekhen focht, bewährte er s. Muth und s. KriegSerfahi eichen.
Er starb zu Magdeburg 1785 . — Er hat sich besonderes Verdienst um die Verbes¬
serung des Kriegswesens erworben ; auch zeigen s. Schriften von s. niiliiairischen
Einsicht : „Taktik der Infanterie " (Dresden 1784 ) ; „TaktischeGrundsitze " (mit
K ., Dresden 1786 ) . Beide Schriften sind ohne seinen Namen erschienen. Nach
einem Herbstmanoeuvre ritt Friedrich zu ihm heran und sagte : „ Saldern , höre
Er aus , das ist Alles und übertrifft Alles , was man mit der Taktik thun kann !"
Er schenkte ihm ein massives silbernes Geteck . — Auf dem Schwcizcrling , einem
Berge bei Wettina im Saalkreise , 3 Meilen von Halle , ist dem Helden eine
Gedächtnißurne auf einem 148 Fuß hohen Porphyrfelsen mit s. Blid und Namen
einfach geschmückt aufgestellt.
Salem
heißt 1) ursprünglich in der heil. Schrift die Stadt , in welcher Melchisedek regierte , nachher auch Jerusalem ; ferner auch eine Ltadt in dem Lande der
Stchemiten , in welche Jakob nach seiner Rückkehr aus Mesopotamien kam . Der
Name bezeichnet Friede . 2) In der neuern Geographie ein Seehafen in dein
nordamerik . Staate Massachusetts , meist auf einer Landzunge gebaut . Der Hasen
Hot guten Ankergrund , doch ist das Dassel so seicht, daß schwere Schiffe , dieüber
12 Fuß tief Wasser brauchen , ausladen müssen. Die Stadt mit 13,000 E . hat
eine niedrige , aber angenehme und gesunde Lage . Sie ward 1626 gegründet und
ist jetzt hinsichtlich der Bevölkerung und des Wohlstandes die zweite Stadt m Neu¬
england . Der ostindische Handel ist die Hauptguellc ihres Reichthums . 1801
wurde hier eine Gesellschaft von Seefahrern , die das Vorgebirge der guten Hoff¬
nung umsegelt haben , gebildet , deren Zweck ist, hülfsbedürftigen Gliedern ihrer
Familien Unterstützung zu geben , die Kenntniß der Schifffahrt und des Handels
nach Indien zu befördern und das Museum (eine reiche , unentgeltlich zugängliche
Sammlung von Merkwürdigkeiten aus allen Theilen der Welt ) zu vermehren.
8) Der Hauptort der Brüdergemeinde in dem nordamerik . Staate Nordcarolma.
Er besteht aus einer beinahe s Stunden langen , mit Baumrelben besetzten freund¬
lichen LLtraße . Der Ort hat eine vorzügliche Lehranstalt für Mädch -n und verschie¬
dene Manufacturen . — EZ gibt j» Nordamerika (Neujerfty ) such eine Grafschaft,
und in mehren LUaaten , sowie in der Präsidentschaft Madras , Örter gl . N.
Salep
oder Salap
, die Wurzel des auch bei uns auf feuchten Wiesen
häuft ; wachsenden Knabenkrauts (Oraln -, » c» l») , welche jetzt nicht mehr , wie ehe¬
mals von den Apothekern nur aus China und Pcrsien bezogen wird . Ein Theil
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von dem daraus zubereitet -n Pulver , mit 64 Theilen Wasser gekocht, gibt ein kräf¬
tiges und ka^ ei toch leicht verdauliches Nahrungsmittel , welches die Ärzte , dieser
Eigenschaften wegen , schwachen und kränklichen Kindern verordnen , besonders sol¬
entbehren müssen.
chen , welche die Mutterbruä
Lalerno in Principals citra , mit 10,000 E .), Stadt
(
jetzt
Salernum
imGebiekederPicentiner , in Unt -' italien , merkwürdig durch die civil -,« Il ^ ipccrnlicn . oder medicinische Lehranstalt «cl>r>I->8nlcr, >!«->,>» genannt , die schon im 12.
Jahrh . n. Ehr . blühte und die Pflanzschu ' e oller Medicin. Facultäten von Europa
wurde . Bon ihr ging hauptsächlich die praktische Heilkunde aus , und ihre diäteti¬
schen Vorschriften wurden in Verse gebracht und überall verbreitet . Diese um 1150
, Geschichte der.)
gestift . Universität ward 1817 aufgehoben . (Val . Medicin
derHeimsuchung
heißen dieNonnenbesOrdenSvon
Salesianerinnen
der Jungfrau Maria , nach ihrem Stifter , dem h. Franz von Sales , von dem und
s. Frenntin Ehanta diesr Orden 1610 zu Annecy in Savoyen , ursprünglich als
eineAufluchtfür Witwen und kränklicheFiauenzimmer , gegimndet wurde . Inder
Folge erweiterte sich derselbe, ward hauptsächlich zu geistlichen Übungen und n ebenbei
auch zur Krankenpfiege bestimmt , schwarz gekleidet und so zahlreich , daß er im
18 . Jahrh . 160 Klöster und 6600 Nonnen hakte. Noch jetzt gibt es Klöster der
Salesianerinnen in den Städten Italiens , besonders in Venedig , auch in Trief!
und Breslau . Sie wilmen sich nur der Krankenpflege und Erziehung junger
s.
Mädchen .
) , Literawr , geb. d. 1. Jan . 1759 zuEosinza in Calgbrien,
(
Francesco
Ealfi
trat nach dem Unglücke s Vaterlandes , welches ein Erdbeben 1783 verwüstet hatte,
als Schriftsteller mit Beifall auf . Sein Versuch über anthropologische Erscheinun¬
gen , in Beziehung auf jene Erdci sibütterung , machte ihn mit Gelehrten in Neapel
bekannt , wo er seit 1788 sich onfbielk . Bei dem Streite des Hofes mitRom über
dos Lchnsverhäluiiß schrieb er eme kühne staatsrechtliche Schrift in Form einer von
einem Cardinal an den Papst gerichteten Anrede . Mit seinen philos . und staatswissenschaftlichen Studien verband er die Liebe zur dramat . Dichtkunst und schrieb
ein Trauerspiel : „ Evnradm " . Mehr Beifall fanden s. spätern Schauspiele , das
Trauerspiel „Medea " , s Oper „ Soul " u. a. m. Mitten unter den politischen Par¬
teien , welche die sranz , Revolution auch in Neapel erzeugte , wurde S . seiner Regierimg v.' i'dächtig. Er floh nach Genua ; dann gab er in Mailand Journale heraus,
wurde Secr -tair derUnt . rrichkscommissionbei der cisalpinischenRepublik , ging mit
den Französin nach Neapel , war Generalsecretair der dasigen Regierung und zog
sich mit den Republikanern zurück. 1801 wurde er in Mailand als Aufseher des
großen Theaters und als P : of. der Philosophie und Geschichte bei der Dr «ra ange¬
stellt ; 1807 erhielt er die Professur der Diplomatie und 1809 die des Wtaats rechts . Er schrieb hier u. A. über die Philosophie der Geschichte, übersetzte EH-inier 'S
„F , nclon " in ital . Vers , und gab s. Gedicht „ Iramo " heraus . Seit 1814 lebt er
in Paris , wo er „ 1di>c»>,-ä suNn «Ir» ü>clei llrcci etc ." ( 1817 ) , eine Fortseß . der
„Gesch . der ital . Literatur " , von Ginguenc , und Galiani 's „ Lorresponckance incckilc ctc ." ( 1818 , 2 Bde .) herausgegeben hat.
Priester des Mars , welche ihren Namen von g.aliro , hüpfen,
Salier,
tanzen , hatten . Numa bestimmte ihre Zahl auf 12 , Tullus Hostilius vermehrte
sie. Die Veran ' assung zu ihrer S liftung wird so erzählt : Als einst zu Numa 's
Zeiten eine heftige Pest in Italien wüthete und sich auch nach Rom verbreitete , lie¬
ßen die Götter das Anci ' e , einen Schild von besonderer Gestalt , vom Himmel her¬
abfallen , worauf die Pest nachließ. Die um Rath gefragten Wahrsager erklärten,
daß dies r Schild ein Zeichen der stets dauernden Herrschaft der Römer sein solle,
und rielhen , noch 11 ähnliche verfertigen zu lassen , damit der echte nicht so leicht
entwendet werden könnte. Dies geschah, und sämmtliche Ancilia wurden in der
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Curla aufbewahrt . Aber jährlich am 1. März , wo die Salier dem Mars opferten,
trugen sie dieselben in der Stadt herum , indem sie dieselben aneinanderschlugen.
kriegerische Tänze aufführten und alte Lieder ( salische Gesinge ) absangen zum Lobe
des Mars u. a . Getier , auch berühmter Männer , namentlich desMamuriu « , der
die übrigen 11 Ancilien verfertigt hakte. Die Kleidung der Salier war eine mit
Gold gestickte Tunica von Purpur , die mit einem Gürtel von Erz festgehalten wur¬
de, darüber eine mit einem Purpursaume besetzte Toga , auf dem Kopfe eine hohe
kegelförmige Mütze , an der Seite ein Schwert und in der Rechten ein Vpieß oder
eine Ruthe , in der Linken das Ancil . Nur patricische Jünglinge , deren Ältern noch
lebten , «vurden unter die Salier aufgenommen.
eine Völkerschaft , die zum erstenmal
Franken,
, salische
Salier
auf der Insel der Bataver , und als sie da vertrieben wurden , an der Maas südlich
unter den Chamavern erschien. So lange man den Namen Cherusker nennt , weiß
nian noch nichts von Saliern , und sobald diese auftreten , verschwinden die Cherus¬
ker. Vermuthlich nahmen sie die Benennung Salier erst an , als sie in Batavia , an
welches sie grenzten , einwanderten , von der Isala ( st) ssel) oder von der Saale in ih¬
rem alten Vaterlande . War dies die fränkische oder sächsische Saale ? Vielleicht
beide, denn es ist nicht unwahrscheinlich , daß die Merovinger aus Franken sich wie¬
der mit ihren ältern Brüdern vereinigt hatten , weil die Könige der salischen Fran¬
ken, und nachher aller Franken überhaupt , sich aus dem merovingischen , sowie die
Vandalcn auü dem astingischen Stamme ableiteten . Vielleicht erhielt die fränkische
Saale den Nanien erst von den Merovingern , zum Andenken des Flusses im alten
Vaterlands , und wegen der Salzquellen , die sie an beiden fanden . — Von den Sa¬
liern rührt das salische Gesetzbuch her , das noch vor Chlodwig , zur Zeit , als
die Salier noch keine Kömge , sondern bloßAnführer hakten, von 4 der angesehensten
Männer , Arogast , Bodogast , Salogast und Windagast , gesammelt und wahrschein¬
lich in lat . Sprache abgefaßt wurde . Die Vorrede zu dem salischen Gesetze athmet
nämlich republikanischen Geist . Es galt zum Theil bis ins 1l . und 12 . Jahrh.
Zufolge des 62 . Art . waren bei salischen Gütern , d. h. bei solchen, welche die sali¬
schen Franken in Gallien und dem heutigen Frankreich erobert hatten , die Töchter
von der Erbschaft ausgeschlossen , und nur die Söhne derselben fähig . Ungeachtet
handelt , so machte man die Anwendung davon
dieser Artikel nur von Privatgütern
auf die Krone selbst. Gewiß ist, daß von den ersten Zeiten der franz . Monarchie an
nie Prinzessinnen zur Thronfolge gelangten , ohne daß dafür ein andres Gesetz als
das Herkommen angeführt wurde . Erst in den Streitigkeiten , die Philipp VI . von
Frankreich milEduard Ul . vonEngland um die franz . Krone hatte ( 1329 fg.), ward
das salische Gesetz wider Eduard angeführt ; es hat seitdem unverändert gegolten.
), ein berühmter , Italien und Deutschland gem . mschaft(
Antonio
Salieri
lich angehörender Componist , kaiserl. Capellmejster in Wien , geb. zu Legnago , einer
venek. Festung , 1750 . In s. 11 . Jahre fing er an , Clavierunterricht zu nehmen,
und s. Neigung für die Musik nahm so zu, daß er nach dem Tode s. Vaters , eines
angesehenen Kaufmanns , sich ganz dieser Kunst widmete . Er setztes. Studien zu
Venedig , wohin er sich s. Gönners Mozenigo wegen begab , fort und endigte sie zu
Neapel . Pescetti , Capellmeister von Lk .-MarcuS zu Venedig , war sein erster Leh¬
rer im Generalbaß ; im Gesänge der Tenorist Pacini . Um diese Zeit war der be¬
rühmte Gaßmann nach Venedig gekommen , der unsern S . liebgewann , mit nach
Wen nahm und ihn in der musikal . Composition gründlich unterrichtete , auch in
andern , für eine höhere Bildung wesentlichen Kenntnissen unterrichten ließ und
mit ausgezeichneten Männern bekanntmachte . Er brachte manche Composition s>.
Schülers zur Aufführung . 1769 componirte S . seine erste Oper . Als Gaßmann
zum Director der Capelle , der Kammermusik und des Thca - ,
1773 starb , ward
ters zu Wien ernannt . 1778 reiste er , schrieb mehre komische Opern , die er mit
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Beifall auf die Bühne brachte , z. B . „ II Talisnunnnv " . 1783 lernte er Gluck genauer kennen, was auf seine Arbeiten einen großen Einfluß hatte . Unter s. Leitung
schrieb er die „Danaiden " . Gluck gab ihm bei dieser Gelegenheit das Zeugniß, daß
er sich mit s. Styl vertraut gemacht , was bisher noch Keinem gelungen war . In
Paris glaubte man , daß S . nur am 3 . Act dieser Oper Theil hab«. S . kam 1784
nach Paris ; s. Oper wurde wiederholt vor der königl . Familie mit zunehmendem
Beifall gegeben ; die Königin selbst sang darin . Nachher wurde die Oper auch auf
das Theater der Hauptstadt gebracht . Die Kenner fanden besonders in dem Reci¬
tativ und Gesang einen eigenthümlichen Styl und erkannten ein ausgezeichnetes
Talent . Gluck erklärte erst nach der 13 . Vorstellung S . öffentlich für den alleini¬
gen Tomponisten der „ Danaiden ". Dieser wurde reichlich belohnt und erhielt vor s.
Rückreise nach Wien von der Direction der Oper den Auftrag , die „ Horaiier und
Curiatier " zu componiren . Bald darauf componirte er „ !,n ^ rotta cki'1' >uk,»,io"
und s. herrliche Oper „Tarare " zu dem franz . Text von Beaumarchais ( 1785 ),
welche er 1787 selbst in Paris aufführte und nachher für die ital . Bühne , nach
La Ponte 's Bearbeitung , u. d. N . „ Ayur , König von Ormus ", auf die Bühne
brachte , wofür der Kaiser Joseph ihn mit 200 Dukaten beschenkte, denen er einen
Iahrgehalt
von 300 Dukaten beifügte . — Von s. Werken für die Kirche ist ein
Oratorium : „ l,i> pnssioiiv <Ii Oou Lrisiu „ozkro 8ipi >inre " , das bekannteste,
obgleich es nicht gedruckt worden . Für die Bühne hat er feit 1772 eine Reihe von
deutschen und ital . Opern , 32 an der Zahl , componirt , von denen mehre zu den
Werken »om ersten Range gehören . Die bekanntesten sind , außer den genannten :
„l .a ieuola ckc, j-ulosi " , „ O > uilkra " ( „Das Kästchen mit der Chiffre " ) , , ,1'iilI» irs " ( 1795 ) , ,, Vrmist.n" , „Der Jahrmarkt
von Venedig " , „iöemir .nlnicls " rc.
Außerdem hat er viele einzelne Arien , auch Vieles für die Instrumentalmusik
und
seil 1721 eine Menge kleiner , größtentheils launiger Duette , Terzette und Kanons
verfertigt : eine Gattung , die^ hm fast eigenthümlich angehört . Weine „Danaiden"
wurden nach 30 I . ( 1817 ) in Paris wieder mit großem Beifall auf die Bühne ge¬
bracht . Er hat viele der ausgezeichnetsten Sängerinnen gebildet , z. B . die KrausWranizky , Canzi rc. ; in der Composikion sind Weigl , Hummel , MoscheleS u. A.
seine Schüler . 1824 ward er wegen s. zunehmenden Krankheitszustandeg ehren¬
voll pensivnirt . Er starb am 7 . Mai 1825 nach schmerzlichen Leiden und wieder»
kehrenden Zuständen der Bewußtlosigkeit , in welchen er sich schwerer Verbrechen
anklagte , deren s. Seele nicht fähig war . H . v. Mosel hat , mit Benutzung eigen¬
händiger Aufsätze des trefflichen Meisters , „ Über das Leben und die Werke Salieri 's"
geschrieben (Wien 1828 ) .
Saline,
s . Gradiren.
Salis
(
Johann
Gaudenz , Freih . v.) , geb. 1762 zu SeewiS in Graubündlen , diente zu Versailles als Hauptmann der Schweizergarde . Im An fange
der Revolution stand er unter dem General Montesguiou in Savoyen , als dies
