www.e-rara.ch
Allgemeine deutsche Real-Encyklopädie für die gebildeten Stände
Reutlingen, 1830-1831
ETH-Bibliothek Zürich
Shelf Mark: Rar 3421
Persistent Link: https://doi.org/10.3931/e-rara-17880

[Scheintod - Schmutzer (Jakob Matthäus)]

www.e-rara.ch
Die Plattform e-rara.ch macht die in Schweizer Bibliotheken vorhandenen Drucke online verfügbar. Das Spektrum reicht von
Büchern über Karten bis zu illustrierten Materialien – von den Anfängen des Buchdrucks bis ins 20. Jahrhundert.
e-rara.ch provides online access to rare books available in Swiss libraries. The holdings extend from books and maps to
illustrated material – from the beginnings of printing to the 20th century.
e-rara.ch met en ligne des reproductions numériques d’imprimés conservés dans les bibliothèques de Suisse. L’éventail va des
livres aux documents iconographiques en passant par les cartes – des débuts de l’imprimerie jusqu’au 20e siècle.
e-rara.ch mette a disposizione in rete le edizioni antiche conservate nelle biblioteche svizzere. La collezione comprende libri,
carte geografiche e materiale illustrato che risalgono agli inizi della tipografia fino ad arrivare al XX secolo.

Nutzungsbedingungen Dieses Digitalisat kann kostenfrei heruntergeladen werden. Die Lizenzierungsart und die
Nutzungsbedingungen sind individuell zu jedem Dokument in den Titelinformationen angegeben. Für weitere Informationen
siehe auch [Link]
Terms of Use This digital copy can be downloaded free of charge. The type of licensing and the terms of use are indicated in
the title information for each document individually. For further information please refer to the terms of use on [Link]
Conditions d'utilisation Ce document numérique peut être téléchargé gratuitement. Son statut juridique et ses conditions
d'utilisation sont précisés dans sa notice détaillée. Pour de plus amples informations, voir [Link]
Condizioni di utilizzo Questo documento può essere scaricato gratuitamente. Il tipo di licenza e le condizioni di utilizzo sono
indicate nella notizia bibliografica del singolo documento. Per ulteriori informazioni vedi anche [Link]

722

Scheintod

j

thum verleitet werken . Jeder Irrthum
gründet sich auf einen Schein , ist aber
nicht selbst und an sich Irrt
b um (s. d.) . Ein Schein aber findet statt , wenn die
Erscheinungen so beschaffen sind , daß einerlei Gegenstände verschiedene , oder ver¬
schiedene Gegenstände einerlei Vorstellungen erwecken, sodaß dadurch der Urthei¬
lende leicht verleitet wird , jene für verschieden, diese für einerlei (in Hinsicht auf
Natur , Eigenschaft , Ursache, Wirkung ) zu halten . Wer nur nach dem Scheine
urtheilt , irrt , und hält einen Gegenstand für Etwas , was er nicht ist (z. B . eine
Bildsäule für eine lebendige Person ) , oder für Das nicht , was er doch ilk. Inso¬
fern aber der Schein immer auf einem subjectiven Grunde beruht , ist er gleichsam
der Schatten der Wahrheit , das auf der Oberfläche nachgeahmte Sein ; und je
schwerer der Schein zu entdecken ist, desto größer ist auch die Scheinbarkeit , und
desto verzeihlicher der Irrthum ; je geringer der Schein , desto größer die Ungereimt¬
heit des Irrenden . Um den Schein zu widerlegen , muß man die Ursachen desselben
kennen und ihn aufdecke». Da der Schein ein subjectives Bei häliniß ist, so liegen
auch die Gründe desselben zunächst in unserer aussassmden und erkennenden Thä¬
tigkeit , sowie in dem ganzen Behältnisse unserer geistigen Kräfte . Denn die
Wahrnehmungsfähigkeit
äußerer oder innerer Erscheinung ( innerer und äußerer
Sinn ) Hot ihren bestimmten Wahrnehmunaskreis und WahrnehmungSpunkt , und
was den äußern Sinn insbesondere betrifft , so verursacht z. B . die besondere , zum
Theil auch krankhafte , Beschaffenheit unserer Sinnesorgane
auf mannigfache
Weise Schein . Hiernach gibt es einen optischen, akustischen w. Schein . Wer ü/ft
das subjektive Verhalten unserer Sinnesorgane , z. B . des Gesichts ( hier ist im ei¬
gentlichen Sinne von Schein die Rede ) , zu den Gegenständen für eine wirkliche
Beschaffenheit der letztem nimmt , der irrt , durch Sinnenschein verleitet . Aber
dabei wirkt größtentheils die Einbildungskraft mit , welche die mangelhafte Sinnenempfindung ausfüllt , das Gegebene vergrößert und bei der Vergleichnng der Ge¬
genstände Einbildungen unterschiebt , die der Urtheilende leicht für Sinneswahrnehmungen hält . Ferner entsteht auch der Schein unmittelbar aus der Einbildungs¬
kraft ( Schein der Einbildungskraft ) , wenn die Bilder derselben zu stark werden,
sodaß sie an Lebhaftigkeit den Sinnesanschauungen sich annähern , oder willkürliche
Ideenverbindungen
statt Urtheile sich eindrängen . Das Gedächtniß und die Erin¬
nerungskraft erzeugt den Schein , indem wirManches vergessen, was wir dann als
nicht vorhanden betrachten . Der Verstand fördert den Schein durch Mangel an
Selbstthätigkeit , Mangel an Aufmerksamkeit auf dieDenkgesetze (daher der logische
oder dialektische Schein , der in der Nachahmung der Denkformen besteht), Man¬
gel an Kenntnissen ; so auch Verwechselung gewohnter Zeichen mit den Sachen,
und endlich die Herrschaft der Gefühle und Neigungen über uns . So wirken über¬
haupt Schwäche und Krankheit des Erkenntnißvermögens und die verschiedenen
Lagen und individuellen Verhältnisse der Menschen . Der Dernunftschein im Ge¬
gensatz des empirischen , der durch die Erfahrung erkennbar ist, beruht auf der Nei¬
gung des Menschen , gewisse Vorstelümgen des Übersinnlichen für Erfahrungs¬
gegenstände zu halten oder die Gesetze der Wirklichkeit auf das Ideale auszudehnen.
Der Schein verschwindet entweder , sobald er aufgedeckt wird , dann nennen wir ihn
Blendwerk , bei den Sinnesgegenständen Betrug der Sinne oder richtiger Sinnenrrua — denn der Betrug deutet mehr auf böse Absicht — , oder er bleibt , und wir
überlassen, uns ihm gern , dann wird erIllusion
ss. d.) genannt , vorzüglich wenn
wir uns ihm gern und absichtlich hingeben . Einen solchen bewirkt die Kunst . —
In physischer Bedeutung heißt Schein
die Empfindung einer Lichtmasse und
diese Lichtmasse selbst in ihrer Beziehung auf das Sehen .
D
Scheintod
ist der Zustand eines Menschen , da alle Äußerungen des Le¬
bens , welche von andern Menschen bemerkt werden können , fehlen , und doch im
Innersten des Körpers noch Leben vorhanden ist. In einem solchen Zustande kann
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An,
völlig todt scheinen und doch noch leben . Dir äußern Bewegun^ »Ne ?" ^ i>ch das Leben offenbart , die Muskelbewegungen , der Gebrauch der
l»<»,
Gegenwirkung durch Sprache und willkürliche Bewegung , dasAth»
!Ü^ öer )e ^
des Körpers , die Röche der Haut , das Schlagen des Herzens
"erien : alle diese Erscheinungen können fehlen ; sind aber die innern Be«
Lebens, unverletzte Organisation der zum Leben nothwendigen Theile
und gehörige Beschaffenheit der Flüssigkeiten desselben, noch nicht st
7^ ,', griffen , daß sie des Lebens ganz unfähig sind , so ist wenigstens die Mög«
, fanden , daß auch in die Theile , welche schon leblos erscheinen, das Leben
rüy Zurückkehren könne . So sehen wir an einzelnen Gliedern , z. B . den Fin«
Hx '^ Hand , den Füßen , den Ohren , daß sie von Kälte gleichsam abgestorben
Ah, bu, daß sie gefühllos
, erstarrt, ohne Wärme und ohne Bewegung sind,und
Mxs
ihre innere Organisation noch nicht zerstört ist, durch die gehörigen
'bder das volle Leben i» ihnen zurückgerufen werden kann . Wir sehen
^ Ohnmacht , daß der Mensch einige Zeit ohne alle Äußerungen des Le,
kann , obgleich Niemand glaubt , daß kein Leben mehr in ihm sei, da
!^ jer 2
gemeiniglich nicht lange dauert , sondern alle Lebensäußerungen in
hch von silbst wiedereinstellen . Indessen kann auch der Zustand einer
»^ acht sa lange anhalten , daß der Mensch wirklich todt zu sein scheint,
"tge^
ebenso gut Leben noch in ihm verborgen sein als bei einer kürzer vor«
Ohnmacht
. — . Ein Mensch , .welcher
», .»7—s in
- - Asphvpie
—
( . d.) liegt , hat
'sey, s
Anfang an ganz den Anschein eines Leblosen , allein obgleich Viele in
^stände wirklich gestorben sind , so wurden doch auch Manche gerettet und
I
das Leben zurückgerufen . Gleiche Beispiele des Scheintodes liefern uns
^ »i»
von denen , bei gehöriger Behandlung , mancher wieder zum Leben
-Daß aber nicht allein äußere Einflüsse , sondern auch innere Vorgänge,
Errichtungen des Lebens einige Zeit hemmen , einen todtühnlichen Zu«
^bringen können , davon haben wir gleichfalls mehre Beispiele . Hyste^ Uenzpcrsonen verfallen nach heftigen Krümpfen und Verzückungen nicht
Ih Hen ^ " " achten , aus denen sie sehr schwer und erst nach langer Zeit wieder
ss'siigsä ^ " ch Katalepsie , Stairsucht , Starrkrampf , nimmt oft den Grad von
h und Hartnäckigkeit an , daß solche Kranke von Unkundigen für todt ge«
können . Manche Personen , welche scheintodt sind, haben dabei ihr
^
'^utzts^ n , manche gar nicht. Unter denjenigen , welche sich bewußt sind,
Aes ^ Manche noch eine Wahrnehmung von der Außenwelt durch das Gehör,
A l,g. ^ allen Sinnen einzig und allein empfänglich bleibt . Wenn aber auch
^cheintode das Bewlzßtsein und das Gehör behalten , so bleibt doch bei
d» Hukvw ^ ichkcit, aus diesen. Zustande wieder in das Leben mit Bewußtsein
" ich->?^ " '
selbst im Grabe kann dies noch geschehen, da zumal das bei
h ' b l» ^ ^2'aben der Leichen in Särgen es begünstigt . Die Wahrscheinlichmoöes ist nicht bei allen Todeöarten in gleichem Grade vorhanden.
E »Zenx «" reibung , bei einem an unheilbarer Verletzung eines zum Leben noth^ Gestorbenen an Scheintod zu denken. Ebenso wenig ist er bei
welche an langwierigen Krankheiten , mit Zerstörung innerer Eingean Lungensucht , an Lebervereiterung u. dgl. m . litten , zu erwarMächst die Wahrscheinlichkeit , wenn die Person mit übrigens gesunMvng
burch langwieriges Leiden nicht zerstörten Eingeweiden , an bloßer Erum e ^ " Eaft oder Blutverlust gestorben ist , und diese Wahrscheinlich¬
sten
)
als Gewißheit geachtet werden , je schneller jene Ursache des
- auf sonst gesunde oder doch mit unverletzten Eingeweiden begabt«
)ln,u !^ ü ^ ^ " ' und noch mehr , wenn mehre dergleichen Ursachen sich ver«
>
Meisten hat man deßwegen Ursache, bei Wöchnerinnen auf der Hut zu

!
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starben;
oder an Blutflüffen
sein , zumal wenn sie mit Krumpfen
'Auch
als Männer .
geneigt
mehr zum Scheintods
sind Frauen
Auftritten , kann
mit nervenerschütternden
Kummer , verbunden
und anbaltend
erzeugen , welche letztere so tief , so hartnäckig
Ohnmacht
Kmb
wird . Auch bei neugeborenen
den kann , daß sie zum Scheintode
werden.
geboren
scheinlvdt
sie
daß
,
selten
gar
nicht
sich
es
net
welchen man vermuthet , daß sie nur scheintodt sind , dürfen durchaus
,
werden , bw
Lager weggebracht
einem bequemen und zweckmäßigen
Aber
hat.
gemacht
Wiederbelebung
ihrer
zu
Mögliche Versuche

§>lr ^

worden sind , darf man sie nicht m ^
wenn diese vergeblich angewendet
von der Unmöglichkeit , daß noch
legen , bis ein Sachverständiger
st
gegeben hat . Die Behandlung
sein könne , Gewißheit
verborgen
un >e>'
sanft , gradweise und kräftig , aber nicht stürmisch und verwirrt
^
der schwach un
Verfahren
gescheh n , damit durch ein tumultuarrsches
gen glimmende LebrnSfunke nicht vollends erlösche . ( S . Beerdiguug^
, s. Wechsel.
Kellerwechsel
Scheinwechsel,
S ch e i t e l k r e i S , s. Verticalkreis.
^
.
, s. Zenith
Scheitelpunkt
. l^ <:->ul ) , ein Fluß , welcher in dem stanz,
(
stanz
Scheide
auf dem Berge St .-- Martin , aus einein kleinen See bei dem Flecken
^ i>°
entspringt , bei Cvnd >'- schiffbar wird und bei St, -Antring in das Kö » iore >u) ,
A »»
derlande tritt . Bei Gent erhält die Scheide eine beträchtliche Erweiterung
zwischen Brügge , Gens
durch 2 große Canäle , welche die Verbindung
wii 'd m
Dendermoude
Bei
.
LyS
schiffbare
die
durch
theils
,
»
unterhalte
Dender verstärkt und bei Llupelmonde durch die Aupel , welche aus der W
d>
der Dyle und großen und kleinen Nethe entsteht . Bei ?tntwerpen wird st
nämlich
dringt
Meeres
des
Flut
Die
.
sehr beträchtlichen Strome
^
hinauf , verschafft bei derselben der Scheide eine Breite von
Stadt
' ^
steigert ihre Tiefe von 3t ) auf 45 Fuß . Da diese Breite und Tiefe " . n,jqen
j,i ^
gen das Meer hin zunimmt , so wird ?lnkwerpen dadurch zu einem 8^ '^
sl>^
f,
sich
theilt
Luadt
dieser
von
nördlich
Meilen
sichern Seehafen . 4
Ost - undWestschelde . Die letztere ist der Hauptffuß , hat den Namen
in ^
und den seeländischen Inseln und verliert sich be >
zwischen Nordflandern
in die See . , Die erstere windet sich durch die seeländischen Inseln g ^ Ächiick^
deutsche Meer ., Beide Arme heben noch innerhalb des festen Landes sts.
mit den Ausflüssen der Maas und des Rheins . Die vornehmsten an dsst.

>

,

§

i
,
,

, Condä , Tournay
sind : Cambray , Dalenciennes
gelegenen Städte
und Vlieffingen, Antwerpen
nik , Oudenarde , Gent , Dendermonde
Lurch di ? 1184 und 1185 entstandenen Streitig : ^
wurde die Scheide
der seit dem westfälischen Frieden zu Gunsten o Östreich die Aufhebung
der Schelte und durchaus freie Sckulsl ^ Repst ^,
Handels bestandenen Sperrung
der Republik Holland verlangte.
selben von den Generalsiaaten
.
^
in diese Federung nicht willigen wollte , und Östreich dessenungeachtet 2
i
aus abschickte , um auf der Scheide in die See zu sah "
von ?lntwerpcn
'
durch Kanonenschüsse an der M
den beide Schiffe von den Holländern
,
an un .
rer Fahrt verhindert . Ostreich sah dies als eine Kriegserklärung
>
des KönigS von Frank :
pen zusammenziehen . Durch die Vermittelung
^ ^ > >
beigelegt . Gegen einige kleine Abtretungen
jedoch die Streitigkeiten
von Östreich , d r
erhielten die Generalstaaten
lung einiger Geldsummen
--.
Vgl. . Antwerpen
der Scheide gefallen ließ . ( Vgl
fernere Verschließung
^
nwuv
.
Rectoru
,
)
Gerhard
(
ImmanuelJohann
Scheller
, e. Dorse l
nasio zu Brieg in Schlesien , geb . d. 22 . März 1135zuIhlow
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lk' n Vater Prediger war , legte den ersten Grund zu seiner wissenschaftlichen
^tenk, ^ ^ Ler Schule zu Apolda ; dann kam er auf das Lyeeum zu Eisenberg in,
-n , ,^ 3' schenund späterhin auf die leipziger Thomasschule , wo er den gründligenoß.
I . A . Ernesti ' s und Fischer 's in der griech . und lat . Sprache
^ die Universität zu Leipzig , wo er sich dem theologischen und haupkmit großem Eifer widmete . 1761 erhielt er den Ruf als
philok . Studium
"ach Lübben in der Niederlausitz und 1772 das Rectorat am Gymnasium
bis an seinen Tod verwaltete . Er starb daselbst d. 5 . Juli
i lHz .bg, das er 31 Jahre
" hinein 69 . Lebensjahre . Die Verdienste , welche sich S . um ein gründliches

. Als Lchrerwußtser
Sprache erworben hat, sind allgemein bekannt
ßychb^ ebe und Achtung seiner Schüler zu erwerben ; doch hatte sein Ton einigen An. Für die Gesellschaft war er nicht gebildet ; seine Sitten
Pedantismus
de^
über Alles , was der gesellschaftliche Umgang
d»H . " M eine große Unbefangenheit
, Sprachauferlegt . Seine Wörterbücher
und Schulmann
bh^ lN Gelehrten
zum lat . Styl machten seinen Namen auch im Auslande bedihsts " " b Anweisungen
Der Wenh seines „ Lat .-. deutschen und deutsch -. lat . Wörterbuchs " , 7 Bde .,
»»s
" , 3 Bde ., ist allgemein anerkannt . Letzteres , dessen
„Handwörterbuchs
von allen , die wir
besorgt hat , ist zum Schulgebrauche
Lüncmann
. Seine übrigen zahlreichen Schriften
weitem das empfehlungswerthcste
-s ^Usel im „ Gelehrten Deutschland " der Zeitfolge nach verzeichnet.
Wilhelm Joseph v .) , geh . Hofratb und Vorstand der
(
Friedrich
^ ? lling
äußerm
'l'en .'„ r Wissenschaften zu München . Von dieses berühmten Philosophen
nichts weiter bekannt , alv daß er den 27 . Jan . 1775 zu Leonberg im
H ^ Wbergjschen geb . ist, in Leipzig und Jena studirt hat , Fichte 's Schüler gewesen
in Jena mit großem Beifall » nachgefolgt ist.
als Lehrer der Philosophie
der k. Akademie der bildenden
hren Zähren erhielt er die Stelle eines Sccretairs
von dem König von Baiern geadelt . Zm Winter
wegen Urlaub und hielt seitdem in Erlangenphilosor
?lnsuchen seiner Stelle bei der Akad.
„ ^lesungen . 1823 wurde er aufftin
Universität München berufen und
kn, Hz ste entlassen , 1827 aber an die neuerrichtete
2lkad . d. Miss . ernannt . — WichtigeralöNotizen
1>ss,. ^ stand der neuorganisirten
philosophische Ansicht , welche sich aus dem tiefsiniiiist die eigenthümliche
in ,
^ ^fts genialen Mannes entwickelt hat . Die Einseitigkeit desFichte ' schen
( dem Ich ) herleitete , veranwelcher das Objective aus dem Subjectivcn
^2ü n

und wurde
Tünchen
siiner Gesundheit

mit philosophischem
und WiffenschaftSlehre
einer Form der Phitei hatte ( seine erste Schrift ist „ Über dieMöglichkeit
entgegenzustel, shoupr " , Tüb . 1795 ) , derselben eine Naturphilosophie
in
^ten sicher er „ das Ideelle aus dem Reellen zu erklären " versuchte . Hierher
der Natur " ( Tüb . 1795 , später in der 3.
»fl.) . " we „ Ideen zu einer Philosophie
des
°1>ge^ ' s ' " on derWeltsee !e, eine Hypothese der Hähern Physik zur Erläuterung
der NaMrphiloso1798 ) ; „ Erster Entwurf
" ( Hamburg
Ae '- - " ^ri Organismus
zur
Idealismus
^ " a 1799 ) . Dieser setzte er seinen transscendentalen
".
unterzuordnen
Ideellen
dem
Reelle
das
„
,
sollie
haben
Aufgabe
die
N >ech,sicher
" , Tüb . 1800 .)
Idealismus
' Zehört sein „ System d§s transscendentalen
ihr - ^ " bchasten aber sind ihm eine nur durch die entgegengesetzten Richlun»
Wissenschaft , und beiden kommt im Sy.
1'üde . br Aufgaben sich unterscheidende
.,izs " '
^ "stb

er dic Kant ' scheKritik
nachdem
'

's

8

ein , daß es
zu . Es leuchtet daraus
?lsch ^ IL ' sftns gleiche Nothwendigkeit
zu nennen ; und es ist Lies nur
Naturphilosophie
ganze Philosophie
O «us
zuerst bearbeitet und am
O >sten ^ " 'klären , Laß S . diese Seite seines Systems
sollten beide dadurch
höhern Vereinigungspunkt
Ausgebildet hat . Ihren
Her dj,L ? as Ideale und Reale als in der Idee des Absoluten eins ( identisch ) sei;
Identi»
Recht den Namen
mit größerm
* 'Dihelling ' sche Philosophie
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tätssyflem
oder Philosophie des Absoluten empfing , indem fie von dieser ^
ausgeht . „ Schwer ist es" , sagt selbst einer der vorzüglichsten Schüler
dieser Philosophie (in den „ Betrachtungen über den gegenwärtigen Zustand e , -r ,
losophie in Deutschland überhaupt und über die Schejling ' sche Philosophie
dere ", Nürnb . 1813 ), „von der Philosophie S .'s einen erschöpfendenBegr um¬
zustellen , denn sie ist noch kein völlig entwickeltes und zur äußern systematischen
heit verbundenes Ganzes , und die über dieselbe herrschenden Meinungen durw
zen sich so sehr , daß man es vielen Menschen nicht verdenken kann , wenn
selbe mißverstehen und unrichtig deuten ." — Wir versuchen daher im
hj-,
nur den Begriff der Philosophie , welchen S . aufstellt , und die Hauptlehren
losophischen Ansicht herauszuheben , indem wir uns so viel als möglich
j,, beWorte bedienen . „ Die erste Idee der Philosophie , wenn diese mehr aw ^
dingtes Wissen enthalten soll, beruht auf der stillschweigenden DorauSseHN^b Er¬
möglichen Indifferenz des absoluten Wissens mit dem Absoluten selbst, w »y' .
auf , baß das absolut Ideale auch das absolut Reale sei. Das absolut Ideale
absolute Wissen , und diese« ist ein solches, worin das Subjective und Object* gHt
als entgegengesetzte vereinigt , sondern worin das ganze Subjektive auch
Objective und umgekehrt ist. Das absolute ist reine Identität , sich selbstS * "
Form , Subject und Object , das gleiche Wesen des Subjektiven und Object'
Produciren , in welchem es auf ewige Weise sich selbst in seiner Ganzheit ^ Mt
als lautere Identität , zum Realen , zur Form wird , und hinwi'edewm am S
Weise sich selbst als Form ( insofern als Object ) in das Wesen oder das
kst " , oder mit andern Worten , „ ein Produciren , in welchem cS seine S
vität und Unendlichkeit ganz in die Objektivität und Endlichkeit bis zur west"
Einheit der letztem mit den erster» gebiert und sich selbst in seine Objectiv * ^ ).
Form wieder eingetheilt in das Wesen verwandelt (dieses die Subjectobjectw
Im Absoluten selbst sind diese beiden Einheiten (Form und Wesen ) nicht
den , es ist in seiner Absolutheit und dem ewigen Handeln oder Produciren
hin Eins und dennoch in dieser Einheit unmittelbar eine Allheit der drei EM
nämlich derjenigen , in welcher das Wesen absolut in die Form , derjenige" cher die Form absolut in das Wesen gestellt wird , und derjenigen , worin d>el . ßsd
wieder «ine Absolutheit sind (Triplicität in der Identität ) . Diese Emhe '* yie
zugleich die Ideen oder Dinge an sich. Die erste ist die Natur , die ^ hsilea
- . ' Welt jede t - - der Absolutheit haben , wo die beiden entgegengesetzten zusammenfließenouch jede in sich wieder die drei Einheiten unscheidbar enthalten , die in
stscheidbarkeit und Unterordnung unter einer Einheit Potenzen
genannt A
daß dieser allgemeine Typus der Erscheinung sich nothwendig auch **". ^ phie '/
und als derselbe in der realen und idealen Welt wiederholt . Die Ph '^ ^ ndn"
Wissenschaft des Absoluten ; aber sowie das Absolute in seinem ewige" ^
nothwendig zwei Seiten , eine reale und eine Ideale , als Eins begreift , l ä , ,he>Philosophie , von Seiten der Form angesehen , sich ebenfalls in zwei
.
len , obgleich ihr Wesen eben darin besieht , beide Seiten als Eins in dem . '^ t,
Erkenntnißact zu sehen — und so ist alle Philosophie Idealismus , aber
^ heIdealismus , welcher den relativen Idealismus wie den Realismus " "
-rdet"
greift " . — Dies S .' s Begriffvon der Philosophie (vgl . „ Einleitung zu a
zu einer Philosophie der Natur " n. A- ; auch entwickelt in seinen „Borlei " v ^ n
die Methode des akademischen Studiums " , Tüb . 1803 , 2 . Aufi .
,-^ lS kv*-!
damitverbundenen philosophischen Grundbegriffe . — DerVerf . btests s
dieser Ansicht eine andre , vielleicht deutlichere Darstellung dieses Begriff
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losophie und ihrer Hauptkehren beifügen . Das wahr « und eigentliche Wissen , wel¬
ches die Philosophie immer hervorzubringen gesucht hat , ist ein in sich selbst begrün«
detea , allumfassendes , sich lebendig ( organisch ) entwickelndes und seinem Gegen«
stände vollkommen entsprechendes . Denn die Wahrheit kann nur in der vollkom«
menen Übereinstimmung des Wissens mit dem Gewußten bestehen. Indem nun
alles Philosophiren von der Voraussetzung ausgehen muß , daß der erkennende Geist
wahrer Erkenntnisse fähig sei, so folgt auch , daß das Wissen dem Gewußten , das
Subjective dem Objectiven nicht wesentlich entgegengesetzt sein könne, und es darum
möglich sei, das wahre Sein der Dinge zu erkennen . S .'s Grundbehauptung ist
nun , daß das Wesen des Denkenden und Seienden , der Seele und des Leibes , Ein
und Dasselbe sei(absolute Identität ) , diese mithin nurFormen eines und desselben We»
sens seien , und so hob er den absoluten Gegensatz zwischen Sein und Wissen , Leib
und Seele in Hinsicht des Wesentlichen auf , ohne jedoch damit die Verschiedenheit
der Dinge überhaupt aufzuheben . Vermöge dieser wesentlichen Einheit des Wis»
sens und Seins ( Identität , oft auch Indifferenz genannt ) , und weil der Geist sei¬
ner Substanz nach den Dingen gleichartig ist, ist der Letztere fähig , die Dinge , wie
sie in der Wahrheit oder dem Wesen nach sind, im Erkennen abzubilden . Eine
solche Erkenntniß ist keine bloße Reflexion , die auf das Gegebene beschränkt ist, son¬
dern speculative Erkenntniß der Vernunft , welche , indem sie sich durch intellectuelle
(reingeistige und productive ) Anschauung über die Erscheinungen bis zum identischen
Ursprung « derselben oder zur Idee des Absoluten erhebt , in den Ideen das Wesen
der Dinge ergreift . Diese ( Ideen ) bringen wir zum Bewußtsein mit Hülfe der
Sinne durch Reflexion . Die Kunst der Reflexion , die Ideen zu entfalten , ist die
Dialektik . Dazu gehört , daß man da« identische Princip in seiner gesetzlichen Ent¬
wickelung (Dreiheit in der Einheit ) verfolge und jede Erkenntniß sowol im Verhält»
niß zur Grundidee des Wahren , als zu den verwandten Erkenntnissen bestimme.
Dies ist die Methode der Construction
. „ Sich der dem Geiste inwohnenden
Gesetzmäßigkeit bewußt werden , und ihr gemäß das besondere Wissen entsprechend
der Existenz der Dinge gestalten , macht die Methode der Philosophie aus , ohne
welche kein Schritt in dieser Wissenschaft mit Sicherheit gethan werden kann " .
Mittelst ihrer entsteht die philosophische Wissenschaft , und die Philosophie ist sonach
eine Wissenschaft des Seienden durch die Ideen (Wissenschaft der Ideen ), d. i. eine
Wissenschaft von Gott , seinem Verhältnisse zur Welt , der Natur und dem Men¬
schen. Und so erhellt zugleich , wie die Schelling ' sche Ansicht von der Kant ' schen
nicht nur in Hinsicht der Erkenntnißart , welche sie voraussetzt , sondern auch derGegenstände , von denen sie ein wahres Wissen für möglich hält , verschieden, ja dieser
sogar entgegengesetzt ist. Ihrem Wesen noch will sie ein treues Bild von dem Ge¬
wußten geben , und umfaßt daher die „ Natur -, Menschen - und Geisterwelt " ; in
Hinsicht ihrer Darstellung will sie aus eben diesem Grunde den reellen Bildungs¬
gang in der Natur , vermöge dessen Alles in zusammenhängender Stufenfolge von
dem Unentfalteten zum Entfalteten und Vollkommneren fortschreitet , nachahmen,
von den untersten Stufen des Seins beginnen und zu den höhern Entwickelungen
desselben fortschreiten . Durch Letztere« entstehen die sogenannten Potenzen , welche
bei dieser Construction angenommen werden . — Die Grundlehren der S .' schen An¬
sicht lassen sich nun auf Folgendes zurückführen : Das Absolute , Gott , ist da«
Sein und Wissen in der Einheit ohne Gegensatz (absolute Identität ), aus welcher
Alles durch den Gegensatz hervorgegangen , und in welche Alles durch seine Wieder»
Vereinigung zurückkehrt. Hierin liegt : 1) Das Absolute , Gott , ist das eine unb
ewig «Wesen aller Dinge . Alles wahre Sein ist mithin göttlich und lebendig ( mit»
hin auch die Natur ) : kein Sein , das nicht göttlich wäre oder an dem göttlichen
Sein Antheil nähme . Die Ding « sind daher nicht nach ihrem wahren Wesen , son»
dern nur quantitativ verschieden , womit die Substantialität und specifische Derschio-
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denheit der Dinge nicht aufgehoben wind. 2) Das Absolute hat sich in der ewigen
Einengung der Dinge auf unendliche Weise selbst geoffenbart in Raum und Zeit.
Das Absolute ist die Ursache alles Seienden . Seine Offenbarung abet ist eine le,
bendige Entwickelung unendlicher selbständiger Dinge durch wirkende Gegensätze
(daher auch Seldstentzweiung genannt ) . Diese Gegensätze sind im Allgemeinen
das Reale und Ideale . 3) Diese Gegensätze streben sich auf verschiedenen Läufen
(wo sie verschiedene Benennung erhalten ) mit verschiedenem Übergewicht des Idea»
len oder Realen (Polarität ) zu r-ereinigen , und die Dinge sind um so vollkommener,
je mehr die Gegensatze in ihnen vereinigt , und sie dadurch Abbilder des Absoluten
sind. Ihre völlige Vereinigung (absolute Indifferenz ) findet statt in dem univer,
seilen Organismus ( Universum ) , und diese Wiedervereinigung ist die vollendete
Selbstoffenbarung Gottes . Der Mensch ist ein Abbild des Universums (Mikro,
kormus ), insofern er die Gegensätze des Reellen und Ideellen auf seine Weise wie¬
der vereinigt . — Tiefer in das Einzelne einzugehen, ist hier unmöglich ; Einiges aber
noch unten . Hier bemerken wir nur , dasj L >. die Philosophie nicht in abgesonder¬
ten Disciplinen bearbeitete und sich nach den deßhalb herkömmlichen Abtheilungen
richtete » sondern mehr um die Sache selbst bemüht und aus die Untersuchung der
höchsten Aufgaben der Philosophie gerichtet als um die Anordnung des Gefundenen
bekümmert war . Natürlich , daß dieses Denjenigen anstößig sein mußte , welche
in die gewohnten Eingrenzungen und in die ängstlichen Verzäunungen gegebener
Erkenntnisse und herrschender Ansichten das Wesen der Wissenschaft setzen. — Die
erste allgemeine Darstellung seines Systems , welche er nach seiner eignen Erklärung
in der „ Zeitschr. für speculative Physik " (2 Bde ., Jena 1800 und 1801 ) gegeben hat,
ist „ wegen äußerer Unistände " nicht fortgesetzt worden . Er hat sich seitdem mehr auf
naturphilosophische Untersuchungen beschränkt , und nur einzelne Hauptpunkte aus
dem Gebiete der Philosophie theils dialogisch ( wie im „ Bruno , oder über das gött,
liehe und natürliche Princip der Dinge " , Berlin 1802 , auch wieder ausgelegt ),
theils in einer dieser Darstellungsweise verwandten und weniger systematischen
Form , in der kleinen Wchrift „ Philosophie und Religion " (Tüb . 1801 ), und in seiner
Abhandl . : „Philosophische Untersuchungen über das Wesen der menschlichen Frei¬
heit und die damit zusammenhängenden Gegenstände " , im 1. und bis jetzt einzigen
Bde . seiner gesammelten „Philosoph . Schriften " (Landsh . 1809 ), worin auch seme
schätzbaren frühern Abhandl . „Vorn Ich , als Princip der Philosophie , oder über das
Unbedingte im menschlichen Wissen " (ehemals Tüb . 1195 ), ferner die „Philosophi¬
schen Briese über Dogmatismus undKriticismus ", ehemals im Niethammer ' schen
„Phil . Journal " ( Jena 1796 ), die Abhandl . „ Zur Erläuterung des Idealismus der
Wissenschaftslehre " , ebenfalls daselbst, und die 180 ? zum Namensfeste des König«
vsn Baiern gehaltene meisterhafte Rede „ Über das Verhältniß der bildenden Künste
zu der Natur " enthalten sind, schriftlich behandelt . Iacobi 's Behauptungen über
die neuern Philosophien in der Schrift „ Von den göttlichen Dingen " bewogen S.
zu einer Schrift : „ Vchellings Denkmal der Wchrift von den göttlichen Dingen des
Hrn . F . H . Iacobi und der ihm in derselben gemachten Beschuldigung eines ab¬
sichtlich täuschenden , Lüge redenden Atheismus " ( Tüb . 1812 ) , deren polemischer
Theil auch von Freunden S .' s nicht ganz gebilligt worden ist. In seiner „ Allgemeinen
Zeitschrift von und für Deutsche " (von welcher nur 3 Hefte erschienen sind, Nürn¬
berg 1813 ) befindet sichS .' s Antwort auf ein Schreiben Eschenmayer 's über die
vorhin genannte Abhandl . über die Freiheit , welche diesen Gegenstand noch etwas
genauer beleuchtet. In einer frühern Schrift gab er eine „Darlegung des wahren
Verhältnisses der Naturphilosophie zu der verbesserten Fichte ' schen Lehre" ( Tüb.
1808 ). Dies sind seine Philosoph . Schriften . — S . 'S eigenthümliche Ansicht, die
sich unter dem vorzüglichen Einflüsse des Plato und Spinoza entwickelt hat , liegt,
wie e^ selbst erklärt hat , noch nicht vollkommen al « fertiges , geschlossenes System