Land von den Franzosen erobert wurde . Darauf lebte er als Privatmann zu Chur,
war seil 1798 Generalinspector des Milizwefens in der Schmelz und wohnte end¬
lich zu MalanS in Graubündten . Weder die Pracht des franz . Hofes , noch das
Sittenverderbniß der Residenz , in welcher S . seine Jugendzeit verlebte , noch späterhin
das Getümmel des Krieges , konnten s. Sinn für ländliche Natur , für Freundschaft
und Unschuld , welcher sich in allen s. Gedichten so zart und lebhaft ausspricht , ver¬
wischen . Von s. Gedichten sagt ein geistvoller Beurtheilet : „ Seine Muse ist die¬
jenige , unter deren Leitung die Denham , Thomson , Hakler und Kleist die Natur in
ihren geheimsten Winkeln beschlichen , und dann in größere, , malerischen Gedichten
verriethen , was sie gesehen hatten . S -, ihnen gleich an Originalität und Empfin¬
dung , schränkt sich aus kleinere Lieder ein ; eine Form der Darstellung , welche den
Vortheil hat , daß der Dichter jeder einzelnen, aus der Natur gehobenen Scene mehr
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den Ton s. augenblicklichen Gemüthsstimmung geben, vnd durch diese Individualisirung um so sicherer hoffen kann, der bei beschreibenden Gedichten so schwer zu ver¬
meidenden Ermüdung auszuweichen . Indeß geschmackloseVersler Alles , was ih¬
nen in der Natur vorkommt , kalt auffassen und natürlich auch ihre Leser kalt las¬
sen, weißis . durch den Standpunkt , aus welchem er zeichnet, und durch die allent¬
halben sichtbare moralische Tendenz seinen Naturgemäßen Einheit , Charakter und
Interesse zu geben. Die Correcrbeit s. Zeichnung und die Lebhaftigkeit s. Colorits
fesseln unwiderstehlich . Kraft ist mit Grazie verbunden ". In fast allen s. lyrischen
Gedichten athmet eine sanfte Melancholie und ein tiefes , inniges Gefühl . — Matthisson gab 1793 die Gedichte von I . G . v. SaliS zu Zürich zuerst heraus , die
neueste Auff . erschien ebendaselbst 1821 in 12.
Salisbury,.
Hauptst . der Grasschaft Wilt in England , 82 engl . Meilen
von London , mit 7000 E . , verdankt s. Ursprung dem Rottenborough
s ( . d.)
Old - Lai um , dessen ungesunde Lage die Einw . vor mehr als 600 I . auszuwandern
bewog , die hierauf 1 engl . Meile südwärts , an der Vereinigung 3 kleiner , noch
nicht schiffbar gemachten Flüsse , New - Sarum , später Salisbury genannt , erbau¬
ten . Noch stehen zu Old -Sarum 3 Hütten , die der Grundherr unterhält , weil die¬
ser Flecken das Recht hat , 2 Glieder des Unterhauses zu ernennen . Bei dem Ein¬
flüsse, den der Burgherr aus die Bewohner jener Hütten ausübt , verfügt dieser
über die beiden Parlamentsstellen nach Belieben . Auffallend genug hat seine Wahl
meist Männer getroffen , die gegen die Mißbrauche der ParlameiitSzusammenstzung
am lebhaftesten auftraten . Salisbury ist berühmt durch seine Woll -, besonders
Flanellmanufacturen und durch seine Stahlarbeiten . Die größte Merkwürdigkeit
ist s. prächtige Kathedrale . Sie ward 1216 begründet , durch ital . Bauleute aufge¬
führt und am 30 . Sept . 1258 , in Gegenwart K . Heinrich III ., vom Bischof
Giles de Bridport eingeweiht . Ihr reiches Domcapitel hat bis auf d'e neuesten
Zeiten für die Erhaltung und Ausschmückung einer Kirche Sorge getragen , welche
zu den schönsten Denkmälern jener gothischen Baukunst gehört , wovon England so
herrliche Überreste zeigt. Noch in den letzten Iahrzehnden wurden Fenster ange,
bracht , welche Glasgemälde , nach West ' lchen Zeichnungen durch Francis Egniron
zu Birmingham ausgeführt , darstellen . Vorzüglich bewundert man den Glockenthurm . Das Gewölbe des Chorherrnsaales welches mehr als 140 Fuß im Umkreise
hat , ruht auf einem einzigen schlanken Pfeiler in der Mitte . Düse Kirche muß für
die Einförmigkeit einer Steppe entschädigen , die nördlich von salisbury
sich aus¬
breitet und schwerlich Reisende anziehen könnte , lägen nicht in ihr , etwa 1 ', Meile
von Salisbury , die Trümmer von Äld -.Sarum , nur durch wenige Reste einer un¬
geheuer dicken Mauer erkennbar , die der höchste Punkt der Gegend ist. In der
Nähe liegt der Trafalgarpark , seit 1814 Nelson ' » Familie gehönz . Auf der salisburyer Haide , die von dort an sich ausdehnt , begegnen nichts als LLchafe dem Blicke.
10 Meilen davon liegt Stonehenge , das Räthsel für die Alterthümler der brit.
Inseln . Überall ist es abgebildet , daher bedürfen diese rohen , in Tkorwegform über
einander gethürmten Granitblöcke wol keiner genauern Beschreibung . Allem An¬
scheine nach sind sie die erste Anlage eines unvollendet gebliebenen Werkes , das die
Einbildungskraft der britischen Antiquare über die Gebühr vergrößert hat . Da die
Anlage engerer und weiterer Kreise um Einen Mittelpunkt , die Manche zu bemerken glaubten , von Andern geläugnet wird , so fühlt man sich in der Entfernung vom
-Orte doppelt verlegen , ob man an einen Druidentempel dabei denken dürfe oder an
ein Grabmal heimischer Fürsten . Römischen Ursprung wird wo! Niemand jetzt noch
voraussetzen. Man nimmt sie für die Metropolitankirche d r Briten , die in d»r
allen spräche
<4n-vr geheißen habe .
Die Sage hält den berühmten König
Emrys für ihren Erbauer . In seiner Nähe soll der Meuchelmord vorgefallen sein,
den äpengist mit seinen Sachsen an den 860 wehrlosen Walen beging : eine That,
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die der Darbe Aneurin in dem großen Liede „ Gododin " erzählt hat . — Denkmäler
ähnlicher Zusammensetzung findet man bei Oxford , die Rollerichstones , uid bei
Abury in WsttS , doch von minderer Ausdehnung und Größe . 18 engl . ?.4eilen
liegt auch der prächtige , vor Kurzem von der londner Motewelt
von Salisbury
häufig besuchte Landsitz Fonthill -Abbey , den sein Besitzer , Namens Beckford , ein
reicher Sonderling , 1824 für Geld sehen ließ und verkaufte , worauf der kcstbare
19.
Hausrath versteigert wurde .
s . Salier.
Gesetz,
Salisches
CriSpu «) wurde im I . R . 668 , v. Chr . 86 , zuAmi«(
stiu Casus
Sall»
ternum , einer Municipalstadt im sabinischen Gebiete , geb. Sein lebhafter Geist
und sein feuriger , unruhiger Charakter verleiteten ihn zu manchen jugendlichen
Ausschweifungen ; doch mag er wol nicht ganz so verdorben gewesen sein, wie ge'.
wohnlich erzäklt wird . Auch muß man den herrschenden Sittenzustand jenes Zeit¬
alters bei Beurtheilung s. Fehler mit in Anschlag bringen . Aus der getreuen und
kräftigen Schilderung der sittlichen Verderbtheit der Römer sieht man freilich , daß
er dieselbe sehr genau kannte . Durch Cäsar ' « Gunst ward er zum Prätor ernannt
und nachNumidien geschickt, wo er sich bedeutende Schätze sammelte . Daher spielte
er nach s. Rückkehr zu Rom eine glänzende Rolle . In den spätern Jahren scheint er
s. Iugendfehler eingesehen und mäßiger gelebt zu haben . Er starb im I . R . 419,
v. Chr . 8b . Während seines Privatlebens machte er die vaterländische Geschichte
ru s. Hauptstudium . Leider haben wir von der ausführlichen Geschichte, welche die
Zeiten nach Sulla '« Tode bis auf die Catilinarische Verschwörung beschrieb , nur
noch einige Bruchstücke . Zwei andre historische Schriften , die uns vollständig er¬
halten sind , erzählen die Kriege der Römer gegen den schlauen Iugurtha , König
von Numidien , und die Verschwörung des kühnen Catilina . Diese historischen 'Ar¬
beiten empfehlen sich nicht weniger durch die Art der Erzählung und ihren Inhalt,
als durch ihre Schreibart . S . scheint sich besonders den Thucydides zum Muster
genommen zu haben , den er nach Q.uintilian ' s Urtheil sogar übertrifft . (Vgl . Löbeil : „Zur Beurtheilung des Sallust " , BreSl . 1818 .) Mit vollem Recht kann
man ihn der reifern Jugend empfehlen , da nicht nur sein kräftiger , reiner , oft sehr
rednerischer Styl , sondern auch die Würde , Stärke , Wahrheit und Klarheit der
Gedanken s. Schriften angenehm und nützlich machen . Die Hauptausg . sind von
Corte , mit einem ausführlichen Commentar ( Lpz. 1424 ) , und von Haverkamp
(Amsterd . und Utrecht 1442 ) . Zu den besten deutschen sjbers . kann man die von
Schlüter , v. Weltmann (Prag 1814 ), Strombeck (Gott . 1814 ) und Hock (3^ A .,
Franks , a. M . 1818 ) zählen.
gab bis zum franz . Revolutionskriege 2 Grafschaften d. N . :
Es
Salm.
die gefürst . Grafschaft Obersalm mit dem Städtchen Salm im Wasgau , zwischen
Elsaß und Lothringen , und die Grafschaft Niedersalm mit dem Städtchen Salm
in ten Ardennen , an der Grenze von Lültich im Luxemburgischen . — Das uralte
Geschlecht der Grasen Salm , welches diese Grafschaften besaß , theilten die beiden
Söhne des Grafen Theodorich 1040 in 2 Linien : 1) Obersalm erhielt Heinrich,
tessen Nachkommen in 2 Äste sich ausbreiteten . Von dem ältern Aste kam ein Theil
der Grafschaft durch Hcirath im Anfange dc« 14 . Jahrh , an Lothringen ; der letzte
Zweig dieses Astes, der die Grafschaft Neuburg am Znn besessen hatte , starb 1481
«us . Die Hälfte von Obersalm aber , welche der jüngere Ast besaß, war durch Si¬
mons II . Tochter , Johanna , welche sich 1445 mit dem Wild - und Rheingrafen
Johann V . vermählt hatte , an da« wild - und rheingräfl . Geschlecht gekommen,
entstand . 2) Niedersalm erhielt Karl.
wodurch ein neues fürstl . Haus Salm
Seine Nachkommen erwarben das Herzogthum Limburg ; daher fiel die Grafschaft
Salm an den jüngern Zweig dieser Linie , welcher mir Heinrich l V. 1413 erlosch.
Sein Erbe war Johann ! V . , Graf v. Reiferfcheid (in der Eiffel), ein Nachkomme
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Gerlachs , des jüngern Sohnes Heinrichs II., Herzogs von Limburg . ?lls» stammt
das Haus Niedersalm (Reiferscheid) all , ia von dem alten Hanse Salm in männlicher Linie ab , und die Fürsten dies' ? Hauses nennen sich deßhalb Altgrasen von
Salm . Es theilte sich 1629 in 2 Linie r. Die ältere besitzt Salm und Reiferscheid,
die jüngere Dnk . — ( . Die ältere th -ilre sich wieder in 3 Zweige : .->) Das fürstk.
Haus Salm -Reiserscheid-Krautheim (sonst Bedbur ). Dieses verlor s. Besitzungen
im luneviller Frieden und erhielt dafür durch den EnsschädigungSrecek 1803 Ländereien in Franken , die 1804 zu einem Fürstentbum Krautheim (6 ! !M ., 14,000
E . und 160,000 Fr . Eink .) erhoben wurden . Durch den Rheinbund kam dieses
Fürstenthum , dessen Fürst kathol . ist und zu Gerlachsheim an der Tauber wohnt,
unter die Souverainelät von Würtemberg und Baden . I>) Das Haus SalmReiferscheid -HainSbach , welches allein noch den Grafentitel führt , hat niemals un¬
mittelbare Besitzungen gehabt . Seine Güter liegen in Böhmen , wo der Gras ein
Kronerbamt bekleidet, u) Da « 1190 in den Fürstenstand erhobene Haus SalmReiferschcid hat ebenso wenig jemals unmittelbare Besitzungen gehabt . Es erbt ? die
Majoratsherrschafien
der 1184 -ausgest . salm-neuburger Linie. Der Fürst wohnt
in Wien . — L. Die jüngere Linie Dvk hat ihre Besitzungen im Bezwke Köln des
preuß . Großhcrzogth . IcikderrhkinundinWürlenib
>rg (2
der Herrsch . Schu >>enried und Wcissenau ). Sie ward 1816 in den königl. preuß . Fürstcilstand erhoben.
— Das geqenwärt . Haus Obersalm
ist ursprünglich ein Zweig der Mild - und
Rheingrafen . Die Güter d r alten Wildgiafen ( nn ardenner Walde ) , Nachkom¬
men der Söhne Ottos v. Witlelkbach , des Mörders König Philipps v . Schwaben , welche im Anlange des 15 . Jahrh , ausüarben , kamen durch Heirath an die
Rheingrafen , die schon im 13 . Jahrh , die Rheingrasschaft Stein an der Nahe be¬
saßen und sich nun W 'ld- und Rheingrafen nannten . Von diesen stiftete Johann V .,
als Gemahl der Erbin von Obersalm , Johanna , das neue Haus Salm . Seine
Nachkommen theilten sich in mehre Zweige , von denen der ältere den Namen Salm,
die übrigen aber den Namen Wild - und Rheingrafen führten , bis sie diesen 181k
mit dem Namen Fürsten von Solm - Horstmar vertauschten . Nach mehren Ver¬
zweigungen sind gegenwärtig nur noch 3 Äste des Hauses Obei salm vorhanden:
s ) Die Fürsten von S alm - Salm,
kath . Religion . Diese verloren in Folge der
franz . Revoluiion die noch übrige halbe obere Grafschaft Salm im Wasgau und
die wild - und rheingräfl . Länder . Sie behielten bloß die Herrschaft Anholt an der
Grenze von Westfalen und Holland . Durch den Receß von 1805 erhielten sie als
Entschädigung ein Fürstenthum im ehemal . BiSthume Münster von 21 UM .,
mit 38,000 L . und 340,000 Fr . Eink . Der Fürst von Salm -Salm trat zum
Rheinbünde , verlor aber f. Souverainekät durch den Senatsbeschluß vom lO . Dec.
1810 . Er ist seit 1815 k. preuß . Vasall . Der Fürst Konstantin von Salm -Salm,
zu Docholt , Aahaus und Anholt , Herzog von Hoogstraken (Residenz Anholt unweit
Bocholt , Fl . an der Aa ) , überließ 1816 den anholter Zoll an den König der Nie¬
derlande gegen jährl . Entschädigung von 22,150 holl . Gld . Den 11 . Mai 1826
trat er für s. Person zur proiest . Kirche über , mußte deßwegen Frankreich verlassen,
ging nach Dresden und starb zu Karlsruhe im Febr . 1828 . Zbm folgte sein Sohn
ersterEhe , Florentin,
geb . 1186 . Seine Kinder zweiter Ehe besitzen s von den
Herrschaften Schussenried und Weissenau in Würtemberg . I>) Das fürstliche
Haus Salm - Neu - Kyrburg
wurde 1803 für den Verlust der Grafschaft Kyrburg und s. Antheil an den wild - und rheingräfl . Gütern , im Münsterschcn (mit
lO ^ PM ., 8000 E . und 110,000 Fr . Eink .) , angrenzend an Salm -Salm , seit
1815 unter k. preuß . Souverainetät , entschädigt. Dieser Fürst trat 1806 zum
Rheinbünde , verlor aber 1810 seine Souverainetät an Frankreich . (S . SalmKyrburg .) e ) Das fürstl . Haus Salm - Horstmar,
luth . Kirche , stammt
von der Grumbach 'schen Linie der Mild - und Rheingrasen ab , deren beide Zweige,
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Rbeingrafenstein und Grumbach , 1803 , für den Verlust ihrer Erbgüter auf dem
linken Rheinufer , das Amt Horstmarim Bisthum Münster (von 31 UM ., mit
46,000 E . und 400,000 Fr . Eink .) erhielt ; gegenwärtig unter k. preuß . Souverainetät . Das Haus Rheingrafensiein erlosch , und der Wild - und Rheingraf von
Grumbach wurde 1817 vom König von Preußen in den Fürstenstand erhoben.
Seitdem nannte er sich Fürst zu Salm -Horstmar . Er residirt zu Kösfeld .
K.
Walm Niklas
(
, Graf v.) , der Vertheidiger Wiens , geb. 1458 zu Niedersalm in den Ardennen aus dem Hause Sa !m--Reiferscheid , focht bei Granson und
Mvrlen wider die Burgunder , dann wider die Ungarn , wider Venedig und wider