Schelling

729

vor den Augen der Welt ; er' hat nur einzelne Seiten eines solchen und auch diese
oft nur in einer einzelnen (z. B . polemischen) Beziehung gezeigt, somit seine Schriften
selbst fürBruchstücke eine« Ganzen erklärt , „deren Zusammenhang einzusehen eine
feinere BemerkungSgabe , ..ls sich bei zudringlichen Nachfolgern , und ein besserer
Wille , als sich bei Gegnern zu finden pflegt , erfodert würde " . Auch sind seine die
höchsten Gegenstände alles Wissens umfassenden tiefsinnigen Untersuchungen mehr
im Großen und Ganzen als im Einzelnen ausgearbeitet und in verschiedenen Darr
stellungsformen aufgestellt worden , sodaß es leicht und natürlich zu erklären ist,
warum S . so viele Tadler und Gegner fand . Zu den Letztem gehörten br^MerS
Fr . Koppen ( Iacobi 'g Schüler ), Meister , Fries und Eschenmayer („ Überdiswg her
Philosophie zur Nichtphilosophie " , 1804 ) , welcher Letztere V . vorwarf ? ES
seinem Vystem sei dieWeele , derGlaube und dieTugend ausgeschlossene Diesem ant¬
wortete S . in der Schrift : „ Philosophie und Religion " , in welcher er diese Ge¬
genstände im Sinne seines absoluten Idealismus berührt und die Abkunft der endli¬
chen Dinge aus dem Absoluten mit Platon durch Abfall oder Entfernung der Ideen
von dem Absoluten erklärt , woraus dann durch Wiedererhebung , freie Wiederver¬
einigung , die Sittlichkeit entspringe . Dem letztem Gegner trat auch Jak . Wag¬
ner , früher Anhänger der Schelling ' schen Philosophie , bei und tadelte dessen '.An¬
sicht 1) als reinen Idealismus oder leere Speculation , welche sich die Absolutheit
anmaße , 2) das Verhältniß des Absoluten zum Wirklichen nicht zu lösen vermöge
und Z) des Princips der Religion und Sittlichkeit ermangele . Der erste Vorwurf
ist mit dem Einwürfe der kritischen Schule nicht zu verwechseln , eS widerstreite dem
Begriffe der Philosoph . Methode , Das an die Spitze der Philosoph . Untersuchung zu
stellen , was erst das Resultat derselben sein könne (das Absolute ) , wogegen S .'S
Anhänger rühmen , daß S . die Philosophie wieder auf die Idee Gottes gegründet,
welche axiomatischer Natur sei, und dadurch auch der in der Kant ' schen Lehre eine
höchst untergeordnete Stelle behauptenden Religionswissenschaft ihren gebührenden
Rang zurückgegeben habe , und hinzufügen , das Absolute sei als solches keiner ei¬
gentlichen Deduction oder Demonstration fähig rc. Was aber Wagner 's ersten
Vorwurf betrifft , so hat man ihm , so viel wir wissen, nirgends geantwortet . Der
-weite , betreffend die Lehre vom Abfall , trifft entweder einen Machtspruch Schekling 'g oder beruht auf der Unbestimmtheit der Darstellung S .'s in jener Lehre ; es ist
aber zugleich ein Vorwurf , der , wenn von Erklärung der Art und Weise , wie die
wirklichen Dinge aus dem Ewigen entstanden sind , die Rede ist, alle Philosophie
trifft , die nicht den Gegensatz als das Ursprüngliche seht ( Dualismus ), oder die Auf¬
gaben des PhilosophirenS auf die Gesetze des menschlichen Geistes , ebenfalls durch
ritten nur mehr oder minder versteckten Machtspruch , beschränkt . Der letzte Vorwurf endlich, und daß namentlich L >.'s Lehre pantheistisch oder atheistisch sei, ist
siitdein öfters vorgebracht worden , aber vielleicht mit dem wenigsten Grunde , da
B . den ethischen Theil derPhilosophie bisher nur weniger berührt hatte . Auch hat
rr sich gegen diesen Vorwurf in der Abhandlung „ Über die Freiheit " und in dem
"Denkmal rc." bei Denjenigen hinlänglich gerechtfertigt , die nicht bloß ängstliche
^sichstabenkritiker sind. Am merkwürdigsten ist s. in der Abhandl . über die Freiveu aufgestellte Gotteslehre , nach welcher Gott sich aus einem von ihm verschiede¬
nen und doch in ihm liegenden Grunde der Existenz entfaltet , wobei aber S . nicht
dn Gott schlechthin , den er auch späterhin ein intelligentes » allervollkommenstes
und Persönliches Wesen nannte , sondern dem durch die Welt sich offenbarenden und
wwe Vollkommenheit kundgebenden Gotte sprach . Ferner hatte man gegen S.
shauptet , der Mensch , als -Offenbarung oder Modification Gottes , könne unmögich einen freien Willen haben , mithin auch nicht sittlich sein, wogegen er erwidert,
vie Gottheit kann nur sich offenbar werden in Dem , was ihr ähnlich ist , in freien,
aus sich
handelnden Wesen rc. Zu weit würde es uns führen und hier nicht

?30

Schelling

am Orte sein , auseinanderzusetzen , wie S . die Entstehung des Dösen und das
Verhältniß der Freiheit zurNothwendigkeit aus seiner Gottes - und Freiheitslehre ent¬
wickelt. — Ein andrer Borwurf , den man S . macht , ist : er hebe die Verschieden¬
heit derDinge auf und identificirte sie mit Gott ; Allee, selbst Gott , sei ihm Natur;
worauf Zvm Theil schon oben geantwortet , theils hier noch hinzuzufügen ist, daß
S . unter Natur nicht die wirklichen Erscheinungen im gewöhnlichen Sinne , son¬
dern dasjenige Princip in Gott versteht , woraus die ganze Welt , Geisterwelt und
Natur im engern Sinne ihren Ursprung hat . Hier ist jedoch zu bemerken , daß S.
oft willkürlich seinen eignen Sprachgebrauch wählt , ohne eine Erklärung beizufügen,
und dgjMch selbst eineMenge Mißverständnisse undIrrthümer
bei seinen Schülern
und Gegnern erzeugt , die den gewöhnlichen voraussetzen müssen . — Vorzüglich
aber wirft man seinerPhilosophie Mysticismus und poetische Schwärmerei vor . Wer
jedoch weiß, wie sehr es noch unter Denen , die von Mysticismus sprechen, an einen»
klaren Begriffe des Mysticismus fehlt , und bedenkt, wie sogar S . da , wo Andre
nur von Ahnung reden , ein bestimmtes Wissen für möglich hält und ein wissen¬
schaftliches Verfahren verlangt , der wird auch wissen, wie wenig dieser Vorwurf
meistens zu bedeuten hat . Er kommt zurück auf den Vorwurf der relativen Unserständlichkeit , die bei einer originellen , umfassenden und im Einzelnen nicht immer
folgerecht , ja oft sehr dunkel ausgesprochenen Ansicht unvermeidlich ist, oder betrifft
die intellectuelle Anschauung , welche hieran die Stelle eines wissenschaftlichen Prin¬
cips gesetzt worden ist. Die poetische Schwärmerei trifft wol mehr diejenigen Schü¬
ler S .'s , welche, ohne seine reichen , besonders naturwissenschaftlichen Kenntnisse,
und ohne den Geist seiner Methode zu besitzen, die ebenso der philosophischen als der
poetischen Darstellungen fähigen Ansichten desselben in ein loses Spiel des WitzeS
und der Phantasie verwandelten , als den Lehrer , der der herabgesetzten und auS
dem Gebiete der Philosophie verwiesenen Phantasie wieder größere Rechte ein¬
räumte und sich des poetischen Bildes zur Erläuterung hier und da bediente , aber
sich von dem „ Haltungslosen poetischen Taumel " vieler seiner Anhänger selbst los¬
gesagt hat . (Vgl . die Vorrede zu seinen „ Philosophischen Schriften " .) — Dagegen
kann behauptet werden , daß seit ihrem Erscheinen der Geist dieser Lehre tiefer als man
glaubt in die Wissenschaft und selbst ins Leben eingedrungen ist, um so mehr , da
die Grundlagen derselben in alle Wissenschaften eingreifen und die S .' fche Philoso¬
phie keine leblose abstracte , bloß für die Studirstube bestimmte , für das wirkliche
Leben unbrauchbare , sondern eine Welt - und Lebensansicht ist, welche die echteErfahmng mit dem Vernunstwiffen in Verbindung bringen will , mithin umfassender
und lebendiger ist als viele andere Philosoph . Systeme der Neuern . Dies ist der
Grund , warum selbst Fichte in seiner letzten Zeit seiner Wissenschastslehre aus dieser
Ansicht Manche « zuzusetzen anfing . Auch sind aus S .' s Schule eineMenge der be¬
deutendsten und geistreichsten Männer hervorgegangen , welche die Schelling ' sche
Philosophie nicht bloß erläutert , sondern zum Theil auch auf andre Wissenschaften
angewendet und ihr im Leben Einfluß verschafft haben . Hierher gehören G - M
Klein („Beiträge zum Studium der Philosophie , als Wissenschaft des All , nebst
einer vollständ . und faßlichen Darstellung ihrer Hauptmomente " , Würzb . 1805;
man nennt ihn auch als Verf . der oben angeführten Schrift : „Betrachtungen über
den gegenwärtigen Zustand » ." , welche zugleich als eine Art von Apologie der
Schelling ' schen Philosophie angesehen werden kann ) ; als Bearbeiter der eigentliche"
Naturphilosophie Steffens , Troyler , Oken , Kielmayer,Windischmann
, Scbelver,
Daader , Kiefer , C . L . Schelling , Schubert , Fr . v. Walther , Weber , Nasse,
Durdach ; in andern Fächern Ast, Thanner , Rixner , Creuzer , Solger , GörreS,
Luden , Daub , Zimmer , Krause , Kanne , Hegel , welcher nachher einen eignen Weg
gegangen ist und eine dialektische Methode für die Philosophie gefedert hat . Vor¬
züglich aber hat S .'s Lehre zu einer tiefen , eifrigen und geistreichen Forschung der
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Natur , vermöge deren man dieselbe mehr als organisches und lebendigesGanze be«
trachtet und den innern Zusammenhang ihrer Erscheinungen erforscht hat , sowie zu
vielen Entdeckungen in der Physiologie und Medicin mächtig beigetragen . Als Phi¬
losoph . Ansicht schließt sie keins der Probleme au «, welche von jeher die Philosophie
aufzulösen versucht hat , und verbindet die Philosoph . Wissenschaften aufs innigste.
Doch ist ihr schwächerer und bis jetzt am wenigsten ausgebildeter Theil der der ethi¬
schen Philosophie , der stärkstedieNaturphilosophie ; und es wäre daher auch in dieser
Hinsicht zu wünschen , daßS . sein längst versprochenesWerk : „DieWeltalter " , das
seine Lehre im Zusammenhange enthalten soll, bald mittheilen möchte , sowie eine er¬
schöpfende Prüfung seines Systems von einem ihm geistig verwandten Philosophen
ebenfalls noch zu wünschen steht. In der letzten Zeit hatte sich S . auch mit mytho¬
logischen Untersuchungen beschäftigt , und eine Probe derselben in der Schrift:
„Ueber die Gottheiten von Samorhrake " (Tüb . 1816 ) aufgestellt.
Schema
(griech.), ursprünglich eine Figur , wird besonders in der Metho¬
dik , Logik und Grammatik von einer abstrakten oder concreten Form gebraucht,
die man als Muster oder Zeichen bei der gesetzlichen Betrachtung und Entdeckung
eines Gegenstandes anwendet , um die in jener enthaltenen Entwickelungsmomente
auf den Gegenstand überzutragen . Das Schema ist gemeiniglich als Vorbild au«
der Sphäre genommen , in welcher man es anwendet ; wogegen das Svmbol ein
aus einer andern Sphäre entlehntes Ähnliches ist, wodurch man an das Äbnliche
im Gegenstände erinnert wird . Das Schema ist in Beziehung auf den Gegen¬
stand , auf welchen es angewendet wird , eine abstrakte Verzeichnung individueller
Theile und Verhältnisse ; z. B . ein philosophisches Schema , wohin die Kategorien
gehören , wenn man nach ihnen einen Gegenstand betrachtet ; die Duplicität , Tri»
plicität ic. Dagegen findet man , die wahre Betrachtung des Gegenstandes müsse
ein solches Schema nicht als Regel von Außen empfangen , sondern sich dieselbe
selbst geben ; sie müsse aus dem zu entwickelnden Gegenstände selbst hervorgehen.
In der Rhetorik heißen Schemata
auch Figuren und Wendungen , welche bei der
Rede angewendet werden , um sie mannigfaltiger zu machen . Im gemeinen Le¬
ben auch ein Entwurf , nach welchem man Etwas , z. B . einen schriftlichen Aufsatz,
ausführt.
Schemnitz
ungar
—
. Selmecz -Bsnya — slaw . Stjawniza — königl.
Freistadt in der Gespanschaft Honlh (48 ° 20 ' N . B . und 36 ° 80 ' 0 . L. nach der
Lipsky ' schen Charte ) liegt 2172 Fuß über der Meeresfläche , in einem tiefen und
schmalen bewaldeten Felsenthal . Ihre rings an den Berghohen aufsteigenden Häu¬
ser und Gürten gewähren eine malerische Ansicht. Überhaupt macht die frische und
waldige schemniher Gegend mit ihren slowakischen Einw . gegen die 1 und 2
Tagereisen davon entfernten niedern Strecken Ungarns und das daselbst vorherr¬
schende magyarische und deutsche Wesen in aller Art einen auffallenden Contrast.
Diese größte und wichtigste unter den ungarischen Bergstädten wurde im 12 . Jahrh,
gegründet und sammt dem ganzen nordungarischen Bergdistricte von flanderischen
und niedersachsischen Colonisten bevölkert , welche die dort wohnenden Slawen völ¬
lig verdrängten . Die Einmischung deutscher Bergwerksgeneralpächter
( solche wa¬
ren namentlich die augsburger Fugger unter Ferdinand I. und später ) beförderte
die Germanisirung des ganzen BergdistrictS , und Spuren davon finden sich nicht
nur in der altdeutschen Nomenklatur des nordungarischen Bergwesen «, sondern
auch in den Urkunden und Acten des 13 . bis 16 . Jahrh . Mit dem Ende des 16.
Jahrh , aber mischten sich die Slowaken wieder ein , durch deren außerordentliche
Vermehrung u. volksthümlichen Umtriebe , während der langen Friedensperiode des
18 . Jahrh ., Schemnitz mit dem ganzen Bergwerksdistricte so slawakisirt wurde , daß
sich das Deulschthum nur durch den amtlichen Zusammenhang mit Wien an den
Bergwerksbehörden und Zubehör und andern Honoratioren erhielt . Die Stadt
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mit den zum Theil eine Stunde entlegenen und durch Berg und Thal von ihr ge¬
trennten Vorstädten , oder vielmehr Dordörfern , Mindschacht , Hodritsch , Schütt
tersberg , Wteplitzhofund Siglisberg , zählt in 1486 Häusern gegen 17,000 E .,
größtentheils Bergknappen (dort Häuer genannt ) , dann Wallbürger , d. h. Ge¬
werkschaften , welche sich mit Bergbau und Zubehör abgeben und besondere Rechte
und Freiheiten genießen , endlich Handel und Handwerke treibende Bürger , wo;u
noch das ansehnliche , fast überfüllte montanistische Amtspcrsonale und was ihm
anhängig , kommt . Hier ist der Sitz des obersten Kammergrafenamts
für das
nördliche Ungarn , eines Dergdistrictualgerichts und einer sonst mehr als jetzt blühenden Bergakademie , welche, 1760 von Maria Theresia gestiftet , einen Director , 5 Professoren und in 3 Classen jetzt 75 Studirende oder sogen . Praktikan¬
ten hat ; 1816 zählte man 146 , worunter viele Ausländer . Die Hauptgebäude
sind : das alte Schloß , fast ganz in Ruinen ; das neue Schloß auf einer Höhe
dicht über der Stadt ; 4 kathol . und eine kuther . Kirche (letztere in edlem Geschmack
und mit Kupfer gedeckt, aber zwischen2 Privaihäusern eingebaut ) ; das hohe Haus,
ein der Stadt gehöriger Gasihof auf dem Platz ; der Kammerhof , die Wohnung
de« Oberstkammergrofen ; die Residenz der Piaristen ; da« Berggerichtsgebäude tc.
Der auf einer Bergspihe ostwärts außer der Lladt 1744 — 51 durch die Jesuiten
von frommen Beiträgen der Bürger und Häuer errichtete Calvarienberg ist mehr
zierlich als schön zu nennen . Der Bergbau , die Seele des Verkehrs in der Stadt
und Umgegend , ist jetzt von abnehmendem Segen , und nur wenige Gruben wer¬
den ohne Zubuße gebaut , welches , außer den natürlichen Ursachen und den durch
die viele Maschinerie gesteigerten Kosten , auch von politischen Fehlgriffen der Be¬
hörden und namentlich von den Hindernissen herrühren soll , welche die überzählige
und egoistische Bureaukratie der Industrie und den Gewerkschaften in den Weg zu
legen beflissen ist. Dennoch zählt man 18 gangbare wichtige Gruben , welche
nebst den Poch - , Schlämm - und Waschwerken über 8000 Arbeiter beschäftigen
und jährlich über 2 Mill . Gld . Conv .-Münze Ausbeute an Gold , Silber , Kupfer,
Eise » , Arsenik und Schwefel liefern. Auch hier war , wie bei allen seit Jahrhun¬
derten gangbaren Bergwerken , der Segen des Bergbaues in der Vorzeit weit rei ¬
cher. Er wurde zwar früher durch den Einfall der Mongolen ( 1240 unter Bela IV .) .
aber nur auf 3 Jahre , keineswegs aber hernach durch die Türken zerstört , welche
nie in das Herz des ungarischen Berglandes vordringen konnten und oft bei deßfallssgen Versuchen , von Gran und Erlau aus , die schweren Fäuste der schemniher
Häuer fühlen mußten . Wol aber hausten hier früher die Hussiten unter Giskra,
und später beeilten sich die Malcontenten unter Tököly und den Ruküczy ' s , in den
Genuß der reichen Bergwerke zu kommen . Auch dem wiener Hofe mag der seit je¬
nen Unruhen ungestörte Besitz der Bergstädte in den vielen Kriegen des 18 . Jahrh,
reiche Geldmittel verschafft haben . In Schemnitz betrug die reichste Ausbeute an
Gold im I . 1690 1872 Mark , welches 132,428 Dukaten ergab . Das von
1740 — 73 erzielte Gold und Silber stieg nach Delius ' s Berechnung über 70 Mill.
Gldn . Conv .-Münze.
S ch e n kun g (ckonstia ) , im Allgemeinen jede Handlung , wodurch Je¬
mand einem Andern freiwillig und unentgeltlich Etwas , sei es ein Recht oder eine
Sache , eigenthümlich überträgt . Im engern Sinne wird bloß die unentgeltliche
Übertragung des Eigenthums einer Sache an einen Andern Schenkung genannt.
Im wettern Sinne heißt aber auch der Vertrag , durch welchen Jemand einem An¬
dern ein erworbenes Recht unentgeltlich überläßt , eine Schenkung . Die Schen¬
kungen unter Lebendigen ( -lr>„ ,tio »es inler vivo, ) erhallen , sobald die Annahme
des Geschenknehmcrs oder Beschenkten (ckonudiri,, ;) durch Wort oder Thal erfolgt
ist , ihre Gültigkeit , und der Geschenknehmer kann , wenn der Zeitpunkt der Über¬
gabe des Geschenks da ist, dieselbe gerichtlich einklagen . Alle Schenkungen unter
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) betragen , erfotern
( 1000 Speziesthaler
Lebendigen aber , die über 500 SolidoS
und Bestätigung , sonst werden sie^ falls der ge¬
eine gerichtliche Untersuchung
( >!» des Schenkels
nicht schon übergeben ist , auf Verlangen
schenkte Gegenstand
beschränkt . Ausge¬
riawr ) , seiner Erben oder Gläubiger , bis auf jene Summe
des Landesherr » und seiner Gemahlin , der Minommen hiervon sind Schenkungen
einer
' die zur Errichtung
litairchefs an ihre Unterg denen , und solche Schenkungen,
gemacht sind . Außer¬
von Gefangenen
oder zur Auslösung
Stiftung
frommen
, die bloß zur Belohnung
Schenkungen
dem werden hierher alle remuneratorische
um den Schenken , alle diejenigen , welche die
der Verdienste des Geschenknehmers
zum Zweck haben , und end¬
der Lasten des Ehe - und Witwenstandes
Erleichterung
gerechnet , welche dem Herkomme » nach gemacht werden
lich auch die Schenkungen
nennt , be¬
müssen ; alle diese , welche man juristisch auch qualificirte Schenkungen
nicht . — Einfache , nicht
und Bestätigung
dürfen der richterlichen Untersuchung
( clmu-ilionor rimzckioos ) , welche in der Absicht , die Nothgualiflcirte Schenkungen
erben in ihrem Pflichtthei ! zu verletzen , gemacht sind , können binnen 5 Jahren,
erfahren haben , mit der Beschwerde
Schenkung
nachdem diese die pflichtwidrige
werden . Jene Absicht
gerichtlich angefochten
Schenkung
wegen pflichtwidriger
zur Zeit der gemach¬
muß aber bewiesen werden . Nach der Größe des Vermögens
gerechnet.
wird , im Fall solcher Beschwerde , der Pflichtlhell
ten Schenkung
widerruflich,
sind bis an den Tod des SchenkerS
unter Eheleuten
Schenkungen
durch seinen Tod aber werden sie bestätigt . Schenkungen , welche Eheleuke sich
einander zum Beweise ihrer Liebe machen , sind jedoch gleichgültig ; nur darf das
oder Geld bestehen . Auch erkennt der Gerichts¬
Geschenkte nickt in Grundstücken
für gültig , wenn sie mit einem Eide
unter Ehegatten
gebrauch alle Schenkungen
bestätigt sind , und die « nicht in der bösen Absicht , einen Dritten zu benachtheiligen,
auch wegen grober Undank¬
geschehen ist . Der Geschenkgeber kann die Schenkung
von Todes wegen ( ckoiuitione ; ,» o,ti « caurn)
barkeit widerrufen . — Schenkungen
erst durch seinen Tod unwiderruf¬
sind solche , die nach der Absicht des SchenkerS
lich werden , und wobei die Sache oder das Recht erst nach seinem Tode übertragen
wirb in Rücksicht des SchenkerS verlangt,
werden sollen . Zu solchen Schenkungen
erfoderlichen Eigenschaften besitzt, daß
daß er alle zur gültigen TeüamenlSerrichtung
vor 5 Zeugen ge¬
der Gesch .mknehmer den Schenken überlebt , daß die Schenkung
des Geschenknehmers . Sie uk wider¬
macht wird , und endlich auch die Annahme
ruflich bis zum Tode des SchenkerS , wofern dieser sich nicht verpflichtet hat , sie
nicht zu widerrufen . Sie behält ihre Gültigkeit , wenn auch der im Testament
eingesetzte Erbe die Erbschaft nicht antritt , und also da « Testament , welches die
Erbeinsetzung enthält , zu Grunde geht . Nur dann , ^wenn der von Todes wegen
stirbt , braucht der auf diese Weise Beschenkte fähig zu sein , gültig zu
Schenkende
von Tode « wegen hat
einem Erben eingesetzt zu werden . Der Geschenknehmer
be¬
übrigens alle die Rechte , welche den Legatarien , oder den mit Vermächtnissen
A . ?.
dachten Personen zukommen .
s . Ostracismus.
Scherbengericht,
von
. edel , heilig ) bedeutet bei den Türken einen Mann
(
arab
Scherif
Mohammed ' s von
hoher Würde und ist besonders ein Titel der Nachkommen
werten.
seiner Tochter Fatime und ihrem Gatten Ali , die auch Emirn genannt
eine türkische Goldmünze , 1 Th ' r . 16 Gr . oder 3
heißt Scherif
Deßgleichen
.)
Gld . werih . ( S . auch Sheriff
ital . Wort , welches den Scherz bezeichnet , wird jetzt ge¬
Dies
Scherzo.
meiniglich von einem scherzenden und neckenden Satze eines größern Instrumental. Quartett ) gebraucht , welcher seit Beetho¬
musikstücks ( z. B . Sonett , Symphonie
ausmacht und an die Stelle der Meven einen gewöhnlichen Theil der Symphonie
nuet getreten ist. In dem humoristischen Scherzo ist Beethoven unübertrefflich.
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Scheuffelin
oder Scheuffeleln
(Hans ) , ein geschaßter altdeutsch er Maler . Sem Vater , Franz S . , war ein Kaufmann in Nördlingen ,
der
1476 sich in Nürnberg niederließ und ihn zu Albrecht Dürer in die Schult
schickte, mit dem er auch in seinen Zeichnungen viel Ähnliches hat . Zn Nürn¬
berg soll Hans S . auch ( nach Doppelmayer ) geb. sein. Zn Nördlingen
finden
sich einige schöne Werke vo» ihm , namentl . Altartafeln , die Grablegung
Christi
vorstellend , welche er unter Dürer s Aussicht gemalt hatte , und die Belagerung
von Bekhulia auf dem Rathhause daselbst al trewo und im deutschen
Costume
gemalt . Er erhielt auch wegen seiner Kunst das Bürgerrecht
in Nördlingen
1515 . Die Münchner Galerie besitzt eine Grablegung des h. Johannes von ihm.
Er soll, auf die ehrenvolle Auffoderuug des Raths in Nürnberg an ihn ,
da¬
hin noch ei» Mal zurückgekehrt, später aber zu Nördlingen gestorben sein,
zwi¬
schen 1589 und 154V . L ?ein Name ist auch in der Kunst der Holzschnitte
be¬
rühmt , doch ist nicht erwiesen , was «r eigenhändig verfertigt hat . Sein Sohn
gl . N . war ebenfalls Maler , der sich in Freiburg niederließ.
Schiavone
(
Andrea
) , eigentlich A n drea M ed ola, ein ausgezeichne¬
ter Maler der oeneiianischm Schule , gebürtig aus Eebenico , 1522 , einer
Stadt
in Dalmatien , daher wahrscheinlich der Beiname Schiavone (5alab >oi, »s) .
Er
machte seine ersten Studien nach den Kupferstichen des Parmegianino
(Mazzola)
und studu le hierauf die Werke des Giorgione und Tition . Die Grazie jenes
Mei¬
sters und das Co.' oril dieser suchte er zu vereinigen . Aber die großen Massen
von
Helldunkel und ein weicher fälliger Pinsel waren ihm eigenthümlich . Zndessen ta¬
delt man an seinen feurigen Werken Mangel an Genauigkeit in der Zeichnung .
Er
starb zu Venedig 1582 . Zn Venedig und dem übrigen Zialien , Frankreich ,
so¬
wie in einigen deutschen Galerien , sind Werke von ihm zu sehen. ( Zn der
dresdner
2 heil. Familien , und ein Christus , von Arimalhias und dem Engel gehalten .)
Schibolerh,
ein Wort oder Ausdruck , wodurch man verräth , daß man
zu einer gewissen Partei gehöre ; Losungswort . Es war die» nämlich das
Wort,
welches zufolge der biblischen Erzählung (B . d. Richter , XII , 6) die lispelnden
Ephrainmer , auf die Anfrage der Gileaditer , nur Siboleih eussprechen konnten;
dadurch verriethen sie sich und wurden alsdann von diesen an demZordsn sofort nie¬
dergemacht . Der so Erschlagenen waren 42,000 Mann,
Schicht
( Zohann Gottfried ) , Canior und Musikdirector in Leipzig , einer
der größte » musikalischen Theoreriker und gründlichsten Kirchcncompontsten
Deutsch¬
lands . Er wunde am 29 . Sepr . 1753 zu Reichenau beiZiltau geb. und war eines
Häuslers und Leinwebers Sohn . Des Vaters Schwester , welche ebenfalls an
einen Häusler und Leinweber » erheiracher war , nahm ihn wegen des beschränkten
Raunis im älkerlichen Hause schon im ersten Zahre seines Lebens zu sich. Nach¬
dem er seinen ersten Unterricht von den beiden Schullehrern des Orts
empfangen
halte , ward er auf das Gymnasium nach Zittau gebracht , wo er durch den
Unter¬
richt des Drganisien und Musiktirecrors Zoh . Trier im Clovier - und
Prgelspiel
und im Gesänge solche Fortschritte machte , daß dieser ihn zu seinen
Adjuvanten
beim Orgelspiel machte und bei der Aufführung von Kirchenmusik, » vorzüglich
zu
gebrauchen wußte . Zndessen beschäftigte sich S . auch Mit den Sprachen ». Wissen¬
schaften und bezog nach 9jähr . Aufenthalt in Zittau 1776 die Untversiiät Leipzig,
um die Rechte zu studiren . Auf Hilter 's Anrathen ober widmete er sich ganz
der
Musik , indem er nicht nur die besten thevret . Werk « dieses Fachs fleißig studirtr,
sondern suche nige Versuche in derComposition machte und sich in d,r prakt . Musik
eifrig auebildete . Schon im ersten Zahre seines Ausenchaltes in Leipzig war seine
Tüchtigkeit in der letzter» so anerkannt , daß man ihn als Concertspieler auf Um
damals üblichen Flügel und als Geiger bei der ersten Violine in dem damals in den
3 Schwanen gehaltenen Concerte , sowie in den Hiller ' schen Übt
igscvncerten
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brauchte ; in gleicher Eigenschaft ward er von 1781 — 85 bei dem darauf errichte¬
ten großen Concert im Gewandhause in Leipzig angestellt . Während dieser Zeit
macdte er sich durch musikalischen Unterricht , besonder» im Clavierlpielen und
im Gesang , unendlich verdient . Er besaß viele Fertigkeit und großen Umfang der
Stimme und bildete sich zum vorzüglichen Gesanglehrer auch dadurch aus , daß er
viele der besten Sänger und Sän gerinnen damaliger Zeit mit Aufmerksamkeit hörte,
ja sich mit einer der vorzüglichsten , Dem . Valdestrula , welche gegen 1785 als or¬
dentliche Concertsängerin angestellt wurde , verheirathete , in welcher Ehe er 2
Töchter zeugte , wovon die jüngere , noch lebende , eine der vorzüglichsten Dilet¬
tantinnen im Gesänge ist. 1785 wart er zum Musikdirektor bei lehgenanntem
Concert erwählt . Zn demselben Z . erhielt er auch die Stelle eines Organisten und
Musikdirectors an der neuen Kirche . Zur Aufführung größerer Musiken an bei¬
den Orten bildete er sich aus Knaben dasiger Familien und Studirenden mit gro¬
ßem Fleiß einen eignen Singchor , der , als er späterhin Cantor wurde und den
Thomanerchor zur Leitung übernahm , leider eingegangen ist. Die Freiw lügen
dieses Chor « , welche Lust und Fähigkeit äußerte » , zog er vornehmlich durch un¬
entgeltliche » Unterricht in Gesang und Harmonie an sich. 1810 ward er Cantor
an der Thomasschule und Musikdirector an den beiden Hauptkirchen zu Leipzig.
im Clavi . rspielen und im Gesang
Von dieser Zeit an gab er dem Privatunterricht
auf , außer daß er die von ihm errichtete Singakademie noch einige Zeit dirigirte.
Desto mehr wandte er seinen Fleiß auf Bildung des ihm untergebenen Chors und
Ausarbeitung derjenigen Kirchencompositionen , welche ihn als Componisten vor¬
nehmlich bekanntgemacht haben . Auch gab er bis in den letzten Jahren seines Le¬
ber » » och immer einigen fähigen Jünglingen , besonders aus dem Thomanerchor,
z. B . dem talentvollen Reißiger , Unterricht in der Harmonie und Composition.
Beim Unterricht fehlte ihm übrigens die Fähigkeit , die Regel klar und bestimmt
herauszuheben , weßhalb er mehr durch Beispiele lehrte und seinen Schülern die
Abstraktion der Grundsätze überließ . Aber diese Beispiele waren immer treffend
und gründlich gewählt , sowie er überhaupt in Beispielen und drolligen Gleichnis¬
sen sich mitzutheilen liebte . Unter seinen theoretischen Schriften sind die „Grund¬
regeln der Harmonie , nach dem Verwechselungssysteme " (Leipzig bei Härtel ), und
die Zusätze zu Pleyel 's und Clemenli 's „ Clavierschuke" (Leipzig, Kuren » cle inu5,czue) bekannt . Bei der gründlichen Theorie der Musik , welche S . besaß, und bei
seiner vielseitigen Bekanntschaft mit der ältesten und neuesten musikalischen Litera¬
tur , von welcher auch seine seltene Bibliothek zeigt (die zum Besten der Kunst nie
vereinzelt werden sollte), mußten sich,auch seine Compositionen durch Gründlichkeit
und Reinheit des Satzes , gehörige Ökonomie und Kenntniß der Znstrumemirung
auszeichnen . Obwol denselben der freie Schwung des Genius abgeht , der neue
Bahnen bricht und unwiderstehlich durch die Kraft des Geistes fortreißt , so fehlt
ihnen doch , außer jenen formellen Eigenschaften , auch der Reiz der Rührung und
Anmuth nicht ; und wenn daher S . im Kräftigen wenigstens die Würde nie ver¬
letzte und durch sorgfältige Berücksichtigung des Texte - , welche ihm dui ch seine wis¬
und
senschaftliche Bildung möglich war , wie durch die Kunst der Stimmensührung
des Contrapunktes säst immer interessirt , zuweilen auch erhebt , so gelingt es ihm
dagegen überall , durch das Sanfte zu rühren und durch eine natürliche , gefällige
Melodie in V -rbindung mit der fließendsten Behandlung der Unterstiwmen das
Herz anzusprechen , wovon besonders mehre kleine Chöre und vierstimmige Sätze
die deutlichsten Belege sind. Außer 2 frühern Oratorien von Rost : „Die Feier der
Christen auf Golgatha " (Clavierauezug bei Härtel ) und : „Die Gesetzgebung auf
Sinai " , ferner 2 Cantaten von v. Nostitz-Zänkendorf : „Preis der Dichtkunst"
und „ Häusliches Glück ", nebst einigen Chören , die er früher für das Concert ge¬
schrieben , ist aus seiner frühern Zeit wenig bekannt geworden . Aus der zweiten
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Periode seines Lebens aber stammt sein treffliches „ Ae voum " nach Klopstoch zur
Jubelfeier
der neuen Kirche und ein andics mir deutscher Parodie zur Jubelfoerder
Universität Leipzig ( 18VS ) geschrieben , seiner sein bestes Werk , was ihn als Oratoriencomponist
unsterblich macht : „ Das Ende des Gerechten " ( von Rochliß ge¬
dichtet und nach seinem Tode in Partitur
und im Clavirrauszug ) . Die Chöre die»
ses Oratoriums
gehören zu seiner besten Arbeit , und vergebens versuchte er in zu weit
vorgerücktem
Alter dasselbe durch ein andres ( von Kunath gedichtetes ) Oratorium
:
„Die lehren Stunden
des Erlösers " , an Kraft und Glanz zu überbieten . Außer
noch einigen Composilionen
des „ To Dein,, " ( zur Regierungsjubelfeier
des Königs
van Sachsen ; eines deutschen zur Jubelfeier
der Reformation
nach Dolz ; eines
nach Luther und nach Witsche !) , mehren Missen mit und ohn » Orchester begleitung
(eine zur Vermählung
des Prinzen Friedrich ) , hat er gegen 42 Motetten , unter
welchen 3 zweichörige , geschrieben .
Darunter
gekoren zu den ausgezeichnetsten
Composuionen
dieser Gattung
und zu den vortrefflichsten
Aufführungen
des Tho manerchors
das „ Veni «-male 5p>ii >lu »" mit Parodie
von Michaelis
( Leipzig bei
Peters ) , und die bei Hürtel erschienenen Motetten : „ Nach einer Prüfung
kurzer
Tage " , „ Jesus meine Zuversicht " , „ Meine Lebenszeit verstreicht " , und der 100.
Psalm . Nicht minder bekannt ist sein mit großer Mühe ausgearbeitetes
, wiewol
nicht ganz zweckmäßig eingerichtetes
allgemeines Choralbuch , welches unter 1285
Choralmelodien
auch 3k>6 von ihm selbst componirte enthält ( bei Härtet ) , und die
schöne musikalische Begleitung
des Vaterunsers
und der Einsehungsworie
( bei Pe¬
ters ) . S . starb am 16 . Febr . 1823 an der Wassersucht . J „ seinem Charakter
war manches Sonderbare
unk Eigne , was sich besonders von der Zeit an , wo er
ohne Familie lebte , stärker entwickelte . Er war nicht ohne wissenschaftliche Bil düng , dagegen ging ihm die feinere gesellschaftliche Bildung
ab . Gemachte Er»
sahrungen hatten ihn etwa « mißtrauisch
gemacht . Aber hinter einem barschen und
oft eigensinnigen Wesen brach die reinste Gutmülhigkeit
und Fröhlichkeit immer wie¬
der hervor.