die Franzosen . Er entschied in der Schlacht bei Pavia die Gefangcnnehmung
Franz I. 71 Jahr alt schlug er die Anhänger des Ioh . Zopolya in Ungarn , und
rettete durch die thätigste Anstrengung Wien vom 23 . Sept . bis den 15 . Dck.
1529 gegen des Sultans Suleyman I I. Angriff . Er starb an einer beim letzten
Sturme der Türken erhaltenen Wunde den 4. Mai 1530 . Das ihm von Karl V.
und Ferdinand I . errichtete Denkmal befindet sich jetzt auf der Salm ' schen Herr¬
schaft Raitz in Mähren.
Salm
-Dyk Constanze
(
Marie de Theis , Fürstin v.), aus einem adeligen
Geschlecht in der Picardie , ist geb. zu Nantes den 7. Nov . 1767 . Ihre Jugend
war dem Studium der Wissenschaften und Künste , besonders der Poesie gervid,
Met ; ihr schönes Lied „ kniilo » sto llo -w" wurde in Deutschland und Frankreich
viel gesungen . 1789 heiralhete sie den Chirurgus Pipelet , begab sich mit ihm nach
Paris und schrieb hier eine lyrische Tragödie in 3 Acten : „ Sappho " , die mehr als
100 Mal aufgeführt wovden ist. Ihre „ bgiitrc aux lrn,,ne8 " , das AuSgezeich»
netste , was sie in dieser Gattung leistete , ward mit Enthusiasmus aufgenommen;
die „ 0ae8ie8 IMitiver " , welche sie in Zeitschriften erscheinen ließ , find unzählig . —
Als sich Mad . Pipelet 1805 mit dem 1816 in denFürstenstand erhobenen Grasen
Joseph v. Salm -Dyk (geb. 1773 , der sich von seiner ersten Gemahlin , einer Grä¬
fin von Hatzfeld , 1801 hatte scheiden lassen) , vermählte , ließ sie unter ihrem neuen
Namen mehre „ kstoge «" , und „ lli -cnurs ao-istümigucs " erscheinen , worunter die
ste l, .-, lauste " , welche auf des Gefeierten Wunsch entstanden war , Aus¬
zeichnung verdient . Außerdem gab sie noch eine große Auswahl von ,,lst>pz>c» t8" ,
z. B . „ 8ur I» coiistition >Ie« leii >u>e8" und „ 8ur Ie8 tlcur8 artiticielle8 " heraus.
In ihrem 2 Mal aufgelegten Roman in Briefen : „ Vin ^ l-guaire >,euie8 st' uuv
lemme 8en8 >ble " , hatfie ern glänzendes Darstellungstalent bewiesen. Eine Samm¬
lung ihrer Gedichte , „ poeeie - stein pri » i?e88e 0 . ste 8,->len" , von denen sie mehre
in Musik gesetzt hat , erschien 1817 . Gegenwärtig beschäftigt sie sich mit einer voll¬
ständigen Ausgabe ihrer Werke , die sich größtentheils durch Gcdankenreichlhum
und energischen Styl empfehlen . Die Fürstin ist Mitglied verschiedener gelehrten
Gesellschaften und Akademien , auch des Alheneums der Künste , wo sie zuweilen in¬
teressante Abhandlungen vorträgt . Ihr Gemahl beschäftigt sich mit der Abfas¬
sung eines bvtan . Werks . Bei seinem Schlosse zu Dyk , in der preuß . Provinz
Kleve -Berg , hat er einen trefflichen botan . Garten angelegt.
Salm
- Kyrburg
(
Friedrich
IV' ., Ernst Otto , Fürst v.) , Sohn des Für¬
sten Friedrich und einer Prinzessin von Hohenzollern , ist geb. zu Paris d. 14 . Dec.
1789 . Als er , 5 Jahre alt , seinen Da :-r d. 23 . Juli 1794 durch die Guillotine
unter Robespierre ' sSchreckensregierung verloren hat .e, erzog ihn s. Tante , dieFürstin von Hohenzollern . Sigmaringen . Alle in Frankreich gelegene Güter des jungen
Prinzen wurden eingezogen , und s. kleine - Fürstenthum an den Usern des Rheins
mit der Republik vereinigt . Im Frieden von Luneville erhielt die Fürstin von Hobenzollern für ihren Neffen eine souveraine Herrschaft im Münsterschen . — Für
den stanz . Dienst bestimmt , ging derP : mz1806 aufdieMilikairschulezuFonta
-iiebleau . Die Siege Napoleons entflammten seine Phantasie : er verließ Fontaine-
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bleau heimlich und zwang dann seinen Gouverneur , ihn nach Polen zu begleiten,
des
wo sich das Hauptquartier der großen Armee befand . Zum Souslieutenant
10 . Husarenregsi -n. ntS und bald darauf zum Ordonnanzofsicier des Kaisers ernannt,
wohnte der Prm ; dem Feldzuge von 1807 bei , unk seine ersten Waffenthalen ver¬
schafften ihm Ruf . In Portugal unter Iunot vertrauere man ibm die schwiel ig¬
sten Expeditionen ; sein Verhältniß in Madrid , während des Ausstandes 1808,
umringte ihn mit Gefahren , welchen er durch ein halbes Wunder entging . Bald
darauf empfing er in, Schlosse Marac bei Baponne von Napoleon den Befebl , sich
zum Gen . Reille zu begeben und einen geh. Bericht desselben sicher in die Hand des
Kaisers zu überliefern . Der Prinz erhielt die Depesche , aber nur eine Bedeckung
von 10 Reitelü . Kaum war er 1 Meilen von Figueras , als ihn eine zahlreiche
Bande von Miguelets umringte . Nach lebhaftem Widerstände siel er , von einer
Kugel getroffen , ober in demselben Augenblick zerriß er die wichtige Depesche mit
den Zähnen und verbarg die kleinen Stücke unter Kieselsteinen . Nach Tarragona
abgeführt , wurde er 0 Monate in harter Gefangenschaft gehalten und war nicht
selten in Gefahr , ein Opfer der Dolkswuih zu werden , weil man in ihm , als
Grande von Spanien 1. Classe , einen Hochverrätyer erblickte. Auf sein Ehren¬
wort nach Frankreich entlassen , erhielt er von Napoleon Befehl , sich zur Armee
von Deutschland zu begeben ; er befand sich in der L chlacht bei Wagram und ging
bald darauf als Commandeur des 14 . Chaffeurregiments nach Italien . — Napo¬
leon war dem Prinzen sehr gewogen ; bekannt mit seiner Unbeständigkeit in der
—Liebe pflegte er ihn oft zu fragen : „blsi bien , prinee , «innner - urius
Unwillig antwortete einst der Prinz ; „ 8i non ; emnnm , , ,1 »» ! ei, nioi, , 8iro,
je ne rüponcls gut- «lc inoi ". — Während aber der Prinz sein ganzes Leben dem
Dienste Frankreichs widmete , nahm ihm Napoleon durch einen Federstrich das
kleine Fürstenthum Salm , um es seinem Reiche einzuverleiben . Gegenwärtig hat
der Prinz den Dienst verlassen und lebt abwechselnd bald in Deutschland auf seinem
Schlosse zu Aahaus (in der preuß . Provinz Westfalen ) , bald in Frankreich . Seit
vermählt . Durch den Vertrag voni 5.
1815 ist er mit Cäcilie , geb. v. Dordeaux
Oct . 1825 trat er seinen Antheil an den Ämtern Bocholt und Aahaus an das Haus
Salm -Salm ab . Er besitzt nun noch das Fürstenth . Hornes und die Herrschaften
Leuze, Peck und Boxtel , die mir der Rente vonSalm -Srlm gegen 200,000 Gld.
Eink . geben.
) , eigentlich Claude de Saumaise , berühmt durch
(
Claudius
Salmasius
seine tiefe und weltumfassende Gelehrsamkeit , geb. zu Semur en Auxois ( jetzt De¬
port . derCote d' or) d. 15 . Apr . 1588 . Sem Vater , der eine angesehene Magistratsperson und zugleich ein gelehrter Mann war , unterrichtete ihn selbst in den alten
Sprachen und schickte ihn nach Paris , um dort Philosophie zu studiren . Wie sehr s.
Kennkn -sse seinem Alter vorausgeeilt waren , beweist seine 'Ausgabe des FloruS,
welche 1609 erschien und nach seiner Versicherung schon einige Jahre vorher bear¬
beitet war . 1606 ging er nach Heidelberg , um unter dem großen GothofreduS die
Rechtsgelehrsamkeii zu studiren . Die dortige reiche Universitätsbibliothek gab ihm
Gelegenheit , seine Lernbegierde durch den Gebrauch derselben zu befriedigen und
sich durch die Herausgabe gelehrter Arbeiten Ruhm zu erwerben . Als er 1610
nach Frankreich zurückkehrte , trat er als Anwalt in die gerichtliche Laufbahn , wid¬
mete sich aber bald ganz der eigentlichen Gelehrsamkeit . Kritische Arbeiten und ge¬
lehrte Streitigkeiten füllten sein folgendes Leben aus . Von s. Mutter , einer Calvinistin , war er früh der protestantischen Glaubenslehre geneigt geworden ; auch
heirathete er 1623 die Tochter eines angesehenen Prot stanken. Einige Jahre spä¬
ter lebte er eine Zeit lang auf dem Lanthause s. Schwiegervaters bei Paris , wo er
s. großen Arbeiten über den Plinius und SolmuS endigte . 1629 wünschte s. Va¬
ter , s. Amt auf ihn zu übertragen ; auch machte das Parlament von Dijon keine
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Schwierigkeiten , obgleich der Sohn sich öffentlich zum Calvinismus bekannte;
aber der Siegelbewahrer Marillac weigerte sich, die Urkunde zu vollziehen. Die
Einladungen der Universitäten Patua und Bologna lehnte er ab ; dagegen folgte er
1631 einem Rufe nach Leyden , um die Ehrenproseffur einzunehmen , wklcheIos.
Scaliger bei dieser Universität gehabt hatte . Nachdem er hier einige Zeit gelebt, er¬
hielt er bei einem Besuche in Frankreich den StaatSrathsntel
und den St .-MichaelSorden . Seine Freunde machten mehre Versuche , ihn in Frankreich zu behalten;
der Cardinal Richelieu , wie man sagt , bot ihm einen ansehnlichen Iahreehalt un¬
ter der Bedingung an , die Geschichte s. Ministeriums zu schreiben. Er aber schlug
das 'Anerbieten aus . 1644 erhielt er dennoch einen Pensionsbrief von dem König
von Frankreich , doch bleibt eS zweifelhaft , ob ihm je darausEtwas gezahlt worden.
Der verbannte König von England , Karl ll ., bewog ihn , 1649 eine Deutscht ist
für si Vater zu schreiben. Diese „ Uele-niio regia ,„ v (A,,,ckc> I." machte solches
Ausschert , daß das Parlament durch Milton eine äußerst heftige Antwort darauf
abtasten ließ („ Iwlbiiiin z>rc>populo .'Viiglic .inc/ ') , ' die S . um so übler empfand,
ols a .' ck s. repnblikan . Beschützer in Holland den Eifer mißbilligten , womit er das
Körngihum vertheidigte . Unter diesen Umständen folgte er 1650 gern den drin¬
genden Einlatüngen derKönigin Christine , Schweden zu besuchen. Das Klima
dieses Landes war aber s. Gesundheit nachkheilig ; er ging über Dänemark , rvo ihn
der König sehr ehrenvoll aufnahm , 1651 nach Holland zurück, und begab sich
1655 in die Bäder von Spaa , wo er aber am 3. September starb. Er wZsd z/l
Mastricht begraben . — So schonungslos grob er in seinen literar . Streitigkeiten
war , so sanft und leutselig war er in seinem Hause , wo er ganz unter der Herrschaft
seiner Frau stand. Von s. zahlreichen Werken sind die wichtigsten : „ l' I>,,,um >s
l .xelu >tiitie>ne » in 8r >1inun >" und die Ausgabe der „ 8oiiptorc -r lichtoiüi « chuguiM -i" , ferner „ 1) v „ >utua " , „ 1) v muckn U5urarun >" , „Ue lvcnoro tii ' peret,cc >" , „ Ua rs inililari Koniauoruni " , „ 1) o ra Iiellcni5lica " , „ Obzei euliorit , in >»« »tticiini el romanun , kfiislolac : sie ." Alle zeugen von s. vielseitigen,
ebenso tiefen als umfassenden Gelehrsamkeit , weniger von s. Geschmack und Ur¬
theil . Diese Gelehrsamkeit , unterstützt dürch ein wunderbares Gedächtniß , war
ungeheuer ; außer den classischen und vielen neuern Sprachen verstand er hebräisch,
chaltäisch , arabisch , persisch, koptisch w. Er arbeitete mit bewundernswürdiger
Leichtigkeit und Schnelligkeit , ohne weiter die Feile zu gebrauchen , dinier s. Zeit¬
genossen hatte er sich durch s. Ausfälle viele Feinde gemacht ; aber die gelehrtesten
Männer erkaünten in ihm ihren Meister.
Salmiak,
ein sarbeloses , oder graues , gelbes , selbst schwarz gefärbtes,
durchsichtiges , glasalänzentee Salz , welches in Würfeln und Oktaedern krysiallistn vorkommt , muscheligen Bruch und 1,5faches specifisches Gewicht hat , weich
ist und aus Ammoniak , Salzsäure und Wasser besteht. Er schmeckt stechend uriuös und verstüchiigt sich im Feuer . Er findet sich in kugeligen , traubigen , eierförmigen und iropfsteinartigcn Gestalten , als rindenartiger Überzug und als mehl¬
artiger Beschlag , zumal als Sublimat
in der Nähe der Krater thätiger Vulkane
und brennender St -, mkohlenfötze : am Vesuv , Ätna , auf den liparischen Inseln,
in Auvergne , in der Taiarei , zu Newcastle in England , bei Lüttich. Der meiste
im Handel vorkommende Salmiak wird jedoch auf künstlichem Wege au » Kameelmist , Knochen u. a. thierischen Abfällen dargestellt . Er dient bei dem Verzinnen
und Lethen der Metalle , beim Schmelzen des Goldes , bei der Bereitung des Kö¬
nigswassers , als Beize des Schnupftabücks , in der Färberei und als Arzneistoss. ^
^
1l.
Salomo,
Davids Sohn von ter Bathscba , und auf deren Fürbitte , mit
Zurüasetzung s. ältern Bruder , Erbe desTchrons der Hebräer , genoß während el¬
fter mngc'n friedlichen Regierung , 1015 — 915 v. Chr . , die Früchte der Thaten
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seines Vaters . Das Gefühl s. Majestät brachte er aus einer mit kbnigl . Glanz
umgebenen Jugend , und die Weisheit , die ihm nachgerühmt wird , aus dem Un¬
terrichte der Erfahrungen Davits und der Weisen s. Hofes mit auf den Thron , den
er , noch Jüngling , mit der Strenge und Kälte eines oriental . Monarchen ein¬
nahm . Um ihn zu bcwstigen, ließ er s. Bruder Adonai und einige mißvergnügte
Große des Reich « lödien und knüpfte polit . Verbindungen mit ausmärt . Königen
an . In s. treffenden richterlichen Urtheilen , wie durch die Vervollkommnung der
Davidische » SiaatSeinrichtnngen , zeigte er eine Überlegenheit der Verstandes , die
ihm Ehrfurcht bei teni Volke erwarb . Durch den Bau des Tempels , dessen
Größe , Pracht und Schönheit Alles übertraf , was man bisher von Werken der
Baukunst gesehen hatte , gab er dem Gottesdienste der Hebräer einen Glanz , der
fesseln sollte. Der Reichthum , den
sie von Neuem an ihre Nationalheiligtkümer
S . durch klugen Gebrauch der ercbeiten Schätze , durch Gewinn im Handel , wobei
er die Hebräer zuerst nut der Schifffuhrt bekanntmachte , durch genauere Benutzung
der königl . Einkünfte , die er durch 12 Statthalter eintreiben ließ , und durch Ver¬
mehrung der Abgaben an sich zu ziehen wußte , machte ihm diesen und andre Baue
von Palästen , Städten und Festungen und den Aufwand einer üppigen Hofhal¬
tung möglich , wodurch auf der einen Seite der Wohlstand des Volks gehoben , die
Übung der Künste befördert und die Bildung gesteigert , auf der andern Seite aber
glich das Beispiel eines verderblichen Lupus gegeben und eine allmälige Entfernung
von tt 'k lll fpllinglichen Strenge des Mofaismus vorbereitet wurde . — Die Be¬
wunderung der Weisheit und könicl . Herrlichkeit S .'S, die ihm neben dem nun
häufigern Zuflüsse von Fremden zu" s. Hauptstadt auch den Besuch einer Königin
von Saba (Äthiopien ) verschaffte , konnte einige Stimmen des Mißvergnügens
übertäuben ; s. Gerechtigkeit erhielt ihm die Achtung des Volks , und gegen das
Murren der von ihm zu regelmäßigen Frohndiensten genblhigten heidnischen Völ¬
ker , welche David dem hebräischen Reiche unterworfen hatte , stand ihm ein Kriegs¬
heer zu Gebote , das 12,000 auf ägyptische Art gerüstete Reiter und 1400 Streit¬
wagen zählte. Auch schien das Glück diesen großen König lange zu begünstigen,
und das israelitische Volk im Genusse seines Wohllebens kaum zu bemerken , daß
er immer mehr despotisch regierte . Wider das mosaische Gesetz erlaubte sich S.
die Ausnahme ausländ . Weiber in s. zahlreichen Harem und war aus Liebe zu die¬
sen Weibern im Alter schwach genug , ihnen freie Übung ihres Götzendienstes zu
gestatten und selbst daran Theil zu nehmen . Dennoch konnten die Widersacher,
die ihni gegen das Ende s. Leb ns nach dem Throne sirebttn , wider seine befestigte
Macht nichts ausrichten . Erst nach s. Tode brach die Unzufriedenheit des Volks in
offene Empörung aus , und sein unwürdiger Sohn , Rehabeam , vermochte die
Theilung des Reichs nicht zu hindern . Die 40jähr . Regierung S .'S, die er
schwächer und unrühmlicher endete , als er sie begann , wird dennoch we.,en ihres
Glanzes und ihrer glücklich, n Ruhe von den Israel ten noch immer als einer der
hellsten Lichtpunkte in ihrer Geschichte gepriesen , und das ganze Morgenland sieht
i.n ihr eine goldene Zeit , deren Bilder die oriental . Poesie an den üis Unermeßliche
gesteigerten Ruf der Eigenschaften dieses Könioreichs anknüpft . In der That ge¬
war
hörte S . mehr dem gesummten Orient als s. Volke an . Seine Dentunasarl
viel freier , als einem Hebräer geziemte. — In ten Schriften , die die Bibel unter s.
.Namen enthält , und die, wennauch ihre Zusammensetzurg einer v ei spätern Zeit zu¬
geschrieben wird , m ihrem Grünt stoffe doch unsti eiüg salomonischen Ursprungs sind,
spricht em Philosoph . Geist , der sich über die Einseitigkeit der hebr . Nationalität zu
weltbürgerlichcn Ansichten erhoben hat . Seine „ Sprüchwörler " (Meschalim , Gno¬
men , Sentenzen , übersetzt von Dcderlein und Ziegler ) sind reich an scharfsinnigen,
-, Versammlung der Weisen , übers . von
witzigen Sprüchen , s. „PredigerIKohele
Mendelssohn , Friedländer , Kleriker , Schmidt , Nachtigall u. A.) erinnert an die
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Philosophie , welche sich ge streiche^Große und Welkleute im Überdruß eines langen,
üppigen Lebensgenusses aus dein Schatze ihrer Erfahrungen endlich zu bilden pflegen . Sie lehrte : da nichts beständig ist, so eile zu genießen , und deutet aufGott
als dm Quell oller Weisheit hin . Dagegen drückt das Hohelied s ( . d.) (Schir
Haschschirnn ) die gan ;e Glut und Süßigkeit einer bräutlichen Liebe aus und stellt,
sei es auch das Werk eines später » Dichters , doch im Geiste S .' S dar , wie glück¬
lich er ,n der Liebe war . Daher ist L .' S Weisheit und s. Glück bei der Nachwelt
sprüchwörtsich , und die Mährchen k-r Rabbin n , die Helden - und Liebekgedichte
der Perser und Araber feiern ihn , wie die romantischen Tagen der Normänner und
Briten den König Arihus , als eiwn fabelhaften König , dessen in der Bibel selbst
gerühmte Kenntniß der Natur , dessen Reichthum an Sinnsprüchen und Räthseln,
dessen Herrlichkeit und Macht in ihren Darstellungen zu Zauberei und Wunder
wird . — Der Siegelring S .'S war nach diesen Dichtungen der Talisman seiner
Weit heft und Zauberkraft , und hat , wie der Lalomonifche Tempel , in den Gcbeinm 'ssen der Freimaurerei und Rosenkreuzerei hohe symbolische Bedeutung.
Über Das , was die Rabbinen von diesem Wunderkönige gefabelt haben , s. die „ Cnriosikäten " t-z. Bd .).
Salonichi
Thessalonich
(
) , in Macedonien , nächst Konstantinopel die
wichtigste Handelsstadt in der europ . Türkei , ist mit hohen Mauern und Festungs¬
werken umgeben , liegt am Ende des durch viele Anschwemmungen sehr seicht ge¬
wordenen iherin .'uschen Meerbusens , an dem steilen Abhänge des Berges Kurkioh
in der Gestalt eine? Dreiecks , zeichnet sich vor andern türk . Städten durch Reinlichk it aus und enthält 10 große und mehre kleinere Moscheen , 9 Bäder und
10,000 Einw . , darunter 10,000 Griechen und 23,000 Juten , welche an 1000
Häuser bewohnen und hier eine hohe Schule , Hora genannt , mir 200 Lehrern und
1000 Schülern haben . Die Häuser sind im türk . Style erbaut , und die Bazars
befinden sich in dem untern Theile der Stadt . Die vorzüglichsten Moscheen sind 2
ehemalige , der heil. Sophia und dem heil. DemetriuS geweihele , gricch. Kirchen.
In der letztem zählt man 360 Läuten , welche das Dach und 2 Galerien tragen.
Auch befinden sich hier einige griech. Kirchen , ein griech. Metropolit , einige griech.
Klöster und eine kathol . Kirche . Die Stadt ist der Sitz eines Pascha von 8 Roß¬
schweifen. Der sichere Hasen kann 300 Schiffe fassen. Don dem mit 7 Thür¬
men versehenen Eastelle , welches die Stadt beherrscht , hat man eine entrückende
Aussicht auf den ganzen Meerbusen , die Stadt , die unabsehbare Ebene Macedoniens und die sie durchschlängelnden Flüsse . Nordwärts von dieser Ebene zieht sich
e-ne hohe Bergkette , jetzt Perolivado genannt . Man findet in und außerhalb der
Stadt viele Alterthümer mit Inschriften . Seit dem 17 . Jahrh , machen hier Iialuner , Engländer , Deutsche , besonders aber Franzosen , bedeutende Handelsge¬
schäfte.
Schweden , Dänemark , Holland , Rußland und Neapel haben zwar
Consuln daselbst, aber ihr Handel ist minder bedeutend ; doch waren die russischen
Geschäfte mit Sammet , Seide und Pelzen vor Kurzem wichtig . Die Sradt hat
Tüikischrotb - Färbereien , Teppich -, Baumwollen - , Seiden - , Tuch - , Sasfianu. a . Manusacturen.
Salpeter,
ein Salz , welches farblos , glasglänzend , in hohem Grade
durchsichtig ist und in meist langgestreckten strahligen , rhombischen Prismen krystallisirt vorkommt . Der Bruch ist muschelig , die Härte ist gleich der des Gnpses;
das sp cifiscke Gewicht — 1 , 9. Er besteht aus Kali und Salpetersäure , schmeckt
bitter - kühlend , ist beständig an der Luft und verpufft auf glühenden Kohlen . In
der Natur kommt er in ziemlicher , doch nur oberflächlicher Verbreitung vor . Die
merkwürdigsten Fundorte sind Pulo di Molfetta in Ealabrien , die Salpeterhöhlen'
von Latera und Syrakus , die 22 Höhlen aufTeylon , mehre Landstriche Südspaniens , Indiens , Chinas , einige Binnenwüsten Afrikas und die Umgegend von
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Lima in Südamerika . In Oberungarn findet er sichi n Quellwassern ; übrigens
bildet er sich überall , wo thierische und vegetabilische Stoffe langsam verwesen , zu.
mal wenn sie mit Kalkmergel vermengt sind , und hierauf beruht die künstliche Fa¬
brikation des Salpeters in den Salpeterplantagen . Bevor er jedoch in den Handel
kommt , bedarfer noch eincrLäuterung und Umkrystallisirung . Besonders rein ist der
ostindische Salpeter ; es werden davon jährlich an 10 Mill , Pfund nach Europa
gebracht . Die Hauptbenutzung ist die zu Schießpulver , in dcssn Mischung er nach
Maßgabe der Feinheit (Lprengpulver , Kanonenpulver , Iagdpulver ) zu 65 , 70
und 78 Prcc . eingeht . Ein zweiter wichtigerGebrauch des Salpeters findet bei der
Bereitung der Salpetersäure
oder des LcheidewafferS statt ; auch dient er als
Schmelzmittel , als Reinigungsmittel der edeln Metalle , als Arzneimittel , zum
Einpöckeln rc.
14.
Salpetersäure,
diejenige Säure , welche durch ihre Verbindung mit
Kali den Salpeter bildet ; sie wird aus diesem gewöhnlich durch Aufgußvon Schwe¬
felsäure , welche sich dann mittelst yüherer Verwandtschaft des Kalis bemächtigt
und die Salpetersäure freiläßt , ausgeschieden . Man hat sie von sehr verschie¬
dener Beschaffenheit . Die gelbe dampfende Säure heißt 8z >iritnz , ,itri iümun,;
eine schon mit Wasser verdünnte weiße wird Scheidewaffer genannt . Diese muß,
wenn sie rein ist, Silber und Blei klar und ohne Rückstand auslösen . Mit einem
Drittel Salzsäure vermischt , gibt sie das Goldscheidewasser , Königswasser oderXczua.
re ^ ij . (T . auch Chemie und S chei d ewasser .)
Salt
Heinrich
(
) , engl . Generalconsul in Ägypten , geb. 1771 , Mitglied der
lond . Societät und Corresp . desInstitutS von Frankreich , geb. zu Lichtfield, begleitete
den Lord Valentia (jetzt Graf v. Mountmorris ) auf seinen Reisen in Ostindien,
Ägypten und Abyssinien und leistete ihm als Beobachter und Zeichner große Dienste,
Ihm verdankt man die Entdeckung der berühmten Inschrift von Axum und die ge¬
naue Beschreibung der Denkmäler dieser alten Hauptstadt Äthiopiens . Es konnte
S . nicht verborgen bleiben , daß eine Handelsverbindung mit den Küstenländern
Abvssinienö für England große Vortheile darbiete ; er ging nach London , überzeugte
die Regierung von der Ausführbarkeit eines solchen Unternehmens , wurde von ihr
mit ein,r Sendung an den Beherrscher von Abyssinien beauftragt und segelte lm
März 1809 mit einem reichbeladenen Schiffe nach Afrika . Nicht ohne Schwierig¬
keit eröffnete er bei seiner Ankunft zu Massuah einige Verbindungen ; zwar gelang
es ihm nicht, einen förmlichen HandelStractat abzuschließen , doch machte er viele
neue Beobachtungen , die für Handel und Wissenschaft gleich wichtig waren und
zum Theil frühere , bisher in Zweifel gezogene Berichte des berühimen Reisenden
Bruce bestätigten . In Ägypten hat er seit 1817 durch Ausgrabungen mehre Tem¬
pel , Gräber und andre köstliche Denkmäler des alten Theben ans Licht gebracht.
S . beschäftigte sich mit einem großen Werke über Ägypten und genoß der ausge¬
zeichneten Achtung des Vicekönigs Mohammed - Ali , als er den 30 . Oct . 1827 auf
einem Dorfe zwischen Kairo und Alexandrien starb . — Er gab heraus : „ 24 An¬
sichten von Indien , dem rothen Meere und Abyssinien " ( 1809 ) , und 1814 s. „ Reise
durch das Innere von Abyssinien in den I . 1809 und 1810 " .
S a l t a r e l l o, ein bestimmter Rhythmus , dem die Italiener bei jeder beson¬
dern Gelegenheit eine besondere Melodie und einen besondern Text unterlegen.
Saluzzo,
eines der ältesten Geschlechter Italiens , berühmt in der Ge¬
schichte des Mittelalters , blüht gegenwärtig in Frankreich , Neapel und Östreich.
Der Fürst Giacomo,
geb . 1786 , und in zweiter Ehe 1812 mit Clotilde Murat
vermählt , ist Herzog von Torigliano und Prinz v. S .-Mauro . Sein Bruder
Filippo,
geb . 1778 , ist Marschall in k. sicilian . Diensten . Das Haus hat seinen
Namen von der ehemal . Markgrafschaft Saluzzo (franz . 8 »Iuoes ) , die bis ins 16.
Jahrh , ihre eignen Markgrafen hatte , nach deren Abgang der Besitz dieser an die
Cvnversatioliö-Lericon. Bd . IX.
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Lauph ' wö und an Nizza grenzenden Provinz zwischen dem Könige von Frankreich »
und dem Hause Savoyen lange streitig blieb . Endlich gelangte Savoyen 1601
durch Tausch gegen Bresse und Bugey , die sonst Savoyen gehörten , zum ruhigen
B >sitze von Saluzzo , das seitdem eine Prov . des Fürstemh . Piemont ist und auf
86 ^ M . 12",000 E. zählt. Die Hauptst. Saluzzo, nicht weit von, Po , hat 10,200
E ., viele Fabriken und Handel mit der Lombardei . — In der Literargeschichle ist
der Marq . Giuseppe
Angelo v. Saluzzo (sie 8,->luaei ) , geb. 1135 , bekannt.
Er war vor der Vereinigung Piemonts mit Frankreich k. sardin . General . Napo¬
leon ernannte ihn zum Kanzler der 16 . Cohorte der Ehrenlegion und zum Director
der Classe der Physik, und makhem . Wissenschaft in der Akademie zu Turin . Er
gab nebst Loplace und Cigna die an nützlichen Entdeckungen und gelehrten Beob¬
achtungen reichhaltigen „ älelan ^ kL ein l' Acuüülnie üc 1 Urin ' ' heraus und starb
zu Turin den 16 . Juni 1810 .
20.
SaIvandy
Narcisse
(
Achills v.) , einSchriftsteller von Ruf im Fache der
Politik und des Romans , geb. zu Condom , im Deport , du Gers , den 11 . Zum
1795 , studirte im Ozcee diapoleon (jetzt Lolss^l! clv Henri IV) , diente als Frei«
williger 1813 und 1814 , wurde bei Brienne verwundet und stieg durch Talent und
Mutb bis zum Adjutantmajor . Den 6 . April 1814 gab ihm Napoleon zu Fontainebleau das Kreuz der Ehrenlegion . Nach der Restauration bei den königl .. Haustruppen angestellt , begleitete er im März 1815 die Prinzen an die Grenze . Nach
der Niederlage bei Wakerloo schrieb er „ 8 „ r la neco -i^it « ein 5c r.iiiier ae,
Seine mit außerordentlichem Freimuth und gut geschriebene Flugschrift : „l . ooalition el la b' rnnae " ( 1816 ) , sollte auf die Beschwerde der fremden Gesandtschaf¬
ten , die sogar die Verhaftung des Verf . verlangten , unterdrückt werden ; allein S.
stellte sich unter den Schutz des Gesetzes , und die G . sandkschafken dränge » nicht
Weiler auf gerichtliche Bestrafung . Indeß gab der junge Salvandy ( damals Ca¬
pital » und Adjutantmajor in einer Legion ) den Hähern Rücksichten nach , auf welche
ihn die Minister aufmerksam machten ; er schwieg seitdem und ward 1819 als
^nltre cke» regncti -3 im Staaterakhe angestellt . Als Barihälemy in der Pairskammer die Abänderung des Wahlgesetze ? vorschlug , schilderte H . v. S . in s. „ Vues
ziolitiguez " die Absichten und Hülfsmittel der verschiedenen Parteien mit richtiger
Urtheilskiaft . Als htcrauf die Regierung 1820 denselberssPlan aufnahm , schrieb
er,s . Überzeugung allein folgend , ohne Rücksicht aufs . Stellung : „8ur los elan^er » cle la rituation pre »ente " . Dadurch verlor er Amt und Aussicht . Er machte
nun eine Reise nach Spanien , heiralheke die T . der Hrn . Oberkampf
s ( . d.),
lehnte alle Anträge ab, die ihm von Seiten der Minister gemacht wurden , weil s.
Überzeugung damit nicht übereinstimmte , und lebte unabhängig der Literatur . Eine
Frucht dieser Muße ist s. Halbroman : „ Don .Ilonro , ou I' si5s>a^ ne " ( 1824,
4 Bde .), ein Gemälde der Halbinsel , das den Historiker und Publ eisten mehr be¬
friedigt als die Kunstkritik , obgleich kräftige Darstellungen , tief eindringende Be¬
merkungen , eine edle Gesinnung und wahre Deredtsamkeit diesen historischen Ro¬
man empfehlen . Daraus erschien s. „ ^ slaor . oule baiele alirciwn " (Paris 1824 ) ,
der die Geschichte emeS Tribunen erzählt , welcher unter Julians Regierung , weil er
ein Christ ist, das Heer verlassen muß und nach Gallien sich flüchtet. Mit politi¬
scher Begeisterung und festem constikutionnellen Charakter hat sich S . auch über
wichtige Angelegenheiten s- iner Zeit ausgesprochen , z. B . gegen die Censur in der
Flugschrift : „ I.o >>,i » i»löie <-I la l lanoc " ; in den Schriften „ Oe Iivuve -au ra - iis
et l'nnocn ininirteie " ; „ Ou paiti ä prrixlre ci >vkr5 I'O-pagne " und in mehren
Aufsätzen im „ Ionen , (los elcbatr " . Bei mehr Ruhe und Haltung kann dieser
geistvolle Schriftsteller künftig einen ausgezeichneten Rang in der franz . Literatur
behaupten , was auch s. „ Ilisl . clc l'oloune , avant et sous le roi 9csn 8vbikilri"
('Paris 1829 , 3 Pde .) beweist.
20.