Schicksal,
s . Fatum
und Vorsehung.
Schicksalstragödie.
DieseGattung
des Hähern Dramas (Trauer¬
spiels oder Tragödie
, vgl . d.) ist in neuester Zeit durch den Mißbrauch , wel¬
cher von Mehren mit der Idee eines unausweichlichen Verhängnisses im Leben ge¬
trieben worden ist , in einigen Verruf gekommen . In Folge der dem aufmerksa¬
men Beobachter durch die ganze Geschichte , ja fast täglich im Leben sich darbieten¬
den Beniei kung , daß die an sich freie Kraft des Menschen dennoch oft gegen alle
Berechnungen des Willens und des Verstandes unerwartet zu Schanden gemacht
wird , konnte es nicht fehlen , daß der Gedanke an ein Farum , Verhängnis oder
Schicksal entstand , gegen dessen eiserne und unerbittliche Riesenkraft dieKrast des
Menschen im Kampfe ohnmächtig zerstäubt , und so scheinbar das Erdgeborne ge¬
wissermaßen zu Sklaven einer unbegreiflichen , geheimnißvoll verschleierten , meist
harten Willkür wird , welcher, nach den Ansichten des Alterthums , selbst die un¬
sterblichen Götter gewissermaßen unterworfen sind. Diese Vorstellung , die am
höchsten in dem Be ^r ff desFatums , eben in jenem Alterthum ausgebildet war,
dessen religiöse Ansichten in ihrer Allgemeinheit noch nicht die Läuterung einer hö¬
her » Gott - und Weltanschauung , wie sie dos Christenthum aufstellt , enahren
harten , ist aber keineswegs so zerdrückend und trostlos , wie sie auf den ersten Blick
scheint; denn wenn auch der Mensch dadurch eine Obmachr anerkennt , die in ih¬
rem strengen , scheinbar rein willkürlichen Walten oft seines Seins beste Blüthen,
ja ihn selbst zerdrückt, so bleibt ihm doch immer die Freiheit des männlichen Kam¬
pfe« gegen dieselbe , in welchem er , selbst unterliegend , immer insofern Sieger
werden kann , als es ihm gelingt , entweder durch morali ' che Ausdauer oder durch
großartigen Aufschwung aus der Nacht seines Verhängnisses noch in dem Augen-
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blicke des Unterganges zu zeigen, daß ein Etwas in ihm lebt, welches kein
beschick,
keine Macht , keine düstere Verkettung der Lebensschicksalezu vertilgen im

Stand«
ist, und wodurch eben auch zugleich der unwidersprechlichsteBeweis der wahren G otkabstammung der ediern menschlichen Natur geführt , und ein so von dem beschick
Geprüfter als leuchtendes Vorbild Dessen , was rechte Kraft und rechter Wille ver¬
mögen , hingestellt wird . Diesen Kampf deö Menschen mit dem Schicksal in der
Tragödie druck, eine gegebene Handlung zu versinnlichen und somit tos Walten
jener dunklen Macht in einem bestimmten Bilde vor die Augen zu bringen , ist nun
seit langen Zeiten schon die Aufgabe gewesen , welche sich viele Dichter
dieses Fachs
gestellt haben , und ihre Lösung ist nach den verschiedenen Fähigkeiten und nach der
mehr oder minder großartigen Lebensansicht jedes einzelnen verschieden ausgefallen.
Mährend einige jener poetischen Geister , deren es in allen Zeiten und allen Ländern
immer nur wenige gab , dahin gelangten , in ihren Gebilden dem Zuschauer jenes
erhabene und selbst in seinen schrecklichen Wirkungen noch immer Ehrfurcht erre¬
gende Schicksal waltend vorzuführen ( welche Idee dann , so ausg -führt , auch kei¬
neswegs den Begriff der Christlichkeit und des Christenthums in seinem höchsten
Sinne ausschließt ) , verloren sich andre , minder tief in das eigentliche Wesen der
Schickchlsidce Eingedrungene , oder wol gar das Ganze höchst seltsam und verkehrt
Auffassende in «ine Abart , deren Aufstellung gerade das Gegenteil von Don be¬
wirkt , was eigentlich erzielt werden soll : Erhebung des sittlichen Gefühls nämlich.
Denn während der Kampf einer starken menschlichen Natur mit einem, wenn auch
harten und strengen , doch großartigen Geschick nothwendig das sittlcheGefühl durch
die Betrachtung und Hinweisung auf die innere Kraft und Freiheit desMcnschen er¬
heben muß . indem das Schicksal hier zugleich Den adelt , den es trifft , so kann dage¬
gen das Abhängicmachen des moralisch freien Menschen von einen,Fatum , welches
bloß aus reiner Willkür (gleichsam aus dem iel en notro pluisir ) , ohne eine höhere
leitende Ztee , nach despotischem Gutdünken schaltet und waltet , das sittliche Gefühl
nur beleidigen und beugen . Letzteres ist nun in neuern Zeiten ganz besonders gesche¬
hen , und die Mißgriffe , welche einige große Köpfe , verleitet von einer augenblicklichen
falschen Ansicht des Wesens der Tragödie , in derWahl und Bearbeitung ibrcr tragi¬
schen Stoffe begingen , haben seitdem immer jenen kleinlich fatalistischenWelt , und
Lebeiisansichien zum Schilde dienen Müssen, die uns jetzt häufig in der Tragödie für
das gewaltige Walten eines erhabenen Verhängnisses verkauft weiden . Im classi¬
schen Alterthume war jede Tragödie , nach den von uns am Eingang erwähnten
Zdeen vom Schicksal , eine Schicksolstragödie , d. h. eine Darstellung des Kampfes
der freien menschlichen Wolleris - und Willenskraft mit jener geheimnisvollen , den
Blicken der Sterblichen verschleierten Macht , die scheinbar (aber auch nur scheinbar)
willkürlich und zufällig sich dem Menschen aus seinen Wegen entgegenstellt und ihn
so fühlen läßt , daß er bei aller Freiheit des Handelns dennoch durch cme
ewige, sei¬
nem Auge indeß nicht immer faßliche und begreifliche Weltordmnig gebunden ist.
Zn neuerer Zeit wurde dies in LerTragddie anders . Nicht allein in den großen Er¬
eignissen des Lebens , wo die Nemesis als Richten » und Ausgleichen » des Geschehe¬
nen durch den Gang der Begebenheiten gewissermaßen sichtbar einschreitend zu be¬
merken ist, und nicht in dem der Schicksalsidee sehr verwandten Kampfe großartiger
und heroischer Leidenschaften mit den Bedingnissen des Erdenlebcns glaubte man
mehr die tragischen Stoffe suchen zu dürfen , sondern auch in dem engen Kreise des
bürgerlichen und Faniilienvei hälinisses . Hierdurch entstand aber eine neue Gattung
der Tragödien , oder , hier richtiger gesagt , Trauerspielen , indem in dieser, der Narur
dieser Verhältnisse nach, mehr der Kampf des Menschen mit den Neigungen , als
der
m ;t dem Geschicke, hervortrat , wodurch allerdings viel Rührung erweckt wurde (die
sich meist in wehmüthigen Thränen über die Hätte der bürgerlichen Verhältnisse,
wenn sie in Conflicl mit den Wünschen tek Herzens oder den individuellen, oft sehr
Conversatlons -Lericon, Bb . IX .
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subjektiven ?lnsich,ten des Lebens treten , offenbarte ) , aber keineswegs jene; groß,
artige , die Seele zu höherni Standpunkte biraufhebende Gefühl , welches die Bi¬
tt achiung d' S Untergangs einer großen Iiakur unter der Ungunst des Verhängnisses
erzeugt . Dieser ersten Abirruitg von dem Wesen der höher » Tragödie in die einsei¬
tige Gesühlsanregung des sogen, bürgerlichen Trauerspiels folgte indeß bald eine
zweite noch schlimmere , welche darin b>stand , daß man nicht allein das (gesunde)
Gesükl zermarterte , sondern auch nebenher den erhabenen Standpunkt der Schicksalsic-e im Melk - und Menschenleben v rrückte , und statt jenes großartigen Verhäng¬
nisses, welches nach dem treffende, , Ausspruche desTichkerS : ,,den Menschen erhebt,
wenn , S den Menschen zermalmt " , einen Popanz hinstellte , welcher, wollte man ihn
als wahr annehmen , die Gottheit in dem gehässigsten Lichte darstellen und alle mo¬
ralische Freiheit des Menschen vernichten würde . Beweis hie, von sind dieGrundideen in den Trauerspielen : „Die Schuld " , „ Die Ahnfrau " , „Der 24 . Februar " ,
„Der29 . Februar " : Produktionen , welche unverkennbar den Stempel einer miß¬
verstandenen und verkehrtenWeltarsicht ihrer Autoren an sich tragen . Dies hat zu¬
gleich den Namen ,,Schicksa 'Siragd °ie" , wie Eingangs bemerkt , gew ssermasen in
nicht allein die größten traVerruf gebracht , obwol nach dessen wahrerBedeulung
gischer. Meisterwerke des classischen Alterthums , sondern auch mehveder besten Dich¬
tungen Shakspeare 's (ein „ Lear" , „ Macbeth " :c.), Schiller '? („Wollenstem " z. B .),
Götbe 's („ fsphiaenia ") u. A -, welche die P,dee eines großen tragischen Schicksals
versinnlicheii , Schicksalstragödien der edelsten Art sind. (S . auch Deutsche
Dichter,)
dramatische
S ch i e d s in a n n heißt ein Vermittler , dessen Auospruch von den Parteien
nicht angenommen zu werten braucht , intern die Annahme bloß von ihren , Belie¬
>,nniirs .niiich hingegen ist ein Vermitt¬
(
onnis
ben abhängt . Schiedsrichter
ler , der von streitenden Parteien zur Entscheidung ihrer Sache unter der Bedin¬
gung , daß sie sich seinem Ausspruche ( IsMum ) unterwerfen wollen , gewühlt ist.
und Arbiter .)
, Compromiß
(S . AuSträgalinstanz
( . d.). Die Sphärik lehrt , daß man den
vgl
der Ekliptik
Schiefe
Winkel , den die Ebenen von 2 größten Kreisen durch ihre schiefe Lage gegen einan¬
der machen , durch den Bogen eines dritten größten Kreises mißt , welcher so gezo¬
gen wird , daß er die beiden vorigen in den Punkten , wo sie am weitesten von einan¬
der abstehen , rechtwinklig durchschneidet. Diese DurchschiuitSpunkte fallen 9Ü
Grad von den Punkten entfernt , in welchen sich Äquator und Ekliptik schneiden,
. Schon im Alterthume hat man die Schiefe der Eklip¬
d. h. in die Solstitialpunktc
tik zu messen gewußt . Nach PliniuS fand sie Anayimander zuerst , nach Gasscndi
hat sie schon Thales bestimmt . Die berühmteste Messung im Alterthum ist die des
Pvlheas zu Massilien . Er fand sie 350 Z . v. Chr . 23 ° 49 ' 25 " . 100 Z . später
soll sie, nach PtolemäuS 's Bericht , Eratosthenes 23 ° 51 ' 20 " gefunden haben.
Nachher bestimmen Mehre die Schiefe derEkl 'ptik bis aus unsere Zeiten,und merk¬
würdig ist es, daß die spätern Beobachter sie lass übereinstimmend mir der Ordnung
ihres Alters immer geringer gefunden haben . Neuere Bestimmungen sind von Cassini 23 ° 28 ' 35 " , von La Caille 28 ° 28 ' 19 " , von Bradley 28 ° 28 ' 18 " und von
, Maskelyne , PiazzhBessel
Mayer23 " 28 ' 16 " ; dieBeobachtungenvonDelambre
U. A . endlich geben dieses wichtige Element

für 1800

23 ° 21 ' 56 ".