Salvator

Rosa

Salz

S11

Salvakor
Rosa , s. Rosa (Salvator ) .
Salvegarde
ist der von einem Kriegsbefehlshaber einem Orte , einem
Hause oder einer einzelnen Person zur Sicherung vor Plünderungen und Mißhand¬
lungen ertheilte Schutzschein . Auch die Wache , welche zu jenem Zwecke gegeben
wird , heißt Salvegarde ( Schuhwache ) , und trägt den schriftlichen Befehl des Ge¬
nerals u. s. w. zu ihrer Beglaubigung bei sich. Auf die Verletzung der Salvegarde
steht die Todesstrafe . Wenn feindliche Truppen einen Ort einnehmen , wo die Sal¬
vegarden sich befinden, so werden letztere nicht zu Kriegsgefangenen gemacht , son¬
dern frei fortgeschickt. An manchen Orten nennt man auch eine Art von Polizei¬
wache, die zurWegschaffung von Bettlern gebraucht wird , Salvegarden.
Salvi
(
Giambattista
) , s. Sasfoferalo.
Salvus
Conductus,
sicheres Geleit , die Zusage , daß Jemand gegen
persönliche Unannehmlichkeit , Verhaftung und Verantwortung
frei sein solle,
welch« in verschiedenen Verhältnissen , z. B . in Kriegszeiten , einem ausgetretenen
Wechselschuldner , besonders in Criminalsachen , ertheilt zu werden pflegt , um einem
Angeklagten die Möglichkeit zu geben , sich persönlich zur Verantwortung einzufinde». Das sichere Geleit ist daher keineswegs ein Mittel , des Verbrechers habhaft
zu werden , sondern dient bloß dem Angeschuldigten , sich ohne die gewöhnlichen
Nachtheile des Anklagestandes zu rechtfertigen . Die gewöhnlichen Fälle sind daher,
wenn derselbe behauptet , daß ein Criminalverfahren gegen ihn nicht stattfinde , z. B.
wenn er seine Unschuld , trotz des gegen ihn sprechenden Verdachts , auszuführen
sucht, etwa durch den Beweis eines Alibi , oder der Nothwehr , oder wenn er aus¬
führe » will , daß die von ihm begangene Handlung gar nicht oder doch nur in ge¬
ringer Maße strafbar sei u. dgl. In solchen Fällen wird sicheres Geleit gegeben
aus solange : „ bis etwas Peinliches gegen den Angeschuldigten erkannt werde " ,
also bis seine Einreden durch richterliches Urtheil verworfen worden sind. Zuweilen
wurde auch wol da« sichere Geleit auf eine gewisse Zeit gegeben , damit der Ange¬
klagte sich stellen, dann aber wieder seine Sicherheit suchen könne. Ein solches Ge¬
leit erhielt Johann Huß vom Kaiser Sigismund zum Erscheinen vor dem Conci¬
lium zu Konstanz , und Luther zur Verantwortung vor dem Reichstage zu Worms.
Karl V . hielt e« , trotz aller Zudringlichkeit der Geistlichen , aber Sigismund ließ
sich durch fanatische Priester zum Bruche seines Wortes verführen .
37.
Salz,
ini Allgemeinen eine Zusammensetzung bestimmter Verhältnisse Säu¬
re mit einem Alkali , einer Erde oder einem Metalloxyde . Sind die Verhältnisse der
Bestandtheile so, daß die aus der Zusammensetzung hervorgehende Substanz die
Farbe des Lackmukpaxiers oder eines RothkohlaufgusseS nicht verändert , so nennt
man sie ein Neutral
salz . Herrscht aber die Säure vor , was man aus dem
Rothwerden des Lackmuspapiers und des Kohlaufgusses erkennt , so heißt das Salz
ein saures . Ist hingegen die Säure nicht im Überschuß vorhanden , ja nicht ein,
mal in hinlänglicher Quantität , um die alkalischen Eigenschaften der Grundlage
zu Neutralismen , so nennt man das Salz basisch sauen Jedoch
ist diese Mei¬
nung von den Salzen nach den neuern Ansichten der Chemiker etwas modificirt.
Die allgemeinsten Charaktere der Salze sind folgende : Die meisten lösen sich in
Wasser auf und krystalbsiren daraus wieder , jedes in seiner ihm eigenthümlichen
regelmäßigen Gestalt . Einige zerfallen an der Luft zu Pulver , sobald die warme
oder trockene Luft mehr Verwandtschaft zum Krystallwasser hat als das Salz ; im
Gegentheil zerfließen sie. Einige sind im Feuer flüchtig und werden deßhalb flüch¬
tige Va !ze genannt , zum Unterschiede von den feuerbeständigem Über dem Feuer
zerfließen die meisten in ihrem Krystallisationswasser , sobald dieses aber durch die
Hitze verdunstet ist, trocknet das Salz ein , und nur verstärktes Feuer kann es zur
eigentlichen Schmelzung bringen - — Die <^ alze sind übrigetis sowol als Heilmit¬
tel als auch in den Künsten und Gewerben von ausgebreitetem Nutzen . Die merk-
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würdigsten Salze sind unter den betreffenden Artikeln beschrieben worden . Dir er¬
wähnen hier nur des Kochsalzes
, im gemeinen Leben Salz genannt . Es ist
farblos oder grau . gelb, flüschroth . seltener violett und blau gefärbt , hat fettarkigen
Glasglanz , ist durchsichtig und findet sich krystallisier in Würfeln , derb , s.ltener
standenförmig und tropfsteinartig . Der Bruch ist muschlig ; es ist spröde , weich,
und das specif. Gewicht —- 2 , 2 — 2 , 3. Es besteht aus Chlor und Natruin,
löst sich im dreifachen Gewichte kalten und stedmden Wassers auf und hat den be¬
kannten , reinsalzigen Geschmack. Man unterscheidet 4 Hauptarten
des Vor¬
kommens : 1) als festes Mineral im Schoße der Gebirge , Steinsalz
; 2 ) eben¬
so als oberflächliche Ausblühung , Steppensalz
; 3) aufgelöst in den Gewäs¬
sern des Oceans und mancher Seen , Seesalz ; 4 ) aufgelöst in vielen Quellen,
Quell salz . Das Steinsalz findet sich theils in großen Massen , theils in Ne¬
stern und Adern , theils grob und fiin eingesprengt in dem sogen. SalZkhongebirge.
Berühmt sind die mächtigen Salzstöcke von Wielirzka und Bochnia in Galizien,
von EarLona in Spanien , von Northw ch in England . Hier wird das Steinsalz
durch ordentliche Bergarbeit gewonnen . Zn Tirol und im östreich. Salzkammergute dagegen findet sich das Salz mehr eingesprengt und wird durch Auslangung
gewonnen . (S . Berchtesgaden
und Reichenhall
.) — Das Steppensalz
bildet in großer Menge ununterbrochene , krystallinisch - körnige Überzüge wüster
Landstriche , der sogen. Salzsieppen oder Salzwüste » , und scheint sich durch Ausblühung aus dem mit Salziheilen geschwängerten Boden zu bilden , ist überaus
jeden Fall das Residuum ehemaliger Meeresbedrckung . Der Nordabfall des afri¬
kanischen Hochlandes , die Steppen Mittelasiens und jene von Peru und Chili sind
vorzüglich berühmt . — Das Meersalz ist nicht rein , sondern mit salzsaurer Ma¬
gnesia und schwefelsaurem Kalke gemengt , weßhalb es gewöhnlich erst gereinigt wer¬
de» muß . Man befördert seine Bildung im Großen , indem man Meerwasser bei
sehr hohen Fluten in stachen Bassins (Salzgärten ) auffängt und sperrt , worauf
Wind und Sonne die allmälige Verdampfung des Wassers bewirken . — Das
Quellsalz findet sich aufgelöst in Salzquellen , welche meist im Gebiete oder doch
in der Nähe der durch Steinsalz ausgezeichneten G >birgsformalionen springen und
deßhalb mit großer Wahrsche nlichkeit auf ihre Entstehung schließen lassen ; sie füh¬
ren nämlich ursprünglich reines Wasser und lösen nur bei ihrem Durchgänge durch
Skeinsalzlager mehr oder weniger Salz auf . Dergleichen salzhaltige Wasser heißen
Salzsoolen
. die Quellen selbst Soolquellen
. Da diese Salzquellen nun
weit häufiger sind als Salzstöcke oder Salz 'ager , so ist die Zugmemachung der Soolen oder die Darstellung des Quellsalzes die wichtigste Aufgabe derHalurgie
oder
Salzwerkskunde : eine Aufgabe , welche eineSkheilS durch Eoncentration oderGradirung
(s. d.), andernthei 'S durch Versiedung
gelöst wird . Diese Si -dearbeit
geschieht in viereckigen , 10 — 16 Eil n langen , 6 — 10 Ellen breiten und j
Ellen liefen Pfannen von Eisenb ' ech mit Steinkohlen -, Torf - oder Holzfeuer , deren
in einem Siedehause (Salzkothe
) gewöhnlich mehre vorhanden sind. Beim er¬
sten Aufsieden setzt man gewöhnlich etwas Rindsbluk zu , um die Soole zu reini¬
gen , und darauf erfolgt erst das eigentliche Salzsieden ( Soggen ) . Das krystallinisch-prücipitirte Salz wird in kegelst rmige Körbe geschüttet , um das Wasser und
die leicht zerfließenden Salze ablaufen zu lassen, und dann in den Trockenkammern
(Pötschen ) getrocknet. Die zurückbleibende Mutterlauge
kann auf Glauber - und
Dittersalz , der gebildete Pfannenstein aber ebenfalls auf Glaubersalz und als Dün¬
gemittel benutzt werden . — Das Kochsalz ist ein unentbehrliches Bedürfniß für
alle Völker , und daher seine Gewinnung , welche in Deutschland allein jährlich un¬
gefähr 6 Mill . Ttnr . beträgt , einer der allerwichtigsten Gegenstände des Staats¬
haushalts . Der Gebrauch zum Einsalzen oder Einpöckeln des Fleisches und der
Fische ist, wo nicht allgemein , doch ebenfalls sehr wichtig . Übrigens wird es in
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der Agricultur , Pharmacie , Töpferei , Färberei , zum Bleichen , zur Bereitung des
II.
Natrons , der Salzsäure , des Salmiak '« ic. angewendet .
von ) , deutscher Ritter , wurde 1210 zum Ordensmci(
Hermann
Salza
sier gewählt ; ein Mann von reinem Seelenakel und erhabener Geistesgröße , den
der Papst Gregor IX . und der Kaiser Friedr ch U. inihrenStreitigkeitcnalsSchiedsrichter ( 1230 ) anerkannten . Der Kaiser erhob ibn zum ReichSfürsten , welche Würde
auf s. Nachfolger überging . Unter H . v. E .' S Venvaltung erstieg der Orden eine
hohe Stufe der Macht und des Ansehens . Schon 1226 sandle H . v . L >. 2 Rit¬
ter zu dem Herzoge von Masovien in den Kampf gegen die Preußen , 1228 noch
mehre , denen er Hermann Balk zum Anführer gab . Darauf schenkten Gregor IX.
und Friedrich II . ihm und dem Orden das Land der heidnischen Preußen 1231 . So
begründete H . v. S . den Ortensstaal Preußen . Er starb in Salerno den20 . Märj
1239 . Mehr über ihn findet man in Zusti 's „ Vorzeit ", 1825 , und vorzüglich in
Johannes Voigt 's „ Geschichte Preußen 's " (Bb . 2, Königsberg 1821 ).
Pfarrdorf , 9 Meilen von Breslau , im schlesischen Gebirge
Salzbrunn,
unter dem schönen Fürstenstein , gehört dem Grafen ». Hochberg , hat 2000E ., die
von Ackerbau , Viehzucht und Weberei leben. Es wird wegen s. schon im 14 . Jahrh,
als heilsam anerkannten Mineralquellen besucht. Der käsige Oberbrunnen und der
Mühlbrunnen sind d e einzigen Salzquellen in Schlesien . Der erstere hat dem Dorfe
s. Namen gegeben . Beide enthalten in einem Pfunde zu 16 Unzen nach Fischer:
Oberbrunnen
Mühlbrunnen

Kohlens . Talkerde .
Oberbrunnen
Mühlbrunnen

Kochsalz . Kohlensaure Kalkerde.
2,02.
1,012 .
8,38.
0,464 .
Gesammte Kohlens . in
Eisen regul.
100 Cubikzoll.
1,30 Lud,kz.
0,018.
1,10 —
0,095 .

Natrum . Glaubersalz .
3.2.
8 Gr .
2,581 .
6,313 .

1,1
1,563 .

Alle Gattungen Brustkranker , sowie Solche , die an Hämorrhoiden und an Ver«
stopfung der Organe des Unterleibes leiden, namentlich auch an Urinbeschwerden,
sanken und finden Hülfe . Seit 1815 ist der Ort als Curanstalt sehr besucht ; ebenso
wurde in diesem Jahre erst eine Versendung des Masters eingerichtet . 1821 zähl¬
ten die Brunnen schon 450 Gäste , selbst aus den entferntesten preußischen und a.
Provinzen , und die Versendung war auf 10,000 Krüge gestiegen. Auch hrer sind
in der Nachbarschaft der O. uellen Steinkohlengruben . Die gesunde und malerisch«
Lage des Dorfs , die schönen Gedirgsparcien rings umher , und dabei die Nähe des
stachen Landes , von dem es nur 1 ) Stunde entfernt ist , machen es ganz geeignet
zu Besuchen von Curgästen.
war nach dem westfälischen Frieden bis 1802 , außer den 3
Walzburg
geistlichen Kurfürstenlhümern , dos einzige ErzbiSthum in Deutschland . Es lag
lb Städte , 23 Marktfl . und in ältern Zei¬
im bairischen Kreise , hatte 180
ten 250,000 Einw . Durch die Bedrückungen ober , welche viele von ihnen wo¬
gender protest . Religion , zu der sie sich bekannten , besonders unter dem Erzbi¬
schof Leopold Anton EleukheriuS v. Firmzan (von 1129 — 33 ) zu leiten hatten,
wanderten gegen 30,000 Menschen aus , sodaß in spätern Zeiten die Volksmenge
kaum 190,000 betrug : eine Auswanderung , der n Geschichte K . Panse 1821 be¬
schrieben hat , und Gärtner in der Fortsetzung der Zauner ' schen „Chronik " . Jene
Ausgewanderten begaben sich in a. deutsche Länder , auch nach Holland , England,
Rußland , Schweden und Nordamerika , wo sie durch ihre Thätigkeit und ihren
Kunststnß zu dem Flor ihres neuen Vaterlandes kräftig wirkten , — Das salzburgische Land ist gebirsig , bildet gleichsam nur ein großes Thal längs der Salza , in wel¬
ches viele Nebenthäler auskaufen . Es wird besonders auf der rechten Seite , längs

K44

Salzburg

der südlichen Grenze de« Landes von hohen Gebirgen , die zur norischen Alpenkekte
gehören , eingeschlossen. Diele derselben ( namentlich das 10,381 Fuß hohe HochHorn ) sind mit ewigem Schn . e bedeckt, und zeigen olle Erscheinungen berSchweizeralpen , Gletscher , Klüfte , Schneelavinen , Wass -rfälle rc. Gegen N . iß das
Land offen und hat einige schöne Ebenen . Die Luft ist rein und gesund , aber stren¬
ge . Die Winker sind stark und anhaltend , die Sommer in den engen Thälern sehr
heiß ; die meisten Berge sind fruchtbar und tragen unten Getreide , weiter hinauf
Waldungen und gegen den Gipfel zu vortreffliche Weiden , Almen oder Alben ge¬
nannt . Zwischen ten Bergen gibt e« breite und fruchtbare Thäler , und der nörd¬
liche ebnere Theil des Landes ist sehr fruchtbar . Auch wird der Feldbau ämsig be¬
trieben . Doch bringt das Land nicht so viele Feldfrüchte , besonders Getreide , hervor,
als es braucht ; Baum - und Ganenfrüchte aber hinlänglich , Wein nirgends . Die
Waldungen sind von Wichtigkeit , noch wichtiger ist der treffliche Grakwuchs , der ei¬
ne starke Viehzucht veranlaßt . Die Rindviehzucht , welche ganz auf schweizer Art
getrieben wird , ist überaus beträchtlich und macht die Hauptnahrung des Landes aus.
Das Vieh ist von ungewöhnl eher Größe . Auch die Pferdezucht , von einem nicht
schönen , aber sehr starken Schlage , ist ansehnlich . An Wild ist großer Überfluß.
Sehr wichtig sind die Mineralien , vorzüglich Steinsalz . Die übrigen sind Gold,
Silber , Kupfer , Blei , Eisen , Kolalt , Arsenik , Bergkrr,stalle , Marmor , Salpeter,
Braunstein , Speckstein , Serpentin , Asbest , Torf , mineralische Quellen . Die
Verarbeitung der Bergerzeugmsse macht beinahe den einzig' » Fabrikzweig des Lan¬
des aus . Man hat Eisen -, Stahl - und Messinghämmer , doch wird noch vieles roh
ausgeführt . Hier und da verfertigt man wollene Waaren , und die Baumwollen«
strickerei ist durch das ganze Land verbreitet . Der Bauer pflegt s. Bedürfniß an
Flachs und Wolle nicht nur zu ziehen, sondern auch selbst zu verarbeiten , und macht
sich Tuch , Leinwand , Strümpfe und Schuhe zu eignem Gebrauche . — Die ehe¬
maligen Erzbischöfe von Salzburg hatten große Vorrechte . Sie konnten in den
Adelstand erheben , hatten mir den Herzogen von Baiern das Directorium im bairifchen Kreise , auf den Reichstagen die erste Stelle auf der geistlichen Bank im Fürsienrarhe , und abwechselnd mit Östreich (welches aber immer den Anfang machte)
das Directorium im reichsfürstl . Tollegium . Außerdem erhielten sie von dem Kai¬
ser , auch wenn sie weht aus fürstl . Häusern waren , den Titel : Ew . Liebden , dage¬
gen die g' istl. Kurfürsten ln diesem Falle nur Ew . Andacht genannt wurden . 1802
wurde dies Erzbislhum verweltlicht und nebst Eichsiädt , Berchteegaden und einem
Theile von Passau dem Erzherzoge von Östreich und Großherzoge von Toscana,
Ferdinand , zur Entschädigung für Toscana gegeben . Außerdem ward der Erzher¬
zog unter die Zahl der Kurfürsten ausgenommen . Durch den presburger Frieden
(1805 ) kam Salzburg unmittelbar an Östreich , und Eictstätt und Passau an Baiern , wogegen der Erzherzog -Kurfürst Würzburg bekam. Der wiener Friede ( 1809)
stellte Salzburg zur Verfügung Napoleons , der es,1810 an Baiern abtrat . Nach
dem pariser Frieden ist es von Baiern wieder an Östreich vertauscht worden , mit
Ausnahme eines Theiles vom linken « )alzaufer , welcher , nebst Berchtesgaden,
bairisch geblieben ist. Der östreichisch gewordene Theil Salzburgs bildet jetzt (mit
Ausnahme einiger kleinen zu Tirol geschlagenen Bezirke ) den Salzach - oder salzburger Kreis des Landes ob der Ens ( 123 UM . , 141,100 E . , in 3 St ., 19
Mfl ., 1018D .). — Die Hauptst . Salzburg
ist auf3Seiten
von Bergen und
gegen 9A von einer Ebene umgeben . S ie liegt in einer sehr romantischen Gegend,
an beiden Ufern der Salzo , über welche eine Z'iO Fuß lange und 40 F . breite Brücke
führt . Salzburg ist der Geburtsort Mozart 's , Mich . Haydn ' s und Neukomm 's.
Die Stadt mit 860 H . und 15,000 E . hat enge und krumme Straßen , regelmä¬
ßige Plätze ( den Hofplah mir dem prächtigen Springbrunnen
von Marmor , den mit
Arealen und Galerien eingefaßten Domplatz ) und meist in ital . Manier erbaute
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Häuser . Einige Festungswerke umgeben die Stadt , und auf dem Normenberge.
dem höchsten östl. Punkte des Mönchsbergs , liegt 100 Klaftern hoch über der
Salza die Festung Hohensa ' zburg , mit einem Zeughause und einer unvergleichlich-n Tlusstcht. Der südl . Theil des Mönchsbergs ist gleich einer Wand senkrecht
abgeschnitten und dient zu einem unersteiglichen Bollwerke . Durch den MönchSberg führt das neue oderW 'gismundSthor , welches von 1769 — 74 erbaut , ein 150
Schritte langes und 7— 8 Schritte breites , durch einen Felsen gehauenes Gewölbe
darstellt . Vor demselben steht die 50 Fuß hohe Bildsäule des h. Sizismund von
Weißem Marmor . Merkwürdige Gebäude sind : das Residenzschloß oder der jetzige
erzbischösi. Palast ; die im edelsten Geschmack und im Style der Peterskirche auf¬
geführte prächtige Domkirche mit 2 Thürmen und vor derselben die bronzene Bild¬
säule der unbefleckten Empfängniß ; die Gebäude des Lyceums (der ehemal . Uni¬
versität ) mit einer schönen Kirche ; das neue Dikasterialgebäude ; das Tapitelhaus ; das Hofstallgebäude mit einem in Felsen gehauenen Amphitheater , dessen
Man sich als Sommerreitschule bedient hat , und mehre Paläste des Adels , als der
Lodroni sche, Kuenburg ' sche rc. Die ehemalige schöne Sommerresidenz Mirabella
brannte 1818 nebst einem beträchtlichen Theile der Stadt ab . Außer dem Lyceum
findet man hier e. medicinisch - chirurgische Lehranstalt , e. Gymnasium , e. Priester¬
seminar , e. Schullehrerseminar , mehre Bücher - und Kunstsammlungen . Von Fabri¬
ken : eine Drahtzieherei . 2 Eisenhammer , 4 Tabacks -, 4 Stärke - u . Puderfabriken,
e. Spielkarten -, e. Majolika -, e. Baumwollen -, e. Cattun -, e. Siegellack -, und e. ,
Lederfabrik . Auch treibt die Stadt wichtige Handelsgeschäfte , und jährl . werden
2 Messen oder Dulden gehalten . In der Nähe der Stadt . auf den Loiger -Feldern,
2 Stunden davon , wurde ein römischer Mosaikfußboden ( Trümmer der alten 4ujavia ) ausgegraben , welcher nach Wien gebracht worden ist. Andre bei Salzburg
1818 sg. abgegrabene Alterthümer bilden Hm . Rosenegger 'S Sammlung . In der
Nähe liegen : die landesfürstl . Lustschlösser Hellbrunn , mit künstl . Wasserwerken,
und Kleßheim mit einer Fasanerie ; das gräfl . Firmianssche Schloß Leopoldskron,
bekannt wegen s. herrlichen Gemäldegalerie ; das fürstl . Schwarzenberg ' fche Schloß
Aigen mit schönen Gartenanlagen , und der stattliche Untersberg mit s. Umgebun¬
gen ; das Salzwerk Hallein und Gollingen mit s. schönen Wasserfall , sowie das
schöne Berchteögaden und der Königs - oder Bartholomäussee . S . L. Hübner ' s
«Beschreib , der Stadt Salzburg " , und über das Land : Zauner ' s „ Neue Chronik
Salzburgs " , fortges . vun Gärtner ( 1813 fg .).
Gotthilf ) , der berühmte Stifter der Erziehungs¬
(
Christian
Salzmann
anstalt zu Schnepfenthal , war 1744 zu Dömmerda im Erfurtischen geb. Für den,
Stand s. Vaters , der erst zu Sömmerda , dann zu Erfurt Prediger war , wurde
S . auf gewöhnliche Weise gebildet , studirte 1761 — 64 zu Jena , erhielt 1768 die
Pfarrstelle zu Rohrborn im Erfurtischen und folgte 1772 dem Rufe zumDiakönat an der Andreaskirche zu Erfurt , an welcher er bald daraufPastor ward . Hier
fand er als gemeinfaßlicher , herzlicher Prediger Beifall , aber auch wegen s. vorurtheilsfreien Denkart Widersacher . Frühzeitig hatte er sich zum eignen Forschen
gewöhnt und bei s. theologischen Studien auf die Seite der damals noch seltenen
Freunde der Ausklärung gewendet . Durch Rousseau unh Basedow geweckt, und
voll Empfänglichkeit für die Stimme der Natur , beobachtete ey s. eignen .Kinderund schlug bei ihrer Erziehung den Weg ein, den s. Neigung ^zum Einfachen und
Natürlichen und die umlaufenden philanthropischen Ideen ihm verzeichnetem Bet
dieser Erfüllung s. Daterpflicht ward er sich s. Berufs zum pädagogischen Schriftsteller und praktischen Erz :eher bewußt , den er zuerst dgrchsseine 1778 herauSgeg»
"Unterhaltungen für Kinder und Kinderfreunde " und nocy mehr 1780 durch sein
^kffl . «Krebsbüchlein " ( eine Anweisungzür unvernünftigen Kinderzucht , die mit er¬
greifender Ironie auf den entgegengesetzten Zweck hinwirkt ) und durch s. Schrift:
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„Über die besten Mittel , Kindern Religion beizubringen " , beurkundete . — 1^ 81
erhielt er einen Ruf von Basedow zu einer Stelle an dessen Philanthropin zu Des¬
sau , und die Begeisterung für das Unternehmen dieses merkwürdigen Mannes be>
stimmte ihn zur Niederlegung s. Pastorats , um die ihm zugedachte Stelle als Re¬
ligionslehrer und Liturg an der erwähnten Anstalt anzutreten . Doch konnte er sich
hier , obschon mit gleichgesinnten Pädagogen zusammenwirkend , wegen des Man¬
gels an Einheit und Zusammenhang in der Leitung dieser Anstalt nicht ganz befrie¬
digt fühlen , und unerträglich , war ihm das Ansinnen , s. Schriften allein der Ge¬
lehrtenbuchhandlung zu Dessau in Verlag zu geben . Wie er als Religionslehrek
wirkte , beweisen s. Verträge bei den Gottesverehrungen der Anstalt , die er 1lV
— 83 in 4 Bdchn . herausgab . Den Freunden der damals beliebten nüchternen
Ansicht des Christenthums waren sie willkommen , und durch ihre Faßlichkeit und
sanfte Wärme auch der Jugend erbaulich . Vorzügliches Aufsehen machte s. Ronian
„Karl von Karlsberg , oder über das menschliche Elend " , den er 1183 anfing und
1188 mit dem 6. Bde . beendigte . — Gestützt auf s. literarischen Ruf und Erwerb,
und von dem Wunsche , auf eigne Hand zu wirken , getrieben , verließ er 1184
Dessau , und gründete aufdem von ihm angekauften und wegen s. gesunden freund¬
lichen Lage wohl dazu geeigneten Landgute Schnepfenthal
s ( . d.) bei Walt -'^
Hausen im Gothaischen eine Erziehungsanstalt , deren Zöglinge anfangs nur aus iKindern und wenigen Pflegesöhnen bestanden . Ungeachtet ihm der Herzog v - Golh^
4000 Thlr . zu diesem Unternehmen schenkte, und die herzogt . Regierung manche
Vortheile und Freiheiten bewilligte , waren doch die Mittel , mit denen er nun a"
den Bau der Institutsgebäude
ging , bei weitem nicht hinlänglich , und unstreitig
haben s. unermüdere Thätigkeit , sein tüchtiger Verstand , der sich in dem wichtige"
Fache des Haushalts bald zurecht fand , seine -Ordnungsliebe und Rechtlichkeit und
ein festes Vertrauen auf Gott zum Gelingen s. Werks das Beste gethan . Er fa" b
Freunde , die ihn unterstützten , und geschickte Mitarbeiter
bei dem Erziehung^
geschäft, unter denen Andrü , welcher 1181 eine Töchteranstalt zu Schnepfenthw
gründete und sie 1180 nach Gotha verlegte , später als fürstl . salmrscher ÄsiE
fchastsrath in Mähren lebte, gegenwärtig aber als k. würremb . Hofrath in Statt'
gart sich aufhält , der nun verst. Naturforscher Bechstein s ( . d.) , der Philolog
Lenz, in der Folge Director am Gymnasium zu Nordhausen , später zu Weimar,
jetzt wieder in schnepfenthal privatisirend , G latz (s. d.) , Guts Muths , der Wieder¬
herstelle derGymMstik und Herausg . der „ Pädagogischen Bibliothek " , Weißender ",
Blasche , Ausfeld u. A . m . als pädagogische Schriftsteller und einsichtsvolle Erzüher rühmlich bekannt sind. — Das fröhliche Leben , die körperlichen Übungen , b>e
lachende rothe Uniform der Zöglinge , die Reisen , welche S . mit ihnen unternahm
und gar gemüthlich für Kinder in Mehren Bdn . zu beschreiben wußte , seine Zuge " M
schichten, unter denen das „ Moralische Elementarbuch " vorzüglichen Werth ha-'
waren wohlgewählte Mittel , das Publicum zu gewinnen . Aus Deutschland , de
Schweiz , England , Portugal und den nordischen Reichen wurden ihm Knabe
zugesandt , und selbst 3 Prinzen (von Hessen - Philippsthal , sowie der daniauS
Erbgraf , jetzt regier . Fürst zu Schaumburg -Lippe) anvertraut ; auch sein 1191 M
auSgeg . „ Himmel auf Erden " wendete ihm viele Vater - und Mutterherzen zu , 1 '
daß die Zahl s.'Zögkinge 1803 bis auf 61 anwuchs . So wurde Schnepfenthal u"
wer blühender , da Zweite und wohlberechnete Wirthschaftlichkeit zu erhalten " >
auf die Vervollkommnung der Anstalt zu verwenden verstand , was dasB -n'rra"
der Altern ihm in die Hände legte. Seit 1188 kam aus der damals zu Schnepfe,
that errichteten ( jetzt Nicht Mehr bestehenden) Buchdruckerei , in Verbindung mit eu>
Buchhandlung (welche noch jetzt u. d. N . : Buchhandlung der Erziehungsanstal »
Schnepfenthal , fortbesteht ) ' " sein „ ThstrinLer Bote ', ein vielgelesenes Volksoia ,
und eine Menge von Erzie Hangs - und KMerschriften
heraus , durch welche
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und seine Mitarbeiter mit Glück und Beifall auf zahlreiche Leser wirkten . Weil
willig auf s. Grundsätze und Anordnungen eingingen , und über¬
dies 6 derselben, Lenz, Weißenborn , Märker und 3 Bruder Ausfeld , s. Schwie¬
gersöhne wurden , so konnte s. Anstalt , auch nach Vergrößerung ihres Personals,
ein erweiterter Familienkreis bleiben, wozu der von ihm und den Seinigen aus¬
gehende Geist der Liebe, des Vertrauens uud der Frömmigkeit sie gleich anfangs
gemacht halte . Er zog 2 seiner Löhne zu Lehrern heran , mehre seiner Töchter er¬
theilten selbst Unterricht , und der Zusammenhang ihrer Gatten mit dem gemein¬
schaftlichen Hausvater erleichterte ungemem die Erhaltung der Einheit und die
Bestreitung der Kosten . So konnte S . , umgeben von wohlgerakhenen Kindern
und dankbaren Pflegesöhncn , im Genusse des Beifalls s. Zeitgenossen , geachtet
und vielwirkend als Schriftsteller , von Andern glücklich gepriesen weidn (wenn nian
nämlich die Kehrseite s. Lage , z. B . die vielen Sorgen , welche die Erhaltung einer
solchen Anstalt , in Verbindung mit einer starken Famil e , mit sich führen mußte,
den Verdruß , welcher mit deni Wechsel und der nicht immer glücklichen Wahl der
jüngern Lehrer nothwendig verbunden war , dieVoruriheile von Seiten (. Nachbarn,
mit welchen er zu kämpfen halte , u . a. Umstände in den Hintergrund stellte) . Den
Abend s. :häti zen Lebens trübte die nach menschlichenAnsichten traurige Katastrophe,
welche im ersten Iahrzehend des 19 , Jahrh , über Deutschland hereinbrach . Auch
aufs .'s Wirkungskreis halte sie einen scheinbar nachcheiligen Einfluß , indem die
Zahl s. Zöglinge seit 1807 — 9 aus 36 herabsank , und sich im Vaterlands Alles so
gestaltete , daß er aus kein baldiges Wachsen dieser Zahl rechnen durfte . Außerdem
muß man die Ursache von der Abnahme der Freguenz der Anstalt auch in der stets
zunehmenden Anzahl neuer Erziehungsinstitute in und außer Deutschland suchen.
! Nachdem s. würdige Frau ihm 1810 vorangegangen , und s. eigne, sonst ungemein
dauerhafte Gesundheit durch gichtische Übel zerrüttet worden war , starb er für sein
Glück und s. Ruhm nicht zu früh den 31 . Oct . 1811 im 68 . I . seines Lebens . —
S . hat als Erzieher und Volksschriftsteller viel Gutes gewirkt . Klarheit der Ge¬
danken , Faßlichkeit des Vorkragn und edle Einfachheit zeichneten All s aus , was er
schrieb, und s. Belehrungen und Rathschlägen kann das Verdienst der Zweckmäßig¬
keit nicht abgesprochen werden , wenn auch s. durchaus praktische Richtung Denen
nicht immer zusagen konnte, welche die ideale Welt für das wahre Gebiet der mensch¬
lichen Geistesthätigkeit halten . S .' s persönliche Darstellung war ganz einfach , aber
' achtunggebietend ; seine hohe Stirn bezeichnete den selbständigen Denker , die würdige
Haltung seines Körpers und sein patriarchalischer Anstand den Herrn und Vater einer
großen Familie , Scharf und eindringend war (ein Blick , schnell s. Entschluß , ruhig
und besonnen sein unermüdetes Wirken , groß s. Herrschaft über sich selbst und seine
Gewalt über die kindlichen Seelen , die er schon kurch Blicke und Worte zu regieren
wußte . Haushälterisch ohne Eigennutz , fest und kräftig ohne Eigensinn , wohl,
thätig und hülfreich ohne Eitelkeit , ward er 'All n, die ihn kannten , ehrwürdig durch
Das , >vaS er war , wie durch Das , was er leistete. Tausende , denen er Lehrer und
Führer zur Tugend und echten Lebensweisheit war , segnen das Andenken s. Na¬
mens . (Vgl . Philanthropinismus
und Schnepfenthal
. ) — Sein schö¬
nes Werk , die Erziehungsanstalt zu Schnepfenthal , besteht noch jetzt unter der Lei1 tung seines Sohnes Karl Salzmann.
s
Salzsäure,
eine mineralische Säure , die durch Zersetzung des Kochsalzes
i mittelst Vüriolöls erhalten wird . Sie ist im reinen Zustande wasserklar , stößt ste¬
chende Nebel aus und riecht unangenehm . Sie besteht aus Wasserstoff und einem
einfachen Körper , den man ehedem oxydirke Salzsäure nannte . Diese oxydirte
Salzsäure , bessr Halogen oder Chlorine val
( . d.) , entsteht aus der Salzsäure,
sobald diese durch Berührung mit sauerstoffhaltigen Körpern ihren Wasserstoff los
e werden kann . Glauber stellte die gemeine Salzsäure zuerst aus dem Kochsalze dar,
diese Mitarbeiter
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sie hieß auch lange Zeit nach seinem Namen , sowie der Rückstand der Destination,
bestehend aus Schwefelsäure und Soda , noch jetzt Glaubersalz genannt wird . Man