In

Betreff

der allmäligen Abnahme der >Lchiefe der Ekliptik nehmen die berühmteste » Astro¬
nomen unserer Zeit , z. B . Lalande , an , daß sie ununterbrochen fortschreite . Louville
bestimmte diese Abnahme für jedes Jahrhundert auf 1', La Caille auf 44 " und La¬
lande auf 33 " . Mehre Physiker der neuesten Zeit haben damit die Vermuthung in
Verbindung gebracht , daß die Ebene der Ekliptik mit der Ebene des Äquators ehe¬
dem zusammengefallen sei; daß nachher ein Stoß von einem Kometen oder eine
mächtige Revolution auf der Lide der Ape derselben die schiefe Richtung gegeben
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habe ; daß nunmehr schon seit Jahrtausenden die Erdare ihrer ursprünglichen Lag«
wieder entgegenrücke und nach 198,000 Zähren abermals in dieselbe gelangen werde.
Laplace hat dagegen in der „ äleo . oöl ." mit Hülfe der erhabensten Analpsis gezeigt,
daß dies nie geschehen werde , sondern daß die Abnahme der Größe des Winkels zwi¬
schen den Ebenen der Ekliptik und des Äquators bloß von einer periodischen Wirkung
der übrigen Planeten herrühre , sich später wieder in ein Zunehmen verwandeln und
solchergestalt für alle Ewigkeit innerhalb ziemlich enger , unüberschreilborer Grenzen
oscilliren könne. Nur ein langer Zeitraum wird verstatten , Beobachtungen anzu¬
stellen , die hierüber etwas Näheres bestimmen lassen. — Außer dieser bisher be¬
trachteten Veränderung ist die Schiefe der Ekliptik oder , was einerlei ist, die Lage
der Erdape gegen diese noch einer andern Veränderung unterworfen , nach welcher
sie abwechselnd 9 Zahre wächst und 9 Zahl e abnimmt , während welcher Zeit der
größte Unterschied 18 " beträgt , und wovon sich die Gründe in d. A . Wanken
d er
Erdape
entwickelt finden . — Ausführlicher behandelt diese schwierige Unter¬
suchung aus der physischen Astronomie u. A . Littrow in s. „ Populairen Astronomie"
(Wien 1825 , 2 Bde .).
Schiefer,
ei » in dünnen ebenen Platten brechendes Gestein von hinläng¬
licher Härte , Festigkeit und Ausdauer in Lust und Wasser , Feuer und Frost , uni
alsDeckstein zum Decken der Dächer , Plattformen , Fußböden , Altane u. dgl ., so¬
wie auch als Schreiblaseln benutzt werden zu können. Zu diesem Behufe sind
Glimmer -, Quarz - , Kalk - , Sandstein -, Thonschiefer und Klingstein mehr
oder weniger geeignet ; zum Dachlecken jedoch , als einem der wichtigsten Gegen¬
stände des Bauwesens , sind allen übrigen Gesteinen einige Varietäten des Thon¬
schiefers vorzuziehen , welche deßhalb auch mit dem Namen Dachschiescr belegt
weiden . — Kalkschiefer wird z. B . in Bourgogne im Deport , de l' Av-yron bei
Constans , schiefriger Zechstein (eine Art Kalkstein ) im Mansfeldischen , Sandstein¬
schiefer am Solling bei Holznunden , Kbngstein im Delay und in der Auvergne,
Glimmer - und Quarzschiefer in den Alpen , in Norwegen und Schweden alsDachschieser angewendet . — Ein guter Dachschiescr niuß sich leicht in ebene , dünne und
große Platten spalten lassen , darf das Wasser nicht zu stark einsang -», muß frei von
fremdartigen Einmengungen , die seine Verwitterung herbeiführen , und hinlänglich
fest und spröde , auch feuerfest sein. Obgleich nun der Thonschiefer in manchen
Gegenden weit verbreitet ist, so gehört doch ein guter Dachschiefer wegen der vielen
an ihn zu machenden Anfoderungen zu den seltenern Vorkommen . Vorzügliche
Echieferbrüche sind bei Goslar und Hüitenrode am Harz , im Kalenbergischen,
Saalfeldischen , Baireuthischen :c. vorhanden . Der Dachschiefer wird e st m gro¬
ßen Blöcken und mächtigen Platten gebrochen , darauf in passendeLtücke getheilt
und mit breiten dünnen Meißeln in Dachsteine von erfoderlichcr Dicke gespalten,
welche nachher auf scharfkantigen Ambcßen viereckig geschlagen, von dem Schiefer¬
decker aber gelocht werden . — Zu Schiefer
- oder Schreibtafeln
werden
sehr reine , harte und schwarze Abänderungen des Thonschiefers verarbeitet , und be¬
kannt sind in dieser Hinsicht besonders die Brüche bei Probstzclle im eLaalfeldischen.
Man spaltet zu diesem Behufe de» Schiefer in dünne Tafeln , schabt dieselben mit
einem Schabeisen , schleift sie mit Sand und polirt sie mic Tripel - oder Bims¬
stein und Kohlenstaub und faßt sie darauf in hölzerne Rahmen . — Griffel¬
schiefer nennt man diejenigen Abänderizsigen des Thonschiefers , welche beim Zer¬
schlagen ruck Spalten in längliche Bruchstücke springen und so weich und mild sind,
daß sie aufLchiefertaseln schreiben , ohne dieselben anzugreifen . Am ausgezeichnet¬
sten kommen sie zu S onnenberg in Meiningen vor .
11.
Schienenwege
, Riegelwege
, Eisenbahnen
(engl . rail -v-,^ )
sind Straßen , welche auf ihrer ganzen Länge aus 2 parallellaufenden Schienen oder
Straßbäumen
bestehen , welche einige Zoll über den Weg hervorragen , und auf
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welche die Räder der dazu eigens gehörigen Wagen passen . Auf diesen Sc 'nenenwegen ist man im Stande , mit einer geringen Kraft eine sehr große Last z, bewe¬
durch dieselben ist in jeder Hinsicht wstt vorgen , und die Art der Tommunicarion
als durch schiffbare Eanäle ; denn 1 Meile von letztem kostet im Durch¬
theilhafter
schnitte 40 — 60,000 Thlr . , wogegen eine ebenso große Länge von erstem mgefähr
auf20 — 35,000 Thlr . zu stehen kommt . Erst in neuern Zeiten hat man argefananzulegen ; auf kürzere Strecken sind
in großem Entfernungen
gen , Schienenwege
sie schon längst bei Fabriken und beim Bergbau , besonders beim Steinkohlenbergbau
; diese
: 1 ) Mit hölzernen Straßbäumer
benutzt . Man unterscheidet Schienenwege
nicht
se
damit
,
versehen
Kranze
einem
mit
Wagen
der
sind ganz eben , und die Räder
abgleiten . Man wendet jedoch diese hölzernen Schienenwege
von den Straßbäumen
jetzt nur noch selten an . 2 ) Mit platten eisernen Schienen ( plala r .nilim, ) , welche
aufgenagelt und mit Rändern versehen sind , wogegen die
auf hölzerne Straßbärme
sind unstreitig
Räder keinen Kranz oder keine Scheibe haben . Am vortheilhastesien
( eck^ e ruivv ^ v) , welche
mit convepen eisirnen Schienen
aber 3 ) die Schienenwege
wie die platten von Guß - oder auch von geschmiedetem Eisen sind . S 'e bedürfen
, sondern nur guerliegender Unterlagen von Holz oder
keiner hölzernen Straßbäume
Wagen
angewendeten
auch von Stein . Die Räder der auf diesen Schienenwegen
ein geringes Fallen , so
versehen . — Haben die Schienenwege
sind mit Scheiben
durch ibr eignes Gewicht herab und werden durch Pferde¬
gehen die beladenenWagen
) hinaufgezogen . Bei einem starken Falle gehen dir
( Dampfwagen
oder Dampfkräfte
beladenen Wagen durch ihr eignes Gewicht herab und neben die leeren mittelst eines
Die
über eine am obern Ente befindliche Scheibe gehenden Seiles wiederum hinauf .
Wagen sucht man zu hemmen . Am vorkheilhafder herabgehenden
Geschwindigkeit
möglichst horizontal geführt werden können.
tesien ist es , wenn die Schienenwege
Ein starkes Ansteigen wird besser durch einen senkrechten Schacht mit einer Hebe¬
werden
oder hinaufgewunden
maschine , mittelst welcher die Wagen herabgelassen
waren schon im 16 . Jahrh , bei
können , überwanden . — Hölzerne Schienenwege
wurde
in England bekannt ; der erste öffentlich ? mit eisernen Schienen
Ntwcasile
Thei¬
allen
in
sie
man
findet
Jetzt
r.
,
construi
England
in
1180 bei Louahborough
, in birankreich , in den Rheinlanden , am Harr , in Schlesien,
len Großbritanniens
waren
rc. In England
und der Donau , in Nordamerika
zwischen der Moldau
noch in
fertig , und eine Menge
Mitte 1821 ungefähr 2000 Meilen Eisenbahnen
I I.
der Anlage begriffen .
) nennt man verschiedene Giftpflanzen , vorzüglich
(
oicnw
Schierling
, welches an den mei¬
,>u,auwt,n >>, ein zweijähr . DoldengewächS
aber das «mnium
groß , glatt und ge¬
sind
Blätter
Die
.
wächst
wild
Orten
feuchten
sten schattigen ,
fiedert , auf der obern Fläche dunkelgrün und etwas glänzend , aus der untern blaß¬
, widrigen Geruch , der bald mit
grün . Gerieben geben sie einen eignthümlichen
Ge¬
dem der Moose , bald mit dem des erwärmten Kupfers vergliche » wird . Der
ist grün , rund , hohl , glatt,
schmack ist süßlich , scharf und ekelhaft . Der Siängel
Flecken besprengt . — Die Ähnlichkeit
gefurcht und mit rolhen oder bräunlichen
, und die dadurch er¬
mit der Petersilie veranlaßt oft nachtheilige Verwechselungen
, sind : Verdunke¬
verlaufen
tödtlich
,
selten
jedoch
,
bisweilen
welche
,
regten Zufälle
, Ängflichkcit
lung desGesichtS , Schwindel , Kopfschmerz , ein wankesiderGang
Durst,
des Halses , brennender
, Trockenheit
in den Präeoi dien , Magenkrampf
Re¬
die
;
Speisen
der
Überbleibseln
mit
Stoffs
Ausstößen , Erbrechen eines grünen
, Lethargien , Kälte der Extremi¬
spiration ist frequenr . unterbrochen , Ohnmachten
und Epilepsien e »treten
hat man auch wüthende Delirien
täten folgen . Bisweilen
de: Gifte,
fand man die gewöhnlichen Wirkungen
sehen . — Bei Leichenöffnungen
und andern Organen , das Herz schlaff , die
im Magen , Darmcanal
Entzündung
von
Höhlen desselben mir schwarzem , flüssigem Blute angefüllt , die Harngefße
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Hutsich die Meinung croalken , daß in dem Gift¬
Blut überfüllt . SeitPlinius
becher , den Sokrates geleert , Schierlingssaft sich befunden hrbe ; vergleicht man
jedoch die obigen Symptome mit denjenigen , welche , „ ach Pluto , dem Tode des»
Sokrates vorhergingen , so wird diese Meinung sehr unwahrscheinlich . Bei der
Vergiftung mit Schierling muß man zuerst , und zwar so bald als möglich , Erbre¬
chen zu errege » suchen. Alsdann werden schleimig -säuerliche Mittel empfohlen;
die Nachkrankheit ist nach den Regeln der Kunst zu beseitigen . — Als Arzneimit¬
tel wird die Eicuta in vielen lymphatischen und nervösen Krankheiten mit Nutzen
gebraucht , ja selbst gegenSkirrhcn und Krebs wird sie empfohlen . — Der S chierl ing baum (klcinlookirev ) im britischen Nordamerika (auf der Prinz v. WalesInsel ) bat die merkwürdige Eigenschaft , das in sein Holz eingeschlossene Eisen selbst
unter Wasser vor Rost zu schützen.
« ch i e ß p u l v c r ist eine Mischung von Salpeter , Schwefel und Holzkoh¬
len . Am frühesten sollen , wenn man den Erzählungen der Missionnairs und den
prahlerischen Angaben der eignen Geschichtschreiber trauen darf , die Chinesen das
Schießpulver und dessen Anwendung gekannt haben . Vielleicht kam es von da zu
den Arabern , denn schon 1331 brauchten die Mauren vor Alicante , 13 -12 zu Algesiras entschieden , 1250 die Araber vor Damiaka wahrscheinlich und 1085 in
einem Seelreffen vielleicht eine dem Schießpulver ähnliche Mischung . Bei den
europäischen Nationen sind die Spuren dieser Erfindung noch älter ; denn das
griechische Feuer , welches zuerst 608 gebraucht wurde , muß , da es Skeine aus me¬
tallenen Röhren schleuderte, mindestens Salpeter mit Pech , Naphiha :c.gemischt
enthalten haben . Gewisse Spuren der Bekanntschaft der Europäer mit der chemi¬
schen Mischung des Pulvers findet man zuerst in einem im 9. Jahrh , verfaßten,
oufder Universität zu Opford aufbewahrten Buche des Marcus GracchuS , der die
Zusammensetzung ganz richtig angibt ; auch Roger Baco ( st. 1291 ) kannte die
Kraft des Salpeters , entzündet ein donnerähnliches Geräusch hervorzubringen . Als
Entdecker der Kraft des Pulvers , eingeschlossen und entzündet schwere Körper fort¬
zutreiben , gibt die Sage bekanntlich den Mönch Berthvld Schwarz an , der zwi¬
schen 1290 und 1520 zu Mainz gelebt haben , bei alchymistischen Versuchen die
Mischung in einen Mors r gethan , und als zufällig ein Funken >n denselben siel, zu
seinem Erstaunen die Mörserkeule in die Luft werfen g-schen haben soll ; andre
Sagen nennen den Konstantin Antlitz zu Koln als Entdecker . (Vgl . de Bouchcr 's
„älöm . ; nr l'uripstno >Ie 1a ponstii - ä VI,» » :>" .) Wie dem auch sei , zum KriegSgebrauche verwendet kommt das Pulver vor 1350 schwerlich vor , und war nian von
Kanonen in der Schlacht von (srecy ( 1316 ) , von Poitiers und noch frühern
spricht , beruht auftder mehrfachen Bedeutung des Works (Anoii . 1356 verrech¬
nete indessen die Känmrerei zu Nürnberg Pulver , 1360 brannte das lübecker Ruihhaus durch die Unvorsichtigkeit der Pulvermacher ab , und 1565 halte schon der
Markgraf von Meißen Geschütz. Wenige Jahre darauf war es in ganz Europa
bekannt . Dadurch , daß sich diese ersten « puren in Deutschland zeigen, widerlegen
sich die Behauptungen andrer Nationen , die die Ehre der Ei findung den Deutsche»
streitig machen wollen , am besten. — Das Verhältniß der einzelnen Bestandtheile
des Pulvers bei der Mischung ist verschieden : in den preuß . Pulvcrmühlen werten
15 Theile Salpeter , 11 ) Th . Schwefel und 13 - Th . Kohle genommen ; in den
französischen 15 Th . Salpeter , 12 ) Th . Kohlen , 12 ) Th . Schwefel , Bei derFabricalion , die auch auf sehr verschiedene Art geschieht , kommt das Meiste aus die
si( d.) wird gebrochen , d. h.
Gute der Bestandtheile an . Der rohe Salpeter
angefeuchtet über gelinden » Feuer so lange abgeschäumt und mit großer Kraft um¬
gerührt , bis alle Feuchtigkeit verdunstet und der « alpeter in Gestalt eines feinen
Staubes zurückbleibt . Auch der gut geläuterte Schwefel wird- pulverisirt . Die
Kohle wird von dem Faulbaum , der Erle oder andern - sehr weichen Holz oder
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Strauchwerk , z. D . Hanfstängeln , genommen , in einem verschlossenen Raume mit
großer Sorgfalt gebrannt und auch zu Staub zerrieben . Diese 3 Bestandtheile
werden angefeuchtet , unter eine Stampf - oder jetzt gewöhnlicher unter eine Walzmühle gebracht , wo sich 2 metallene oder besser marmorneWalzen um eine vertical
befestigte hölzerne Säule drehen und die auf einer runden Scheibe von gleichem
Stoffe liegende Mischung zermalmen . Andre Mühlen bewirken diese Zermalmung
durch mehre große , sich auf einer Metallplatte drehende eiserne Läufer , nach Art der
Malerreibsteine , oder durch schnelles Umdrehen in Tonnen , in denen sich metallene
Kugeln befinden . Zst die Mischung 6 — 8 Stunden unter der Mühle irgend einer
Art gewesen , und sind die einzelnen Theile also verbunden worden , daß sie nur
ein gleichartiges Ganzes bilden , so preßt man den noch nassen -Latz mittelst eines
hölzernen Crlinders durch ein Sieb mit pergamentenem durchlöcherte » Boden,
wodurch das Pulver gekörnt wird . Zn andern Pulvermühlen geschieht dieses Kör«
neu , indem man das Pulver zwischen Bretcrn zu Kuchen drückt und dann eine ge¬
reifte Walze 2 Mal darüber gehen läßt . Hierauf wird das Pulver in Trockenhäufern auf Bretern ausgebreitet und bei starker Osenhitze 2 Tage lang getrocknet . Um
Entzündungen zu vermeiden , ist der Ofen mit Lehm gut verstrichen und mit einem
kupfernen Mantel umgeben . In neuerer Zeit geschieht das Trocknen zuweilen auch
durch Dämpfe . Zuletzt wird das Pulver .,sortirk , indem es durch mehre Liebe
(Fegen ) , wo in dem ersten mit ganz weiten Öffnungen nur das ganz unbrauchbare,
in dem zweiten engern das Kanonenpulver , in dem letzter» feinsten das Musketenpulverzurückbleibt , getrieben wirb . Das fertige Pulver wird in eichenen Tonnen
verpackt . - Um Unglück zu vermeiden , brauchen die Engländer neuerdings kupferne
Tonnen hierzu , deren Decke! ausgeschraubt wird . — Gutes Pulver muß ein schieserfarbeneS , gleiches, rundes , reinesKorn und zerrieben g' eicheFarbe haben , auch weder
auf der Hand noch auf dem Papiere Schwärze zurücklassen. Entzündet muß es
schnell zusammenbrennen , nicht prasseln und auf Papier keine Brandflecke zurücklas¬
sen. Auf der Zunge muß es stark kühlen . Um die Stärke zu probiren , wirft man
metallene , genau passende Kugeln auö einem kleinen Mörser ; die Wurfweite zeigt
die Stärke des Pulvers an . Eine ähnliche Probe , wo das Pulver den Deckel eines
kleinen Mörsers und mit ihm ein Rad , das in eine Stahlfeder eingreift , zurückwirft,
und wo die Stärke durch den Zahn , mit dem jenes Rad in die Feder eingreifend stehen
bleibt , bestimmt wird , ist unsicher , indem die Stahlfeder durch den Gebrauch er¬
schlafft. — Bei der Aufbewahrung des Pulvers muß Feuchtigkeit und Feuer gleich
sorgfältig abgehalten werden . Das zu Militairzwecken bestimmte Pulver wird daher
in leicht gebaute , mindestens 1000 Schritt von jeder Wohnung entfernte , mit Blitz¬
ableitern versehene , mit Wall , Graben und Pallisaden umgebene Gebäude , wo eine
Schildwache die Annäherung jeder Feuer oder Feuer erregende Dinge bei sich tragen¬
den Person verwehrt , niedergelegt . Diese Gebäude enthalten Öffnungen zu freiem
Luftzüge ; die Fässer kommen aufeine hölzerne Unterlage von der Wand entferntzu
flehen, und das Pulver wird alle 1 — 2 schhre gesonnt und getrocknet. Muß man
das Pulver an feuchten Orten , z. B . in Festungen in Talematten , aufbewahren , so
belegt man die Wände mit Bleiplatken und stellt in der Mitte ein mit ungelöschtem
Kalk gefülltes Gefäß auf , wo die Feuchtigkeit der Lust durch den sich selbst ablöschen¬
den Kalk angezogen wird . — Bei Pulveriransponcn
wird die Gefahr durch auf¬
merksame Aufsicht auf das Durchstüuben der Fässer am besten vermieden . Daß
hierbei die Wagen und Schiffe wasserdicht sein müssen , versteht sich von selbst. Völ¬
lig sichert man das Pulver gegen Nüsse , wenn man erst das Faß und dann den sackleinenen Überzug in geschmolzenes Pech taucht . Solche Fässer kann man Wochen
lang ins Wasser hängen , ohne daß das Pulver im mindesten an Stärke verliert . —
Die Wirkungen des entzündeten Pulvers sind wahrhaft wunderbar . Zm Freien
aufgeschüttetes Pulver verpufft entzündet ohne Knall und Wirkung . Zn ememZim-
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nur dieFenster ein, und eine
mer fbei niedergelegt , drückt eine gewisse MengePulver
nicht größere zerschmettert eben dort in einer Bombe verschlossen und entzündet das
ganze Haus . Graf Rumford lud in einen Mörser i'o Loth Pulver , setzte aufde,, -.
selben ein 8081 Pf . schweres, 24pfün ^iqes Kanonenrohr , verschloß sodann alle Öff¬
nung möglichst hermetisch und ennündete die Ladung , die nun mit fürchterlichem
Knall den Mörser sprengte und das Rohr abhob . Woher solche und ähnlich ? Wir kungen kommen , bat noch kein Chemiker genügend erforscht ; die meisten Erklärun¬
gen sind nichts als Umschreibungen der bekannten Thatsachen . Die beste Erklärung
ist, daß bei der Entiündung aus dem Salpeter der in fester Form befindlich gewesene
Stickstoff und Sauerstoff und aus den Kohlen der Kohlenstoff in Gasform verwan¬
delt frei werden und vermöge der Ausdebnungskraft aller Gase viel mehr Raum als
früher einnehmen . Sie streben nun , die Gegenstände , welche diese große Ausdehnung
hindern , zu beseitigen , und diese Neigung wird noch durch die Glühhitze , welche die
Gase erzeugten , bedeutend vermehrt . Endlich wirken noch die eingeschlossenen Däm¬
pfe (man denke an die Dampfmaschinen ) in gleicher Art , ohne jedoch, wie Rumford
l' r.
fälschlich meint , die einzige Ursache der Erscheinung zu sein.
sind in die Brustwehr einer Verschanzung gemachte
Schießscharten
Einschnitte , um dadurch , gegen das feindliche Feuer gedeckt, mit Geschütz zu feuern.
Sie sind so hoch von der Erde , daß das Rohr bequem in die Öffnung gebracht wer¬
den kann . Diese Höhe heißt die Kniehohe . Die Veiten der Schießscharte werden mit
Faschinen oder Flechtwerk , besser mit Rasen verkleidet , und Backen genannt ; die
untere Fläche , die mit der Krone der Brustwehr parallel abläuft , heißt die Vohle;
die innere Weite beträgt 14 — 18 Zoll , die äußere muß wenigstens 5 — k Fuß be¬
tragen , weil sonst der Pulverdunst die Bekleidung zerstört . Soll das Geschütz aber.
wie gewöhnlich in der Feldbefestigung , das ganze vorliegende Feld bestreichen , so
öffnet man die Scharte außen 8 — 9 Fuß ; eine größere Weite würde die Brustwehr
zu sehr schwächen. Das zwischen 2 Vcharke » stehenbleibsnde Vtück Brustwehr
heißt die Schartenzeile , Merlon ; dessen gewöhnliche Länge beträgt 18 — 2V Fuß,
ist sie geringer , so leidet das Merlon zu leicht vom feindlichen Kanonenfeuer , und
das eigne Geschütz kann wegen zu großer Annäherung nichf bequem bedient werden.
Um noch mehr gedeckt zu sein, blendet man die Schießscharte , d. h. man befestigt
eine Faschine , Schanzkorb oder Wollsack über derselben ; bedarf man aber gar kei¬
ner Deckung , so ist es allerdings besser, ganz ohne Scharten über Bank zu feuern,
wo es schneller und nach mehren Richtungen geschehen kann . — Die auf angege¬
bene Weise erbauten Scharten erfüllen den Zweck: das Feld vor einer Verschanzung
bis an den Grabenrand wirksam bestreichen und sonach des FeindeöAnnäberung hin,
dern zu können . Bei den Ricvchetballerien , welche diesen Zweck nicht haben , indem
aus ihnen nur ein entferntes feindliches Werk mit Ricochetü ( Schleuderschüsse mit
schwacher Ladung ) bestrichen werden soll , findet daher auch eine andre Bauart statt,
die mehr auf die Deckung der Bedienung des Geschützes berechnet ist.
, der mittlere größere Theil der Kirche , von der Halle , wo der GloSchiff
ckenthurm steht , an bis an das Chor . Es ist gewöhnlich wie ein I gestaltet.
L >ch i ffb a u k u n st. Dieädunst , den einzelnen Theilen eines Schiffs die ge¬
hörige Gestalt und Verbindung zu einem zweckmäßigen Seegebäude zugeben , oder
die eigentliche Schiffzimmerkunst , ist ein Theil der Technologie und beruht auf der
wissenschaftlichen (aus der Mechanik und Hvdraulik abgeleiteten ) Untersuchung der
Eigenschaften eines Schiffs , insofern diese Einfluß auf das Gleichgewicht und die
Bewegung desselben haben . Diese Untersuchung selbst ist die Aufgabe der Schiff¬
und
, auch Steuermannskunst
( Vgl . Schifffahrtskunde
baukunst .
. ) Es ist hier nicht der Ort , über das Schiff — das kühnste,
Seemannschaft
sinn - und kunstreichste menschliche Bauwerk — wissenschaftliche Betrachtungen
anzustellen, noch in die Geheimnisse der analytischen Theorie von >dcm Mechanis «.
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Schiffbaukunst
einzudringen

, wie der Druck des Schwerpunkts

des

Wasserraums aufwärts und der des Schwerpunkts des Schiffs auf den Kiel senk;
recht wirkt , beide aber vereinigt streben , die auf den Kiel senkrecht fallende Linie
lorhrechtzu stellen. Ebenso wenig gestattet es der Raum , das zaubervolle Gemälde
des neptunifchen Lebens — seit Geßner ' s erstem Schiffer bis zu Esmenard
's
(s . d. ) Gedicht über die Schifffahrt — hier aufzustellen und alle Theile des Schiffs,'
von » Kiel an , auf den Rahen und Stengen bis zur Kramstenge zu durchlaufen,
oder , nach Röding (Df . des „ Allg . Wörterb . der Marine " , nach Slralico ' s „ Vncubolari » ili Iiuiriun " , 4 Bde, , Mailqnd 1809 ) , alle Kunstwörter der Nautik
und dvr Seefprache (welche bei den Deutschen und Holländern , wahrscheinlich seit
den Zeiten der Hanse , fast dieselbe ist) zu erklären . Wir verweisen den Leser, wel¬
cher die stürmische Welt des -Seemann - und das furchtbare Bild einer Seeschlacht
verstnnlicht anschauen , und die Ausdrücke der Takelage , Bemastung und Schiffbaukunst verstehen lernen will , auf das Prachtwerk von Stallkart („ >nvul
rcclurv " , Land. 1181) , oder auf Dzanne („ äliU'iii!! inUilniia ") und auf die ge¬
nannten Wörterbücher . Besser noch ist es , ein Modest zu betrachten , und z. B.
hinter den weggenommenen Planken , in die Spanten oder Rippen des Körpers
«iues Linienschiffs vom ersten Range einen Blick zu werfen . Hier enthüllt sich ihm
die Wundergleiche Einrichtung eines Gebäudes , das über 1200 Mann und 120
Kanonen — in der untern Lage 36 -Pfünder , in der obern Stücke von leichtern!
Kaliber — trägt ; über welchem eine Segelfläche von beinahe 6500 ^ Ellen
schwebt , wo das große Marssegel allein gegen 30 Ellen tief und 25 — 10 Esten
breit ist; aus welchem Masten von 10 — 111 Fuß Höhe emporsteigen ; welches
Anker von 2 — 8000 Pfund an 9 — >10 schweren Tauen , jedes von 13,000 Pf .,
ohne das Kabeltau , welches gegen 5000 Pf . wiegt , in der Tiefe festhalten , und das
mir allen nöthigen Vorräthen eine sinnreich vertheilte Last von mehr als 5 Milk.
Pfund , in einem Raume von 180 — 190 Fuß Länge und 50 F . Breite , bei einer
Tiefe von 25 F . , einschließt ! Zn einem solchen Modeste sieht man , wie der Ballast
den Schwerpunkt des Schiffs nach unten zieht um der großen schwere des Ge¬
bäudes über dem Wasser , nebst dem Geschütze, das Gleichgewicht zu halten ; hier
«rkenn » man die einzelnen Abtheilungen des Raumes , z. B . das Kabelgat , die
Kambüsen oder Küchen , den Wasserraum und die Buitlerei , den Pumpfoo und die
Kugelbacken , die Segelkoje , die Pulverkammer (8lo . - Umbe ) und selbst das Ge¬
rüche in den Kajüten . 1805 kostete in England ein Kriegsschiff von 100 Kanonen
zu baue » und auszurüsten gegen 80,000 Pf . St . oder über 480,000 Rhlr . , dessen
monatliche Unterhaltung aber wurde aus 3400 Pf . oder ungefähr 20,500 Thlr.
geschätzt. Ein solches Linienschiff ist 163 F . lang , 51 F . breit , geht 20 '- F . tief im
Wa » er und dauert 30 Zahre . — Line andre Einrichtung haben die Handelsschiffe
oder Kauffahrer , dir jedoch nach der Beschaffenheit der Waaren oder der Ladung,
sowie nach den Eigenschaften der zu befahrenden Meere , manche Verschiedenheit zu¬
lassen . Die Größe der Kauffahrteischiffe wird nach einem Maße des Gewichts sei¬
ner Ladung bestimmt , welches man Tonne (etwa 2000 Pf .) oder Last (eiwa 4000
Pf .) nennt , Endlich sind auch die Packetboote , oder Fahrzeuge , die zwischen be¬
stimmten Örtern , wie eine Post zu Lande , fahren und für Reisende bequem einge¬
richtet , leicht und schnell segeln, noch zu bemerken . ( Vgl . auch D a m p f b o o r.) —
Der zum Schiffbau eingerichtete Platz heißt Schiffswerft.
Legt inan den Kiel
eines Schiffs bei feiner Erbauung auf Klötzen und andern Hölzern ( Stapeln ) zu,
so sagt man , so lange es in dieser Lage bleibt, es steht auf den S :ape !n. Eine andre
Vorrichtung zum Kielbau ist die Heilung , d. i. ein langes , auf Rösten , Unterlagenw . befestigtes , gegen dieWasserseite zu geneigtes Stück Holz . Auf diese Heilung
wird auch das Schiff hinaufgewunden , wenn es einer beträchtlichen Ausbesserung
am Boxn bedarf . ( s . Kameel .) Das Aufwinden erleichtern große Wasserbecken
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oder Schiffsdocken . (S . Docke .) Wichtig für die Erhaltung des Schiffs ist die
von den Engländern zuerst, nun auch von den Franzosen angewendete Filzbokleidüng . Man nimmt nämlich statt betheerlen Papiers oder Segeltuches , welches
bald fault , Filz , um den unter Waffer gehenden Theil des Schiffes zu überziehen.
Auf diesen Filz legt man die Kupferplatten , womit n>a» seit 11VÜ die schiffe ver¬
kleidet. Der Filz schützt vor dem Wurmfraß und verhindert durchaus jedes Ein¬
dringen des Wafferü .
dö.
Schiffbrücke
ist eine Art von Brücken , welche man da schlägt , wo die
Breite und Gewalt des Stroms die Erbauung einer gewöhnlichen Brücke verhin¬
dert , oder wo Eile nöthig ist. Im ersten Falle pflegt man sich einer Anzahl Kähne
zu bedienen , die man durch Anker im Flusse befestigt und durch darüber gelegte Bal¬
ke» und Bohlen zu einer Brücke verbindet . Zu den Schiffbrücken , welche der Eile
wegen geschlagen werden , gehören vornehmlich die militairischen , wstche aus kupfer¬
nen , blechernen oder von getheerten Segeltüchern und hölzernen Rahmen gefertig¬
ten Schiffen (Pontons ) bestehen, welche eigens zu diesem Zwecke die Heere Hinzu¬
führen pflegen,
Schiffsfahrt.
Die Geschichte der Schifffahrt ist zugleich die Geschichte
des Völkerverkehrs und der Ausbreitung der Civilisation . Die Phönizier werden
für die Urheber der Schifffahrt gehalten , wenigstens haben sie »ach der alten Ge¬
schichte das mittelländische Meer zuerst bis nach Spanien befahren . Wahrschein¬
lich wurde mit den kleinsten Versuchen der Anfang gemacht . Bei der Nothwendig¬
keit , über Flüffe und Seen zu sehen, versuchte man durch Zusammenfügung mehrer Stücke Holz fortzukommen , und so entstanden Fähren oder Flöße . Die ersten
Fahrzeuge der Deutschen waren hohle Bäume . Anfänglich schiffte man bloß an
den Küsten und Ufern ; wurde man vielleicht von denselben durch -Stürme verschla¬
gen, so mußten die Gestirne und die sonne zu Hülfe genommen werden , um den
Lauf wiederzufinden . Hatten Ungewitter oder andre Unfälle jene verborgen , so
hatte man Vögel in Verrath, , die man fliegen ließ , und deren Fluge man folgte,
weil man voraussetzte , daß sie aus natürlichem Hange ihrem Vaterlande wieder zu¬
fliegen würden . Nach Erfindung der Magnetnadel
und des CompasseS
(s. d.) konnten dieSeefahrer vermöge des letzter» die verschiedenen Himmelsgegenden
selbst bei Nacht und trüber Witterung erkennen und sich nun auch außer dem Ge¬
sichte des Landes aus das hohe Meer wagen . Im Mittelalter waren die Nenetianer ausgezeichnet in der Schifffahrt . Die Entdeckung beider Indien gab Anlaß,
die Schifffahrt mit immer größerm Eifer zu betreiben , und die Spanier , Portu¬
giesen, Engländer und Holländer suchten sie von jener Zeit an zur höchsten Vollkom¬
menheit zu bringen ; auch scheint das Ziel beinahe erreicht . Die immer höher ge¬
stiegene Schiffbau - und SchifffahrtSkunst haben die Gefahr , welche ehedem mit
der Schifffahrt verbunden war , um Vieles vermindert , und so haben die Euro¬
päer die wichtigsten Entdeckungen und Eroberungen in den übrigen Welttheilen ma¬
chen und den Handel besonders zu seinem höchsten Flor bringen können . Zur besörderung LeS Handels durch die Schifffahrt suchte man in mehren Ländern durch
Canäle die Flüffe und Meere mit einander zu verbinden . Jetzt sind die Engländer
durch ihre vortrefflichen Häfen , durch ihre geographische Lage , ihre reichen Calv¬
inen lind ihre gut geübte Seemacht in den. Besitze der größten und einträglichsten
Schifffahrt und der meisten Handlungs - und Kriegsschiffe unter allen Nationen
Europas . Dagegen ist Holland , ehemals der Nebenbuhler Britanniens , in die¬
ser Hinsicht sehr von seiner Höhe herabgesunken . Die Franzosen , deren Schifffahrt
»n Verzleichung mit andern Zeiten jetzt von geringer Bedeutung ist , habe » das
große Verdienst , unterLudwig XlV. die ersten schulen zur Bildung von Seeoffi¬
zieren angelegt und die Schiffkunst zuerst auf merkliche Regeln gebracht zu haben.
Die wichtigste Erweiterung der Schifffahrt hat die Erfindung des DamvfboolS
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(s. d.) herbeigeführt . Vergl . Benedict 'S „Versuch einer Gesch . der Schifffahrt und
de« Handels der Alten " ( Lpz. 1806 ) ; Heeren 's ,,Ideen über Poluik , Derk ' br
und Handel d. alten Welt " (4. Auf !., Göttingen l 824 , 4 Th .c.). Über die Schifffahrt d. Neuern finden sich eine Menge Notizen im 11 . Thl . vonBusch ' S „Handb.
d. Erfind ." (4. Aufl . , Eisenach 1821 .)
Schifffahrtskunde
oder Steuermannskunst
ist die Kunst , den
Weg auszumitteln , den ein Schiff von einem gewissen Punkt aus zurückgelegt hak, und
den es nehmen muß , um an einen bestimmten Ort zu gelangen . Sie ersodert eine
gute Kenntniß der Rechnenkunst , der Trigonometrie , der Astronomie , desSonnenund Mondkaufs insbesondere , und Fertigkeit in geometrischen Constructionen . Die
dem Schiffer nöthigen Werkzeuge sind der Compaß , das Log , einige Instrumente
zur Höhenmessung und das ersoderliche Reißzeug ; außerdem sind ihm genaue Seecharten unentbehrlich . — Vom Seecompaß s. Compaß. Man
unterscheidet
aber einen Strich - und einen Peil - ( Visir -) Compaß . Von jenem hat der Steuer¬
mann gewöhnlich 2 vor sich, in einem Schranke , der das Nachlhaus heißt und so
eingerichtet ist, daß Nachts zwischen beiden Compassen ein Licht angezündet werden
kann . Der Peilcompaß dient , die Lage entfernter Gegenstände oder der Himmels¬
körper in Absicht auf die Weltzegenden aufzunehmen , auch die Abweichung der
Magnetnadel zu erfahren . Ist der Peilcompaß zu Beobachtungen eingerichtet , um
das Azimuth der Sonne , des Monde « oder eines Stern « zu finden , so heißt er
Azimuthcompaß . Das Log ist ein hölzernes Dreieck , 6 — 7 Zoll hoch, an wel¬
ches eine durch Knoten eingetheilte lange Leine, die Lozleine , an der einen Spitze
geknüpft ist. Dieses wird ins Wasser gelassen , worin es sich, wegen des in den
untern , der Spitze gegenüberstehenden Theil eingegossenen Bleies , senkrecht stellt.
Damit das Dreieck aber seine breite Fläche dem Wasser entgegenstelle , ist unten
daran noch ein Wtückchcn Holz mit einer starken Schnur angebunden ; eine andre
kurze Schnur geht von der Logleine ab und vereinigt sich mit jener mittelst eines
Pflöckchens , das in ein Loch des Wtückchen« Holz gesteckt wird . So lange man
von dem segelnden Schiffe ab die Logleine laufen läßt , stellt sich die breite Fläche des
Dreiecks dem Wasser entgegen nach der Richtung des Schiffes ; sobald man , nach
vollendetem Versuch , das Log wiedereinnehmen will , zieht man mit einem Ruck
die Leine an sich, der Pflock geht aus dem Stückchen Holz heraus , und das Dreieck
wendet dem Schiffe seine schmale Seite zu. Mit diesem Werkzeuge mißt mau die
Geschwindigkeit des Schiffes . Man nimmt an , daß das Dreieck im Wasser unbe¬
wegt stehe, und schließt von der Länge der abgewickelten Schnur und der Zeit auf
die Geschwindigkeit des Schiffes , allein mit vollkommener Sicherheit kann dies
nicht geschehen, da das Log nicht fest steht. Auf Kriegsschiffen pflegt man
alle Stunden , auf Kauffahrteischiffen alle 2 stunden
das Log zu gebrauchen . — >
Lauf und Kiel eines segelnden Schiffes weichen in der Richtung von einander ab.
Diese Abweichung , welche die Abdrift heißt , wird besonders auch durch einen schief
in die Segel stoßenden Wind verursacht . Daher muß der Schiffer die Angabe des
Compasse «, welche bloß auf die Richtung des Kiels geht , zu verbessern suchen.
Die Instrumente , deren sich der Wchiffer zur Messung der Höhen der Himmels¬
körper bedient, sind jetzt vornehmlich der engl . Schiffsguadrant und der Hadley ' sche
Refleckionsoctant . Die Charten,
deren sich die Seefahrer bedienen , sind ent¬
weder platte oder reducirte . Jene stellen ein Stück der Endfläche als eben vor und
können nur bei kleinen Gegenden , als einer Bai oder einem kleinen Theile einer
Küste gebraucht werden . Die reducirte » oder runden Charten sind zur See einzig
allgemein brauchbar . Auf einer solchen Charte werden von den Ländern nur die
Küsten , die Häfen , die Mündungen der Flüsse gezeichnet , außerdem aber Alles,
was auf dem Meere dem Schiffer zu wissen nothwendig ist, als Inseln , Klippen,
Sandbänke , Meerströme , Wassertiefen u . s. w. An mehren Stellen werden die
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34 Striche
des Compasses aufgetragen , daß der Schiffer , wenn er von irgend einem
Orte aus eine Linie zieht , die er zu befolgen gedenkt , durch eine Parallele
mit der¬
selben an die nächste Windrose , leicht den Strich erfahre , nach dem er sein Schiff
zu richten hat , oder auch , daß er den zurückgelegten Weg bequem auf die Charte
tragen könne , wenn er den gehaltenen
Curs weiß . Die geograph . Operationen
auf der Charte nennt der Schiffer
Besteck setzen . — Ein schiff
hält , wenn auch
nicht aufder ganzen Reise , doch durch beträchtliche Theile derselben einerlei Curs.
Der Weg eines Schiffes nun , das denselben Curs hält , heißt die lopodromische Li¬
nie , deren Berechnung
( Loxodromie , Schieflauf ) dem Seefahrer
sehr nöthig ist,
weswegen man auch loxodromische oder Strichtafeln
berechnet hat , welche für die
8 Striche
des Quadranten
auf dem Compaffe für jede Meile des Wegs vorn Äqua¬
tor an die dazu gehörige Länge und Breite
angeben . Der Schiffer kann also aus
dem Curs , den er gehalten , und deni Wege , wenn er die Länge und Breite des
einen Endpunktes
weiß , den Unterschied der Länge und Breite des andern Endpunk¬
tes finden . Nothwendig
ist dem Schiffer die Tafel der Meridionaltheile
, in wel¬
cher die vergrößerte
Länge der Breitenkreise
vom Äquator
an , wie sie in den revi¬
dieren Charten
aufgetragen
werden , angegeben
ist. Mit dieser Tafel kann er
allenfalls die Strichtafel
entbehren . Gefetzt , cS weiß ein Schiffer den zurückgeleg¬
ten Weg und den Curs , so kann er von dem zuletzt auf der Charte bemerkten Orte
seines Schiffes
die Richtung des Weges nach dem Curs zeichnen und die Länge des¬
selben nach der Größe der Meridiangrade
zwischen den Parallelen
der Breite , wo er
sich befindet , auftragen . Dadurch
erfährt er , wie viel er Länge und Breite verän¬
dert hat . Diese Verzeichnung
seines Weges muß er möglichst oft vornehmen . Der
Winkel , den die Richtung
des Schiffs
mit dem Meridian
nach der Angabe des
Compasses macht , heißt der gesegelte oder angelegene CurS ; der wegen der Abwei¬
chung d er Magnetnadel
und der Abschrift verbesserte wahre Winkel , sowie er in der
Schiffsrechnung
gebraucht oder auf der Charte abgesetzt wird , heißt der behalten«
Curs . Der Schiffer
muß den Punkt
seiner Abfahrt
nicht allein genau bemerken,
sondern kurz vorher , ehe er die Küste verliert , wo möglich die Loge zweier auf der
Charte bemerkten Örter mit dem Peilcompasse
aufnehmen
und den beobachteten
Strich auf der Charte durch jeden Ort ziehen . Dann
gibt der Durchschnitt
beider
Striche
die Stelle an , wo sich das Schiff noch zur Zeit der Beobachtung
befand.
Hst er im Schätzen
geübt , so mag er auch bloß die Richtung eines Punktes auf der
Charte peilen und die Entfernung
nach dem Augenmaße
schätzen . ZeneS Verfahren
heißt : den Punkt der Abfahrt durch eine Kreuzpeilung
festlegen ; das andre nennt
man eine einfache Peilung . Solche Beobachtungen
wird er bei jeder bekannten
Küste vornehmen , um seine Angaben
dadurch zu verbessern . Dieses Verfahren,
den Ort des Schiffes durch Schätzung
der Länge des Weges und der Richtung
zu
bestimmen , heißt die Schiffsrechnung
. Sie
besteht in der Auflösung
des
rechtwinkligen
Dreiecks , welches der Weg des Schiffes , die Veränderung
der Breite
und die Veränderung
der Länge aus einem Parallelkreise
mit einander bilden , von
welchen Weiten die beiden lehtern den rechten Winkel einschließen , die erste aber die
zweite unter einem spitzigen Winkel
schneztet , welcher der CurS ist. Zwei von die¬
sen Stücken (außer dem rechten Winkel ) sind gewöhnlich gegeben ; am öftersten CurS
und Weg , oder Curs und Veränderung
der Breite , auch wol Weg und Verände¬
rung der Breite . Ze nachdem man dieses Dreieck auf der platten oder auf der run¬
dete Charte darstellt , unterscheidet man in der Steuermannskunst
das Segeln nach
der platten oder nach der runden Charte . Zwischen beiden liegt das Segeln nach
der Mtttelbreite
. — Da die Schiffsrechnung
immer unsicher bleibt , so muß der See¬
fahrer , so oft er kann , die Länge und Breite seines Orts durch astronomische Beob¬
achtungen zu erfahren suchen . Die Breite macht keine Schwierigkeit
, zumal wenn
man die Höhe der Sonne zu Mittage
oder die Höhe eines Sterns
im Durchgänge
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Schikaneder

durch den Meridian

zu beobachten Gelegenheit hat .