findet die Salzsäure mit Dafin verbunden in großer Menge in der Natur . Im
Ocean in den Salssoolen ist sie an Natrum und zum Theil an Talk gebunden ; die
unermeßlichen Niederlagen von Steinsalz find ebenfalls eine Verbindung der Salz¬
säure mit Natrum . Endlich zeigt das salzsaure Gas sich auch in den Vulkanen.
Zu den merkwürdiglien Eigenschaften derChlorine gekört ihr Beschleunigen der Ve¬
getation durch das Einweichen des Samens in ein mitChlorine vermischtes Wasser,
das Beziehen der Pflanzen mit einer ähnlichen Mischung ic. S . Fechner 's „ Repertor . der organ . Chemie " ( Lpz. 1828 , Bd . 1).
, Salz und K.
. s. Gradiren
oder Halurgie
Salzwerkskunde
Christian v. Langsdorffs „Anleit . z. Salzwerkskunde , mit Rücksicht auf halurgische
Geognosie rc." (Heidelb . 1824 . m . Kupf .).
W a m, S a m u m, S m u m, d. i. Gift , auch Samiel genannt , ein um die
Zeit der Nachtgleiche an den Grenzen Arabiens und um Mekka , am Euphrat und in
Persien wehender giftiger,Menschen undThiere schnell lödtenderWind . Er kommt,
wie alle glühende Winde in den heißen Zonen , über die brennenden Sandwüsten.
Furchtbare Vorzeichen verkündigen s. Annäherung . Ein schwarzgelber Schein brei¬
tet sich plötzlich am östl. Himmelsrande aus , während ein dicker Schwefeldunst vom
Boden aufsteigt , der erst ringsum in schnellen Wirbeln sich dreht , dann zu den Wol¬
ken sich erhebt und endlich das ganze Himmelsgewölbe verdunkelt . Man hört Zi¬
schen und Prasseln in der Luft , und alsbald fährt der glühende Windstrom mit dum¬
pfem Geräusche schnell über den Boden , « elbst Thiere verrathen ihre bange Em¬
pfindung durch Geheul , und senken den Kopf zur Erde , wenn der Glutstrom dieKa«
ravanen in der Wüste ereilt , und die Kameele werfen sich nieder , um Mund und
Nase im Sande zu verbergen . Die Reisenden mögen dieses Rettungsmirtel ihnen
abgelernt haben , denn auch sie werfen sich bei jenen schreckendenVorzeichen mit dem
Gesicht auf die Erde und liegen unbeweglich , kaum athmend , im Sande begraben,
bis nach höchstens einer halben Stunde der heiße Hauch verweht ist. Nur wer sich
in einem Flusse befindet , hat Nichts zu befürchten . Die Körper der getödteten Men¬
schen und Thiere schwellen an und gehen sehr schnell in Fäulniß über . Der feine
Staub , den der Wind mit sich führt , dringt in alle Falten der Kleider , selbst i» Ki¬
sten und Gepäcke. Es ist nicht unwahrscheinlich , daß dieser und andre heiße Winde
mit Elektricität überladen sind . Der Samum ist verschieden von dem Chamsin , ei¬
nem Südwestwinde , der ia Ägypten , in Arabien und am persischen Meerbusen zwi¬
schen dem 15 . Juli und 15 . Aug . 3 — 1 Tage weht , übrigen » von ähnlichen Erschei¬
nungen begleitet ist. Er ist glühend und ausdörrend . Bei den Menschen , die er in
der Wüste überfüllt , wird die Lunge zusammengepreßt , der Athem schwer, die Haut
trocken, der Körper wie von Feuer verzehrt , und die Leichname der durch ihn geiödteten Menschen und Thiere sind ganz ausgetrocknet , ohne verweset zu sein. Man
schützt sich gegen ihn wie gegen den Samum . Noch weniger aber sind diese Winde
26.
s ( . d.) zu verwechseln .
mit dem Harmattan
Nach dem Untergänge des König¬
oder Samariraner.
Samariter
reichs Israel entstand auf dem Gebiete desselben , aus den zurückgebliebenen Jsraeliten von den Stämmen Ephraim und Manasse und den mit iknen vermischten as¬
syrischen Colonisten ein Volk , das von den Griechen nach der Stadt Samaria , um
erhielt . Als die aus der Verbannung zu¬
die es wohnte , den Namen Samariter
rückgekehrten Juden den Tempel zu Jerusalem wieder aufbauten , wollten die esamaruer daran Theil nehmen , wurden aber von jenen , weil sie wegen ihrer Vermi¬
schung mit Heiden unrein und nicht ebenbürtig wären , zurückgewiesen , worauf sie
denn aus Rache den wettern Bau der Stadt und des Tempels auf einige Zeit zu hin¬
gegen einander , dei»tzu
dern wußten . Daher der Haß der Juden und Samariter
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den Zeiten Jesu , wo die Samariter
auf einen kleinen Strich Landes zwischen G «
liläa und Iudäa beschränkt waren , alle Gemeinschaft zwischen diesen beiden Nach¬
barvölkern verhinderte und noch jetzt fortdauert . Nie zur Selbständigkeit gelangt,
haben die Samariter die Schicksale ihres Landes getheilt und unter dem Drucke der
Türken so an Bevölkerung abgenommen , daß nicht nur ihre im 17 . Iakrh . noch
blühenden Colonien in Ägypten jetzt auSgestorbm sind , sondern auch zu Naplusa,
bemalten Sichern , und Jaffa , den einzigen Orten , wo es » och Samariter gibt,
zusammengenommen , nach einer 1811 an Silv . de Sacv zu Paris von ihrem Priester Salameh gelangten Nachricht , nur noch 30 Familien mit etwa 200 Indivi¬
duen dieses Volks leben. — Zufolge dieser Nachricht und a. Briefe , welche deutsche
und engl . Gelehrte im 16 . und 17 . Jahrh , von den Samaritern erhielien , sind sie
in religiöser Hinsicht als eine den Juden , besonders den Karaiten , die den Talmud
verwei sen , sehr nahe verwandle Sekte zu betrachten , und unterscheiden sich auch
von den rabbinischen Juden nur darin , das sie außer den 5 Büchern Mosis , an
deren göttlichen Ursprung sie glauben , und dem Buche Iosua keine biblische Bücher
haben und anerkennen , den Talmud aber , wie alle rabbinische Zusätze , ganz ver¬
werfen , in Gebräuchen , Sitten und kirchlichen Einrichtungen nur so viel , als das
mosaische Gesetz ausdrücksich vorschreibt , pünktlich beobachten , und stakt des Tem¬
pels zu Ierusal . m den Berg Garisim in Samaria , wo sie in glücklichern Zeiten
ihre Feste feierren und ihre Opfer brachten , heilig halten . Die Verehrung des
einigen Gottes , die Beschneidung , die Reinigungen und Feste , dar Purim oder
Tempelweihfest ausgenommen , haben sie mit den Juden gemein . Auch glauben sie
an Engel , an die Auferstehung und Vergeltung in einer andern Welt , und hoffen
auf einen Messias , den sie sich nach der Weissagung Mosis nur als einen Propheten
vorstellen. Ihre Priester sind vom Stamme Lern und werden von ihnen als ihr«
Obern geachtet. Wegen ihrer Armuth opfern sie jetzt nur einmal jährlich ein Lamm
zum Passahfeste in ihrer Synagoge , wo sie ihre Gebete und Vorlesungen aus
dem Pcntateuch in aramäisch samaritanischcr Mundart halten und weiß gekleidet
gehen . Sonst sprechen sie meist arabisch , zeichnen sich durch einen weißen Turban
aus , und fristen ihr Leben durch Geldwechsel und Handarbeiten . Sie vermeiden
jede nähere Gemeinschaft mit Denen , die nicht zu ihrer Sekte geboren , und verheirothen sich nur unter einander , sodaß ein Mann zwar zur ersten Ehe 2 Weiber auf
einmal haben , wenn aber eine davon stirbt , nicht vor dem Tode der andern und
dann auch nur I Weib ehelichen darf . — Dieses allmälig untergehende Völkchen
hat besonders darum einiges Gewicht , weil es einen sehr alten , wenn nickt , wie
Einige behaupten , den ältesten Codex des Pentateuchs besitzt. Uni dieses Schatzes
willen ward jener Briefwechsel europäischer Gelehrten mit den Samaritern
ange¬
knüpft , wodurch be-«ihnen die Erwartung einer Hülfe von ihren vermeintlichen Bru¬
dern in Europa erregt und unterhalten worden ist.
L.
Samarkand,
Hauptst . dn - Bucharei oder Usbekistan (der Großkhan,
MirBztyr
, seit 1827 , aus der Dynastie Dschingis , residirt zu Buchara ) , an der
Kuandcria , in einer fruchtreichen , paradiesischen Gegend . Sie ist gut gebaut,
doch ha : sie meist hölzerne Gebäude . Nach neuern Nachrichten enthält Samar¬
kand 250 Moscheen und 150,000 Einrv . , die Lederwaaren , baumwollene Zeucht
und vorzügliches Seidenpapier verfertigen . Diese Stadt ist, was sie schon vor fast
drittehaibtausend Jahren war , einer von den großen Stapelcrten des indisch-asia¬
tischen Binnen - oder Karavanenhandels . Rußland sucht jetzt mit ihr in nähere
Verbintung zu treten , weßhalb Hr . v. Meyendorf 1820 eine Reise nach Buchara
unternahm . Im hohen Altertdume hieß die Stadt Marakanda,
und war die
Hauptst der Prov . Sogtiana , die an der Nordgrenze des persischen Reichs , inner¬
halb de; Opus und des gegen die scythischen Nomadenvölker befestigten Grenz¬
flusses Iaxartes , lag . Alexander erreichte sie auf s. Eroberungszugr und soll sie
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militairische
verheert haben . Gewiß ist es , daß er in dieser Provinz und am Iaxartes
drangen dieAraber big
angelegt hat . ImMittelalker
ColoniengegendieMassageten
nördlich vor ; seit dem 18 . Jahrh , herrschten hier die Mongolen;
über Marakanda
war , machte sie 136gzu
Kesch bei Samarkand
( s. d .) , dessen Vaterstadt
Timur
s. Residenz und gründete daselbst am Ende des 11 . Jahrh , eine hohe Schule des
Theologie und Literatur
Islam , welche sich bald zum Sitz der mohammedanischen
besteht noch jetzt . Mit ihr ist eine Sternwarte
erhob . DieseSchule
in Mittelasien
verbunden . Den Astronomen , die sich daselbst unter dem gelehrten Khan UlughBeg
Tafeln.
hatten , verdankt man astronomische und geographische
1457 versammelt
20.
bis 1468 .
blieb der Sitz der Timuriden
Samarkand
der Stoff , welcher allen organischen Körpern , folg¬
odev Samen,
Same
dient . Betrachte » wir die
, zur Fortpflanzung
lich dem Thier - und Pflanzenreiche
, sofinden wir hier die größte Mannigfaltigkeit.
äußere Gestalt des Pflanzensamens
ic.
Es gibt kugelrunde , rundliche , eirunde , längliche , tellerförmige , nierenförmige
Samen , deren Oberfläche bald glatt und glänzend , bald rauh und mit allerlciNebentheilen versehen ist. Bei dem innern Bau haben wir die äußere Schale oderBedeckung . sodann den Kern und den darin eingeschlossenen Keiln , den eigentlichen Hauptschützen . Sie be¬
theil , zu betrachten . Die äußere Bedeckung soll den Samenkorn
feinen Häulchen , und ist von ver¬
steht meist aus mehren übereinanderliegenden
schiedener Substanz . Ist sie holzartig und knochenhart , so heißt der Same Nuß,
deren Kern noch überdies mit einer dünnen und weichen Haut umgeben ist. Bei vie¬
len ist die äußere Bedeckung bloß Pergament - oder leterarkig , bei den meisten aber
besieht aus einem mehlartigen , ölig -schleimigen We¬
noch dünner . Der Samenkern
sen von mehr oder weniger Härte , und besitzt die Eigenschaft , die in der Erde befind¬
einzuschlacken , wodurch er erweicht wird , anschwillt und dein
lichen Feuchtigkeiten
sieht einkernige , zwei - und vielkernige
dient . Man
Keime zur ersten Nahrung
oder am Fruchlboden
Samen . An der Stelle , wo der Same an der Samenkapsel
befestigt war , befindet sich eineNarbe . Unter dieser liegt der Keim , welcher die künf¬
.)
und Pflanzen
tige Pflanze enthält . ( Dgl . Befruchtung
. daß
unterscheitetsichvonderWeißgerbereinurdarin
Sämischgerberei
die mit Fett und Kalk zubereiteten Häute nicht weiter durch Alaun gegerbt werden,
zugleich sämische Leder liefern . S . be¬
daher auch an vielen Orten die Weißgerber
aber von Gem¬
nutzen dazu Häute von Ochsen , Kälbern , Hämmeln , vorzüglich
sen , Hirschen , Rehen und Elenthieren . Diese werden mit Kalk gebeizt , sodann
mit einem stumpfen Messer abgestoßen,
enthaart ; hierauf wird ihre Narbenseite
und so werden sie auf 4 — 8 Tage nochmals in den Kalkäscher gelegt . Nachdem
, wird die Fleischseite glatt abgeschabt , nochmals auf
man sie herausgenommen
kurze Zeit mit Kalk behandelt , und sodann gehörig rein ausgewaschen und abgestri¬
mit Sauer¬
chen . Jetzt werden sie durch eine gährende Kleienbeiz ? ( ausWeizenkleie
teig oder Hefen ) weiter behandelt und darin gewalkt , damit sich aller Kalk entfernt.
Nach dem Ausringen bekommen sie durch Walken mit Thran und durch das Färben
die vollständige Zurichtung . Wenn sie nämlich durch mehrmaliges
in der Braut
Walken im Walkstocke ihre frühere Feuchtigkeit verloren und dafür Thran eingesogen haben , legt man sie in Haufen über einander , bedeckt sie mit leinenen Tüchern
liegen . Durch die¬
Erhitzung
und läßt sie bis zu einer , nichlzu starken , freiwilligen
an und erhalten
gleichförmig
ses sogen . Färben in der Braut ziehen sie den Thran
Grad von Geschmeidigkeit . Das überflüssige Fett wird ihnen
den eigenthümlichen
werden sie vollends durch
nachmale durch Aschenlauge wied -r genommen . Dann
und Trocknen zugerichtet . Solche Leder haben eine gelbliche Farbe und
Streichen
und Handschuhen,
dienen wegen ihrer Geschmeidigkeit zu Beinkleidern
in
Samnium
Landschaft
der ehemaligen
die Bewohner
Samniter,
Unteritalien

, hatten

zu Grenznachbarn

die Peligner

, Marser

, Tampaner

, Luca-
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ner und ?lpulier . Zn frühern Zeiten verbreiteten sie sich über dm größten Theil
jenes Landes . Wir lernen sie in der römischen Geschichte als ein kriegerisches und
sreiheitliebendcs Volk kennen , welches die Römer erst nach langen blutigen Kriegen,
die mit einigen Unterbrechungen fast 10 Jahre dauerten , gänzlich unterjochen konn¬
ten . Die ersten Feindseligkeiten zwischen beiden Staaten entspannen sich im I . R.
411 , als die von den mächtigen Lamnitern hart bedrängten Campaner die Hülfe
Ronis sachten und , um sie dazu zu vermögen (denn sie hatten mit den Sammlern
einen Frieden geschlossen), ihr ganzes Land dem Schutze der Römer übergaben . Da
nun die Sammler auf die freundschaftl che Aufioterung derselben Campanien nicht
verliefen , so rückte ihnen der römische Consiil DaleriuS CorvuS entoegen und nö¬
thigte sie, nach einem blutigen Treffen sich in ibre Grenzen zurückzuziehen. Zu
gleicher Zeit hatte ein andres römisches Heer das Gebiet der Sammler angegriffen
und ebenfalls nach einem verzweifelten Kampfe durch die heldenmüthige Entschlos¬
senheit des jungen Pulst . Decius Mus einen Sieg über sie errungen . Die Besieg¬
ten mußten um Frieden bitten , hielten aber denselben nur so lange , bis sie sich von
ihrer Niederlage erholt hakten. Denn im I . 428 brach ein neuer Krieg aus , noch
blutiger als der erste , welcher um so hartnäckiger geführt wurde , da auch andre
Staaten Ilnteritalien « den Sammlern zu Hülfe kamen . Obgleich nun die Römer
gewöhnlich siegten , so gerieth doch ihr Heer im I . 433 bei der Stadt Caudium in
solche Engpässe , daß es , auf allen Seiten von feindlichen Scharen umringt , sich
den größten Schimpf gefallen lassen und unter dem Joche weggehen mußte . Da
indeß der Senat den Frieden , welchen die gefangenen Eonsuln mit den Feinden ge¬
schlossen hatten , verwarf und die Urheber desselben den Sammlern auslieferte , so
wurden zur Fortsetzung des Kriegs neue Feldherren abgesandt . Dem tapfern Papirius Cursor gelang es, die erlittene Schmach durch eine gleiche Beschimpfung an
den geschlagenen Feinden zu rächen . Dessenungeachtet dauerte der Krieg mit Er¬
bitterung fort , weil die Samniter von ihren Nachbarn , welche Roms Oberherr¬
schaft verabscheuten , thätig unterstützt wurden , und selbst der kriegerische König von
Epirus , Pyrrhus , auf Bitten der beängstigten Stadt Tarent gegen die Römer
kämpfte . Aber die Consuln Papirius Cursor , Q . FabiuS Mapimus , Publius
Decius Mus , Curius DentatuS , Caj . Luscinius FabriciuS u. A . lriumphirten wie¬
derholt über die verzweif lt kämpfenden Gegner , und nach den schr cklichsten Nieder¬
lag n und der gänzlichen Verheerung ihres Landes sahen sich die Samniter genöthigt,
mit andern Völkern , die ihnen beigestandcn hatten , um Frieden zu bitten . Diesen
erhielten sie 482 . — Als zu Sulla ' s Zeiten sich die ital . Bundesgenossen gegen
Rom empörten , standen die Sammler noch einmal gegen ihre Unterdrücker aufund
kämpften mit wüthender Erb tterung . Doch Sulla demüthigte sie gänzlich und
befahl , keinem Samniter da « L den zu schenken. 4000 von ihnen , die gefangen
worden waren > ließ er 3 Tage nach der Schlacht auf dem Marsfelde niederhauen.
Die geringen Überreste des samnirischen Volk « lebten von dieser Zeit an in Dörfern
zerstreut . Übrigens ist noch zu bemerken , daß die Samniter auch Künste und Hand¬
werke mancherlei Art betrieben . Denn die Näbe ihrer g bildeten Nachbarn , der
Griechen in Unterhalten , hatte auf sie einen sihr wohlthätigen Einfluß . Selbst
Gesetze und Verfassung sollen sie größtenteils von denselben entlehnt haben . Ihre
Regierungsform war demokratischer Art . Beim Ausbruch eines Krieges pflegten
sie einen gemeinschaftlichen Feldherrn zu wählen .
>1. K.
Samojed
en , eine Völkerschaft , deren Vorzeit in Dunkel gebullt ist, da
sie als Nomaden in rauhen Wildnissen , unbekannt mit Schrift und Zeitrechnung,
das Andenken an ihre Schicksale und Helden durch Lieder aufbewahren , die nur
unvollständige und höchst unsichere Aufschlüsse geben können. Als d'e siegenden
Russen sie erreichten , waren sie schon von den Tataren aus ihren heimischen Wohn¬
sitzen verdrängt , von ihren verwandten Stämmen getrennt und nirgends in ihrer
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eigenthümlichen Verfassung . Auch nach ihrer Unterwerfung hat man sie nicht nä»
her kennen gelernt ; denn noch hat kein Forscher ihr « kalten und unwegsamen Wild«
Nisse betreten .

Die einzigen Fremdlinge

, welche zu ihnen kommen , sind die Tri»

buteinnehmer , die aber bloß ihr Geschäft und den Handel im Auge haben . Ähn¬
lichkeit in Sprache , Körperbildung und Lebensweise beweist indeß die nahe Ver¬
wandtschaft der Stämme und Völker , die wir zu den samojedischen rechnen . Diese
wohnen jetzt auf den Küsten des Eismeers . Novaja Semlja bewohnen sie zwar
nicht , aber östlich über den Ienisei reichen die Küsten , wo sie Hausen, bis zum 65.
Gr . t . Br . In diesen kältesten und ödesten Gegenden des Erdbodens leben sie ein¬
zeln und sparsam zerstreut vom weißen Meere bis fast an die Lena , also sowol in
Europa als in Sibirien . ' Sie selbst nennen sich Nenelsch , Menschen , oder Ehosowo , Männer . Der Ursprung des Namens Samojeden ist zweifelhaft . Die eu¬
ropäischen Saniojeden wurden Rußland schon 1525 zinsbar ; sie wohnen in den
Statthalterschaften Archangel undWologda zwischen den Flüssen Mesen und Petschora, von andern Völkern getrennt . Die sibirischen Samojeden , östlich vom
Ural , finden sich in der Statthalterschaft
Tobolsk , um den Ausfluß des Ob , in
ungeheuern Ländereien einzeln und zerstreut . Verwandt mit den Samojeden sind
die namürischen und jeniseischenOstjäke » , die Koibalen und Tubinzcn am Ienisej,
die Sojocen und Mutvren im füjanischen Gebirge , die Kaimaschen am Kana und
Maria , die Zuraten und einige a. unbedeutende Völkerschaften.
Samos,
hellenische Insel im Archipel , den Trümmern von EphefiiS und
dem Vorgebirge Mykale (« amßun ) gegenüber , des Pythagoras Geburtsland , wie
man glaubt , war im Alterthum die mächtigste Insel der Iomer , bekannt , seit der
TpranniS des PolykrateS
s ( . d.) 566 v. Ehr . , in der Geschichte der Kunst und
Wissenschaft durch den Dienst der Her «, die hier geboren war , und als die Heimaih
geschickter Seeleute und unternehmender Kaufleute , die durch die Säulen des Her¬
cules bis in die Mündung des Guada 'guivir schifften. Die Flotten der ,-eichen Samier machten sich oft den Persern furchtbar . AufSamos
verfertigte man zuerst
gegossene Bilder von Bronze . Rhökos und fi Söhne Theodoros und TelekleS wa,
len Bildner zu Samos . S . verlor den letzten Schatten republikanischer Freiheit
unter dem Kaiser Vespasian ( 70 n. Ehr .). (Dgl . Panofka 's „ kiu, 8 .-» » ic,ru » >" ,
Berl . 1822 .) Im Mirtelal .er ward sie abwechselnd von Arabern - Venetianern,
Genuesen und Türken beherrscht , bis sie unter einem Aga des Kapudan Pascha
diesem tributbar wurde . Sie ist 81
groß , sehr fruchtbar , gebirgig und hat
außer der Haupist . Kora , neben welcher das alte Samos und der Tempel der Juno
(Herarum ) in Trümmern liegen ( jetzt die Colonnen genannt ), noch 3 Städte (Vahti,
Karlovasi , Furni ) , und jetzt, seit die Kampflust der Samier gegen die Türken die
Bilder vergangener Zeiten erneuert , durch die Aufnahme vieler Geflüchleken aus
Natolien , Scio , Ipsara u. a . O . , an 50,000 gricch . Bewohner (vorher nur
12 .000 ). Nahe bei Samos liegt die Insel Ikaros (Nikori ) , von 300 Griechen
bewohnt ; hier stürzte der Sohn des DüdaluS fi( d.) ins Meer . Samos griff
1821 , auf die Nachricht von der Hinrichtung des Patriarchen , zu den Waffen.
Man befestigte den Häsin , um von Natoliens Küste her in der schmalen Meerenge,
Bougas genannt , nicht angegriffen werden zu können . Bald standen 10,000 M .,
m Regimenter und Compagnien getheilt , unter der Fahne des Kreuzes . Der Erz«
bischof erhielt die Eintracht und die Ordnung . Seitdem haben die Samier n cht
aufgehört , die benachbarten Küsten Asiens , insbesondere Scalanuova , zu über¬
fallen ; ihre Kühnheit ist ebenso groß als ihr Glück . Vergebens hat sie der Kaputa » Pascha mehrmals zur Unterweisung aüfgescdert . Sie verwarfen die angebclene Amnestie . Der Angriff des türkischm Admirals auf Vahti , den einzigen zu¬
gänglichen Punkt der durch steile, felsige lifer geschützten Insel , am 16 . Juli 1821,
Mißlang . Die griech. Flotte ddängre die türkischen Transportschiffe im Eanal von
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Samos , verbrannte einige davon am 21 . und verfolgte mit ihren Drandern den
Kapudan Pascha bis nach Kos . Seitdem hat sich die Kühnheit der Samier ver,
doppelt . Die Türken wagten erst 1824 wieder einen ernstlichen Angriff . Der
Kapudan Pascha , Mehemei Pascha , hatte Ipsara genommen und wollte im Aug.
auf Samos eme Landung bewerkstelligen. Allein die griech. Flotte , geführt von
Miaulis , behauptete die Meerenge und schlug ani 17 . Aug . eine Abtheilung der tür¬
kischen Flotte , verbrannte und zerstörte eine türk . Fregatte von 54 Kanonen , eine
Corvetle und eine Brigg , nebst mehrernKanonierschaluppen und Transportschiffen.
Der Kapudan Pascha zog sich milder Flotte nach Budrumi (dem alten Halikarnaß ).
Unter den griech. Branderführern zeichnete sich Cap . Kanaris von Ipsara aus . In
dem Feldzuge von 1825 segelte der Kapudan Pascha Sän os vorüber . Das lon¬
doner Protokoll vom 4 . Febr . 1830 bat Samos den Türken zurückgegeben . 20.
Samothrake,
eineInsil
des ägäischen Meeres , unweitLemnos , an der
thrazischen Küste , der Gegend von Troja gegenüber , im Alterthume berühmt
durch ihre Mysterien , deren Priester zuerst die Kabinen , dann dieTioskuren gewe¬
sen sein sollen. Die Einweihung in diese Mysterien sollte auch vor den Gefahren
zur Lee schützen; daher schon von den Argonauten erzählt wird , sie seien auf Or¬
pheus ' » ( s. d.) Rath , der selbst ein Eingeweihter war , auf Samothrake gelan¬
det. Auch über diesin Mysterien liegt ein geheimnisvolles Dunkel , Las sich selbst
auf die Namen der verehrten Gottheiten erstreckt. Daß ägyptische und phönizische
Gottesdienste und Gebräuche später mit griechischen vermischt und verwechs. lt wur¬
den , scheint gewiß . Später soll der samothrazische religiöse Cultus zu den Elruskern gekommen sein , jedoch Mit veränderten Götternamen . Übrigens genoß die
Insel , aus Achtung für die Mysterien , auch unter der römischen Herrschaft eine
gewisse Freiheit , und s. lbst eine Zeit lang nach Chr . Geb . noch standen jene aliberühmten Mysterien in Ansehen . Über sie hat geschrieben Münter . S . auchSchelling , „ Die Gottheiten von Samothrake " , und Lobeck' s „ ^ olsoxliLmui " , Königs¬
berg 1829 . (Vgl . Elcusi s.)
Samuel,
der letzte Richter der Hebräer . Er wurde sich der hohen Be¬
stimmung , sein Volk von den unter s. Vorgängern eingerissenen Gräueln der Ab¬
götterei und Gesetzlosigkeit zum Dienste des einigen Gottes zurückzuführen , schon
als Knabe bewußt . Im Tempeldienst herangewachsen , halte er erkennt , was den
Hebräern Noth that , und als sie von den Philistern hart bedl ängt wurden , trat er
mit kräftigen Ermahnungen zur Gottesfurcht , als dem einigen Retiungsmittel,
unter ihnen auf . Auf sein Gebet und Opfer gab Gott s. Volke wieder den Sieg.
Daher übertrug es ihm das Richteramt , das er mit groß r Thätigkeit 12 Jahre
lang verwaltete und durch Wiederherstellung des vernachlässigien IehovahdiensteS
auszeichnete . Auch gab er der nach Moses G «sitze verfassungsmäßigen Theokraiie
eine starke Stütze durch Stiftung der Prophetenschulen . ( S . Pr op he te n .) Da
jedoch seine Söhne , denen er bei herannahendem Alter das richterliche Amt über¬
trug , nicht im Geiste seiner Gerechtigkeit hantelten , so mußte er tem Verlangen
des Dosis , einen König zu wählen , nachgeben . Bei dieser Staalsveränderung,
die s. Grundsätzen und Überzeugungen ganz entgegen war , berieth er dennoch das
Volk mit der Weisheit und Uneigcnnützigkeit eines Vaters . Er wußte den erkore¬
nen König Sau ! durch einschränkende Bedingungen an die alte Versasst ng zu bin¬
den , und wenn er dagegen fehlte , zurechtzuweisen. Unerbittlich war er aber auch,
als dieser unkluge König sich Eingriffe in die p iesterlichen Rechte zu Schulden
kommen ließ. Er verwarf ihn und salbte den Hirtenjüngling David zum Nach¬
folger auf dem Throne Israels . Vorzüglich durch kiese glückliche Wahl ward S.
der Wohlthäter s. Volks , doch erlebte er das Ende der Zwistigkeiten zwischen Saul
und David nicht , und noch sein Schatten mußte den von Gott verlassenen König
schrecken und strafen . Die unter Samuels Namen im A . Test . befindlichen hisio-
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rischen Bücher sind im Geist « seiner hierarchischen Idee geschrieben , doch von spä«
L.
lerer Hand .
Michael de Carvagal , Herzog von ) , ein Nach -,
(
Joseph
-. Carlos
Sän
komme der allen Könige v . Leon , geb. zu Linia 1763 , kam 16 I . alt nach Spa¬
Majores . Er b. fand sich bei der
nien und ward Oberst des Infanterieregiments
Belagerung von Oran und begleitete die Expedition gegen Toulcn als Freiwilliger.
Bald darauf zum Generativul . und Kammerherrn ernannt , wurde er Gouverneur
des Prinzen v. Asturien und der Infamen . Sein Erziehungssystem mißfiel aber
dein Günstling Gotoi ; er verlor diese Stelle , um Majordomus der Königin und
4 I . später auch des Königs zu werden . Um ihn vom Hofe zu entfernen , ernannte
man ihn 1807 zum Vicekdnig von Navarra ; aber schon nach 3 Monaten erhielt er
Befehl , sich als Gefangener nach der Citadelle von Pampelona zu begeben. Man
beschuldigte ihn , dem Prinzen v. Asturien gerathen zu haben , daß er nach dem Tode
Karls IV . die Königin alles Einflusses berauben und den Günstling Godoi zur Re¬
chenschaft ziehen solle. Zwar wurde S .-. C . bald in Freiheit gesetzt, doch verwies
man ihn 60 Stunden von der Hauptstadt . Nach der Abdankung Karls I V. wurde
ernannt , be¬
er von Ferdinand zum Oberhofmeistcr und Mitglied des Staatsrathe
gleitete auch den König auf der Reise nach Bayonneund hatte hier mehre Unterredun¬
gen mit Napoleon . 1808 ward ihm erlaubt , den König Ferdinand nach Valeiway
zu begleiten ; doch bald riefman ihn nach Paris , weil s. Einfluß aufFertinand Besorgn -ß erregte . Don hier wurde er nach Lons -le-Saulnier verwiesen, da s. mit den
Gesandten von Rußland , Ostreich und Preußen angeknüpften Verbindungen Na¬
poleon gefährl .ch schienen. S .-C . benutzte s. Muße , um Geschichte und SiaatS»
Wissenschaften, Botanik und die schönen Künste zu studiren . Als Napoleon sich
entschloß, dem König Ferdinand den spanischen Thron zurückzugeben, berief er S .-C.
nach Paris , wo dieser (8. Dec . 1813 ) einen Tractat unterzeichnete , den er nach
Madrid überbrachte , um ihn von der Regentschaft und kenCorteSrealisiren zulassen.
Aber die Regentschaft verwarf den Vertrag , weil Spanien keinen Frieden mit Frank¬
reich ohne Englands Zustimmung abschließen durfte . Noch ehe der Herzog diesen
Beschluß nach Valew ay üb «brachte , hakte Napoleon dem König und den Prinzen
v . Spanien die Rückkehr ohne Bedingung g-stattet . Sie erhielten die Pässe d. 7.
März 1814 . König Ferdinand erihe ltc hierauf dem Herzog v. San -Carlos den
Orden des goldenen Vließes und ernannte ihn zum Minister .Staatssecrelair . Als
solcher suchte derHerzog Ordnung in die öffentliche Verwaltung zu bringen ; erstellte
die St .-Karlsbank wieder her , befahl dieWiedereinsetzung der Akademie , sorgte für
dieAufnahme der botanischen Gärten und schlug dem Könige dicGrüntung des » u»ev I' oiüiinmclo vor , Auch schloß er mit dem engl . Gesandten , Sir Henry Welt
lesb y , am 5. Juli 1814 einen Vertrag ab , nach w -lchem Spanien s. Unterthanen
den Negersilavenhandel mit fremden Colonien verbot . Doch bald erregte die Gunst,
in welcher der Herzog bei dem König stand , Eitersucht ; die Zahl seiner Feinde wuchs
mit der allgemeinen Unzufriedenh it : da soderte und erhilt derHerzog s. Entlassung.
Ind -K behielt er doch das Ministerium des königl . Hauses bis 1815 , wo Ferdinand
den Befehl an den Herzog , sich auf s. Güter nach Estremadura zu begeben , mit
schmeichelhaften Zusicherungen s. Achtung begleitete ; am nächsten Morgen wurde
er zum Gesandten in Wien ernannt . Hier blieb er bis 1817 und ging dann in glei¬
cher Eigenschaft nach London . In Folge der sitzten Ereignisse in Spanien begab
sich San -Carlos nach Lucca , wo ihn der Herzog Karl Ludwig zu s. bevollmächtig¬
ten Minist r am französischen Hofe ernannte . Auch blieb er königl. spanischer
SiaatSiarh . Er starb zu Paris den 16 . Juli 1828 , 65 Jahre alt , an einem
Herzanemisma.
s . Marino.
- Marine,
Sän
S a n c t - G a l l e n , eins der gewerbfleißigsten Länder in Europa , der
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14 . Canton der schweizerischen Eidgenossenschaft seit 1808 , zählt aus 35 ; s^ M.
157,700 Deutsche , worunter 99,300 Reform . , hat eine aristo -dcmokratische Ver¬
fassung und ist gemischter Religion . — Die Stadt St . - Gallen ( 962 H ., 9000
E ., darunter 1200 Kachol .), in welcher die berühmte Benedictmerabtei St .-Gallen
liegt , hat 2 Biblisch , mit wichtigen Handschriften , e. akad. kach. Gymnasium , e.
literarische Gesellschaft und a. Vereine , viel Spinnerei , Weberei und Bleichen . In
der Pfalz wohnt der Bischof von Chur und St .-Gallen , seit 1827 . Die Mfl . Rorschach, Ober - und Unter -Toggenburg und Rappersweil , sowie das Rheinthal mit
der Stadt Rheineck im Canton St .-Gallen , sind durch Leinwand « und Baumwollenfabriken , Spinnereien und Handel bedeutend.
S anet - Helena.
Diese Insel , Napoleons Verweisungsort und Grabmal
(15 ° 55 *S . B ., 6j OM .), erhebt sich einsam in der Mitte des westlichen Oceans,
2700 F . über dem Meere , hat einen Umfang von 12 , in der größten Länge 5 und
in der größten Breite 4 Stunden , und besteht aus Basaltfelsen , die in vielfältigen
Richtungen gewunden , sonderbar zerklüftet und von kleinen Thälern durchschnitten
sind. Aus der Ferne erscheint diese Insel als eine schwarze, verbrannte , tausendzackige, zerspalten ? Fclscnmasse . In der Nähe aber zeigt sich das tropische Pflanzen»
lebe» in s. ganzen Herrlichkeit . Diese Insel ward am 22 . Mai (dem Namenstage
der h. Helena ) 1508 von den Portugiesen entdeckt und nach dieser Heiligen benanntDamals war sie unbewohnt ; man fand nur Schildkröten und Seevögel . Die Por¬
tugiesen versetzten vierfüßige Thiere und Geflügel dahin , machten Anpflanzungen
und säeten mancherlei Sämereien aus , legtenckiber keine Niederlassung an , sondern
bauten bloß eine kleine Kirche in dem sogen. Capellenthale . Sie ward gegen 1KOO
von den Holländern zerstört , die sogar die in der Umgegend gepflanzten Bäume fäll¬
ten. Zu verschiedenen Malen ließen sich Europäer auf dieser Insel nieder , wurden
aber immer wieder vertrieben . Endlich sehten sich die Holländer fest , verpflanzten,
neue Thiere dahin und säeten neue Getreidearten aus . 1650 erhielt die engl .-ostin»
dische Compagnie diese Insel von den Holländern gegen Abtretung des Vorgebirges
der guten Hoffnung und legte daselbst 1660 eine Niederlassung an . Die Holländer
nahmen sie zwar 1673 durch Überrumpelung , aber im nämlichen Jahre eroberten die
Engländer sie von Neuem und bauten das Fort St .-Iames . Seit dieser Zeit blieb
sie in ihren Händen . Die aus Ostindien nach Europa zurückkehrenden (nicht ober
wegen der Passakwinde die nach Ostindien hinfahrenden ) Schiffe sind-m hier aufhal¬
lten! Wege den besten Erfrischungsort . Man pflegt die Reise von St .-.Helena nach
England in 8 — 10 Wochen zu machen , während man umgekehrt auf einer ganz
andern und langem Linie schiffen muß . Das Klima ist schön : der heiterste Him¬
mel , der sich nur in der kühlen Jahreszeit des Juli und Aug . zuweilen bewölkt;
kein andrer Wind als der erfrischende , beständige Ostpassat , und weder Orkane noch
Erdbeben oder irgend eine Naturerschütterung
der tropischen Zone . Auch weiß
man nichts von der gefährlichen Nachtluft , die in dieser Zone oft tödilich wird . Es
regn ' t sehr selten , jedoch verliert die Luft , welche immer durch den Passatwind ab¬
gekühlt wird , dadurch nicht an ihrer Güte ; Pflanzen und Thiere dagegen leiden
sehr dabei . Diese Felseninsel , deren schroffe Küsten eine 800 — 1200 Fuß hohe
Mauer bilden und nur Einen Landungsort darbieten , ist noch und nach mit einer
gegen i ; Fuß dicken fruchtbaren Dammerde bedeckt worden , die eine üppige Ve¬
getation erzeugt. Das Mehl kommt aus England ; in bösen Jahren ißt man
Paine , Ignamen und Pataien statt der Brotes . Es gibt wenig Pferde , aber viele
Ziegen , Rindvieh , Schafe , Schweine , Kaninchen , Perlhühner , wohlschmeckende
Schildkröten und eine Menge von Fischen . Das süße Wasser ist gut und sehr ge¬
sund , vorzüglich im Capellenthale , wo mehre schöne Quellen von der Höhe herab
sich mit dem Hauptbache vereinigen . Die Ostmdienfahrer bringen eine Menge
von Waaren nach St .-Helena , und man findet die Kaufmannsläden mit ostmdi-
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Sanction

(pragmatische)

Sand

sehen und europäischen Waaren reichlich versehen , aber wegen der Menge des um«
laufenden Geldes steh! Alles in ungeheuren ! Preise , 4 Mal iheurer als in London.
Die Insel hat 5000 Einw . Mit Ausschluß derCompagniebcarnteri lebt hier Alles
»on der Landwirihschast und dem Schiffveikehr . So bringin die Einw . 9 Monaie
des Jahres auf ihren Landgütern im Inmrn der Insil zu und kommen nur zur
Zeit der Ostindienfahrer (Febr . bis April ) in die einzige vorhandene Stadt Sk .-Ianieolown . Diese liegt im Hintergründe einer herrlichen Bat in einem schmalen,
sich sanft erhebenden Thale , das ungefähr eine Viertelstunde lang und auf beiden
Seilen mit hohen Bergen eingefaßt ist. Das Ganze besteht auSL — 4 gepflasterten
Straßen . Die Häuser haben platte Dächer , Galerien u. s. w. St .-Helena ist ge¬
gen feindliche Landungen nicht bloß durch die hohen Felsen und die heftige Bran¬
dung gesichert , sondern es sind auch aus den vornehmsten Punkten Balteri n und
Bollwerke angelegt . Die Schiffe können nur in der Sl .-Iamesbai mit Sicherheit
ankern , indem sie hier allein vor Stürmen und Windstößen gedeckt sind . Man
trifft aus der Insel keine Fahrstraßen , sondern nurFeldwege , aus denen kleine mit
Ochsen bespannte Karren zu Forlschaffung größerer Lasten benutzt werden . Napo¬
leon starb hier den 5 . Mai 1821.
ist die Urkunde , durch welche Kaiser
( pragmatische)
Sanction
Karl VI ., der sich ohne männliche Nachkommen sah , seinen weiblichen Nachkom¬
men die Erbfolge in alle» s. Staaten zu sichern bemüht war . Er bewog nick t ohne
große Schwierigkeiten alle Fürsten Europas zur Annahme und Gewährt,stung
dieser Urkunde ( daher der Name ) , bis auf den Kurfürsten Karl Albrecht von
Daiern , der als nächster Erbe der östr. Länder seinen Beitritt vei weigerte . Nach
Karls VI . Tode ( 1440 ) veranlaßten Baierns Ansprüche den östreich. Erbfolgekrieg
<s. Östreich ) ; doch erkannte Baiern schon im Frieden zu Füssen (22 . Apr . 1445)
die progmat . Sanction on . — Auch das vom König Karl Vl . von Frankreich
1438 zu Bourgcs nach den Beschlüssen des basier Conciliums gegebene Grund¬
gesetz, auf welchem die gallicanische Kirchenfreiheit beruht , wird 8 » ,>l- ti » ,i
Dio ^ mlitigui ! genannt ; ferner hieß der Bischluß des deutschen Reichstages zu
pru z; » >a t ico.
Mainz 1439 , welcher dieselben Beschlüsse annahm , 8 :>notio
Beide Grundgesetze beschränkten die päpstliche Macht , wurden aber durch spätere
Concordate zu Gunsten des römischen Hofs abgeändert . Endlich nanme K arl >11.
»on Spanien , als er 1459 den Thron von beiden Sicilien seinem dritten Sohne
und dessen Nachkommen abtrat , das Erbfolgegesetz , welches er für diese Linie gab,
k.
»ine 8snetic > pru ^ iniiticu .
bei) , unweit Basel , am 26 . Aug . 1444.
(
Schlacht
«Jakob
Sancr
.) Zum Andenken an die hverGe¬
Eidgenossenschaft
(S . Schweizerische
fallenen veranlaßt « der Pfarrer Marcus Lutz in Läuftlfingen (Vf . einer „ Hisior.
Darstellung " dieser Begebenheit , 1824 , 4.) die Errichtung eine« Denkmabs , das
am 26. Aug. 1824 eingeweiht wurde.
S a n c t - P e l e r s b ur g , s. Petersburg.
der , besteht aus feinen Körnern und Geschieben von Quarz und
Sand,
andern Gesteinen und enthält fossiles Holz , zuweilen Gold , Bernstein und Ge¬
schiebe oft von ungeheurer Größe . Er bedeckt sihr bedeutende Landstriche , z. B.
in der norddeutschen Ebene , in Nordafrika rc., bildet oft sehr mächtige Schichten
.)
und zuweilen ganz bedeutende Hügel , z. B . bei Poisdam . (Dgl . Sandstein
Er wird zum Glasschmelzen , zum Schleifen , zu Sanduhren rc. benutzt. Fn der
Mechanik ist der Sand eine zuverlässig wirkende Kraft ; wie überhaupt alle feinkör¬
nige Substanzen , unterliegt er nicht den Gesetzen der wirkliche» Flüssigkeiten.
Ludwig ) , Candidal der Theologie , aus Schwärmerei der
(
Karl
Sand
v. Kohebue , geb. d. 5. Oct . 1495 zu Wunsiedel im
Mörder des StaatSraths
Boireuthischen , m dem jetzigen Obermainkreise des Kvvigr . Baiern , wo s. Vater,