Die Declination

der Sonne

ist aus einem astronomischen Calender oder aus Ephemersten , die Declination der
Sterne aus den Sterncnverzeichnissen zu ersehen . Der Unterschied oder die Summe
der Höhe und der Declination aber gibt die Höhe des Äquators , deren Complemenk

die Polhöhe oder Breite des OrtS ist. Die Zeit , wo das Gestirn im Meridian
ist , erfährt man hierzu hinlänglich genau mittelst des CompasseS. Kann man aber
keinen Durchgang der Senne oder eines Sterns durch den Meridian beobachten, so
läßt sich doch aus 3 Höhen außer der Meridiansiäche , aber in der Nähe derselbe»,
und den Zwischenzeireu der Beobachtung die Meridianhöhe herleiten , am leichtesten,
wenn die Zwischenzeiten gleich sind. Die wahre Zeit , deren genaue Kenntniß be¬
sonders zur Erforschung der Länge nöthig ist , erfährt der Seefahrer am zuverlässig¬
sten , wenn er aus der Breite des Orts , der Abweichung der Sonne und ihrer Höhe
die Entfernung derselben vom Meridian oder den Stundenwinkel berechnet , und
diesen mit der Zeit der Uhr vergleicht . Ein andres Mittel ist, die Zeit des Aufvder Unterganges der Sonne zu beobachten , welche man aus der bekannten Breite
des OrtS auch berechnen oder mittelst berechneter Tafeln wissen kann . Der Unter¬
schied der berechneten und beobachteten Zeit ist die Abweichung der Uhr ; doch muß
dabei die Strahlenbrechung berücksichtigt werden . — Das Wichtigste und Schwerste
ist die Erforschung der Länge s ( . d.) zur See ; doch ist es geg nwärtig nicht mehr
von besonderer Schwierigkeit für den Schiffer , Breite und Länge zu erfahren . Mit
ihrer Hülfe kann er den Ort des Schiffs auf der Charte genau angeben , die Schiffs¬
rechnung damit vergleichen und verbessern und den fernern Lauf des Schiffs bestim¬
men . — Außer den eigentlichen astronsmische » Kenntnissen und Geschicklichkeiten
muß der Schiffer noch ein guter Zeichner und Rechner sein , die Strömungen und
Winde , die Meeresufer und Meeresiiefen , die Beschaffenheit der Ebbe nist Flut
ri. s. w. kennen und zu beurtheilen wissen.
Da « beste Werk ( seit Röhl 's „ Skeuermannskunst ", Greifsw . 1778 , und Robert ' son' S „ bl >-»>«uilz » 5 »avig .W » ,, " ,
1796 ) zum Gebrauche für Navigationsschulen und zum Selbstunterricht angehen¬
der Steuerleute ist das von der hamburgischen Gesellschaft zur Verbreitung der mathemat . Kenntnisse verfaßte „Handbuch der schifffahrtökunde , mit einer vollständ.
Sammlung der unentbehrlichsten SeemannStafeln , nebst löK . und 2 seecharcen"
(Hamb . 1819 ) . Auch ist Krusenstern
' Ss ( . d.) Werk : „ Beitiäcge zur Hydro¬
graphie der größern Oceane " ( Lpz. 1819 , 4 .) , zum Studium des Seewesens un¬
entbehrlich . Es enthält wichtige Bemerkungen über den Gebrauch des Marmedarometerg und eine treffliche Seecharte.
Schiffmühleist
eine Mühle , welche auf einem platten Fahrzeuge erbaut
ist , und auf den Strömen von einem Orte zum andern gefahren werden kann , da¬
mit ihr Wasserradvon dem daran schlagenden Strome gehörig herumgetrieben werde.
Eine solche Mühle hebt und senkt sich mit dem steigende» und fallenden Wasser,
muß aber mit starken Seilen oder Ketten entweder an das Land gehangen und befe¬
stigt oder tüchtig verankert werden.
Schiffpfund
, s. Pfund.
Schiiten,
Irrgläubige
; so welchen von den Sun niten ss. d.) alle Mo¬
hammedaner genannt , welche die Sunna nicht als Gesetz annehmen . Die Schii¬
ten glauben , daß Ali , der vierte Khalif , d. h. Nachfolger Mohammed 'S, dem Pro¬
pheten in der Würde eines hoben Priesters gefolgt , also dessen erster rechtmäßiger
Nachfolger sei. Die Perser sind Anhänger des Ali oder Schiiten . Von ihnen
trennte sich die Sekte der Jsmaeliten
s ( . d.).
Schikaneder
Emanuel
(
) , der Derf der „ Zauberflöte " und einer Menge
andrer sogen, wiener Local - und Zauberopern , wurde 1761 zu . . . . geb . Der
theatralischen Laufbahn von Jugend auf sich widmend , gewann er sich aus den Bühsierz mehrer östr. Städte in den Rollen der Thaddädcl u . dgl . den Beifall derMenge;
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bald suchte er denselben auch als Dichter zu erhalten . Eine Menge Opern und
Singspiele wurden nach und nach von ihm ausgearbeitet und machten , je nachdem
derCompouist war , dem sie in die Hände fielen , bald längere , bald kürzere Zeit,
und bald mehr , bald minder Glück . Mit keiner war dies aber mehr und verdienter
der Fall als mit der „Zauberflöte " , die durch Mozart s unsterbliche Musik wie mit
einem goldenen Rahmen eingefaßt wurde . Die Vorwürfe , welche man übrigens
dieser Oper als Dichtung so oft und vielfach gemacht hat und noch zuweilen machen
hört , als sei sie nämlich nichts als ein Gemisch von Unsinn und Trivialität , sind
so ungerecht als unkritisch . Obne eine poetische Grundidee , die dem Ganzen zur Ba¬
sis dient , würde des Componisten großer Genius das Machwerk nicht so lange auf
der Bühne haben erhalten können , und man würde dann allgemein ( was jedoch
nicht der Fall ist) die Musik lieber im Concertsaale als von der Bühne hören . Eine
solche echt poetische Grundidee schlingt sich aber allerdings durch das Gewebe dieser
Oper hin , deren metrische und dialogische Ausführung dagegen freilich so fehlerhaft
und unbeholfen ist , daß man dieselbe mit einem schlecht und roh gezimmerten,
aber auf einem trefflichen Grunde ruhenden Gebäude vergleichen kann . Durch die
„Zauberflöte " , deren volkSthümliche Melodien , wie man behauptet , der Vers . dem
großen Componisten zum Theil vorträllernd mit angegeben haben soll, sowie durch
ein, wenn auch nicht kunstgerechtes , doch für die Caffe ersprießliches Erfassen Dessen,
was die Menge des Publicums anzieht , hatte sichS . nach und nach sowol in Prag,
wo er eine Zeit lang die Direction des Theaters führte , als später in Wien , wo er
dem leopoldstädter Theater vorstand , so viel Vermögen und Credit erworben , daß
er es unternehmen konnte , ein neues großes Theater an der Mieden zu bauen (das
sogen. Thealer an der Wien ) , welches er sowol äußerlich als in Betreff der innern
Einrichtung , der Maschinerie u. fi w . mit einem Glanz und einer Vollkommenheit
ausschmückte, die seiner Kenntniß Dessen , was zu einem guten Theater in dieser
Hinsicht gehört , die größte Ehre machte . Den 13 . Juni 1801 wurde diese neue
Bühne mit einer Vorstellung der Oper „Alexander " , componirt von Tevber , eröff¬
net , und die entzückten Wiener sahen hier zum ersten Mal auf den Bretern einen
Zug von 40 Pferden erscheinen , was denn nicht verfehlte großen Eindruck zu ma¬
chen. Trotz seiner meist richtigen Speculationen und dem Glück , welches dieselben
häufig begleitete , kam S . doch in seinen ökonomischen Umständen zurück, mußte
die Direckion des von ihm gegründeten Theaters niederlegen und starb d. 21 . Sept.
1812 zu Wien in ziemlicher Dürftigkeit.
, eine Schußwaffe der Alten , die aus Häuten , welche übet Reifen
Schild
gespannt wurden , bestand. Schon im Alterthum schmückte ihn die Kunst ; be¬
rühmt ist in dieser Hinsicht der Schild des Achilles. S . „ Ilias ", XKlll , 378
XRVU.
sg . ; vergl . Bolvin und Caylus in den „ äleni . cle I' -io.- cl. cle;
Über d. Schild des Hercules s. die kleine Schrift von Schlichtegroli (Gotha 1788 ).
, s. Heraldik.
— Wappenschild
hieß
, Wapener,
, Junker
, Schildträger
Schildknappe
im Mittelalter Derjenige , welcher unter den Befehlen und der Leitung eines Wirkli¬
chen Ritters sich zum Kriegsdienste und zu den Ritterspielen vorbereitete . Als in dep
letzten Hälfte des 11 . Jahrh . die Rittersplele (Turniere , deren Ursprung jedoch
Frankreich zu suchen ist) aufkamen und allgemein beliebt wurden , behandelte man
zum wirklichen Kriegsdienste.
sie ordentlich zunftmäßig als Vorbereitungsmittel
.) Jeder , ohne Unterschied der Geburt , der einst Ritter
(S . Ritterwcsen
sein und heißen und als solcher bei Ritterspielen erscheinen und turnieren wollte.
Mußte sich allen deßhalb bestehenden ausdrücklichen und stillschweigenden Verfügun¬
gen unterwerfen . Die Ritter theilten sich in Nationen ein , und jeder derselben
stand ein angesehener und beliebter Ritter vor , der deßhalb Turnierkönig hieß, und
dem jeder andre Ritter , wenn auch vön noch so hoher Geburt , untergeordnet war.
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Nun hatte jeder Ritter wieder dergleichen junge Männer
unter sich , die , w -tl sie
noch nicht zunftgerechte Ritter waren , Schildknappen
hießen und mancherlei Ver¬
pflichtungen
gegen den Ritter , der ihr Lehrer war , hatten , z. B . ihr» an Tumiertagen die ritterlichen Waffen u . s. w . nachtragen und herbeischaffen , außer Trümertagen aber ihm auf seiner Durg aufwarten
und ihn bedienen mußten . Selbst
ringe
Fürsten unterzogen
sich in Deutschland
gern solchem Dienste , und wenn au « der
Meister von nicht so hoher Geburt war . Um aber Schildknappe
zu werden , mußte
man bis zu Kaiser Friedrichs
U . Zeit frei geboren sein und den zum Ritterstante
nö¬
thigen Lebensunterhalt
haben . Jener
Kaiser verordnete , daß bloß Diejenigen zu
Lehrlingen bei Ritterspiele
angenommen
werden sollten , welche von Rittern gekoren
oder von dem Kaiser wegen ihrer Verdienste mit diesem Rechte würden begünstigt
werden . Dabei blieb es bis zum Ausgange
des 16 . Jahrh . Von dem Meister dkg
jungen Schildknappen
hing es übrigens ab , ihn zum Ritterschläge
oder derjenigen
feierlichen Handlung
zuzulassen , kraft der er durch einen schlag
mit dem flachen
S chwert auf den Rucken zum Ritter geschlagen ward . Diese Erkheilung
der Ritlerwürde geschah von Kä sern , Königen und berühmten Fürsten , besonders bei feier¬
lichen Gelegenheiten . Auch konnte kein Fürst sich vermahlen oder zur Erbfolge ge¬
langen , wenn er nicht erst auf eine Art zum Ritter gemacht worden war.
Schildkröte.
Diese
vicrfüßige oder kriechende Amphibie ist von allen an¬
dern Geschöpfen durch den sie oben und unken bedeckenden Schild unterschiede,,,
durch den sie meisteniheils
Kopf , Füße und Schwanz
willkürlich hervo . stockt und
wieder einziehen kann . Der Schild
der größten Art mißt 4 — 5 Fuß i„ der Lange
und3 — 4 F . in der Breite ; die Dicke des Thieres beträgta » den erhabensten Süllen
nichtsselten -i F -, und das Gewicht wol gegen 800 Pf ., wovon auf die beiden Schilde
d >e Hälfte kommt . Die kleinsten Gattungen
dagegen sind 2 — 3 Zoll lang uno
wiegen oft nicht ein Ps . Nach der Beschaffenheit
ihres Aufenthalts
und der sich dar¬
auf beziehenden Form ihrerFüße
unterscheidet
man Meer - , Fluß - und Landschild¬
kröten . Der Rückenschild ist bei diesen Thieren so fest, daß ein Lastwagen darüber
hingehen kann , ohne ihn einzudrücken . — Die Schildkröten
wachsen sehr langsam
und scheinen ein sehr hohes Alter zu erreichen ; dabei ist ihre Lebenskraft
so groß,
daß sie Monate lang an feuchten -Orten ohne Nahrung
leben und oft erst nach meh¬
ren Tagen stürben , wenn ihnen der Kopf abgehauen
ist. Sie pflanzen sich durch
Eier fort , welche sie in den Sand vergraben und durch die Sonmnwärme
ausbrü¬
ten lassen . Line Schildkröte
legt deren jährlich 1000 — 1200 . Sowol
die Eier
als auch die Schildkröten
selbst sind eine angenehme Speise . Die Riesensch .ildkröte,
welche zwischen den Wendekreisen
einheimisch ist, dient den dortigen Bewohmern zur
Hauptnahrung
. Man kann sie leicht sangen ; denn da sie sich nicht umwenden kann,
darf man sie nur mittelst eines Hebels auf den Rücken werfen , wenn sie amsLand
kommt . Das Fleisch wird theils frisch , theils eingesalzet , genossen . Die gemeine
Flußschildkröte oder die europ . Schildkröte
bewohnt die meisten Länder Europas bis
Preußen
hinauf und wird ebenfalls häufig genoss,n , da ihr Fleisch sehr schrr.ackhaft
ist. — DasSchildpatt
, welches aus den Schalen
der schuppigen und derKaretschildkröte besteht , wird zu allerlei Waaren verarbeitet , welche bekannt genug sind.
Schill
(Ferdinand
v .) . Wenige Namen sind so allgemein in den Mund des
deutschen Volks übergegangen
als der Name dieses jungen Mannes , welcher den
seit mehren Generationen
mit hoher Achtung genannten
preuß . Müitaircharakter
zu einer Zeit , wo plötzlich das Vertrauen
zu demselben schier verschwinden
zu wol¬
len schrcn, durch seine mit dem glücklichsten Erfolge gekrönten Anstrengungen
zuerst
wieder zu Ehren brachte und seinen tiefgebeugten Landsleuten
üllmälig wieder das
Bewußtsein
ihrer bessern Kraft zuruclgab , ja ihnen eine Begeisterung
einflößte,
für welche die Nation , in der Betäubung
des so lchncll über sie heremgcbrochemn
Unglücks , fast ersterben schien . Schill war ein Mann von echt deutschem Suwund
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Hei zen ; seine Begriffe von Ehre die höchsten; sein Patriotismus
glühend ; feine
Absichten rein und frei von jeder Selbstsucht ; seine Sitten liebenswürdig . Er besaß
nicht die hebere Geistesbildung , deren er bei einer sorgfältigern Erziehung fähig
gewesen wäre ; allein sein Blick war frei und hell ; sein kriegerisches Talent , in einer
begrenzter » Spbäre und als Parteigänger an der Spitze einiger 100 Köpfe , eben¬
so erprobt als sein an Verwegenheit grenzender Muth und sein Reichihum an
augenblicklichen Hülfsmitteln . Indem ihn aber seine Zeit höher stellte, als er sich
selbst, und als er dennoch teni Reize nicht widerstehen konnle , in das rollende Rad
des Schicksals kühn einzugreifen , verwirrte und drängle es ihn ins Verderben.
S . war zu Sothof bei Pleß in Oberschlcsien 1113 geb. Sein Vater hakte sich an¬
fangs im östreichischen, dann im sächsischen Heere während des siebenjährigen Krie¬
ges als Parteigänger
ausgezeichnet und war von Friedrich II . späterhin in seine
Dienste hinübergezogen worden . Der Sohn , von 4 Brudern der jüngste , trat siüh
in das Dragoueriegiment
Anspach - Baneuth (nachmals Königin ) , das zu Pasewolk in Vorpommern garnisonirte ; machte sich aber , in stillerVerschlossenheit , durch
hebere Eigenschaften des Geistes oder Anstelligkeit und Eifer im Friedensdienste
so wenig bemerkbar , daß man im Regimenle nur eine geringe Meinung von ihm
hegte , und auch der Ausbruch des Krieges 1806 ihn nur noch als Secondelieutenant vorfand . In der Schlacht bei Auerstädt empfing er bedeutende Kopfwunden,
rettete sich, in die allgemeine Flucht mit fortgerissen , nur mit Mühe nach Magdebu, g, und schleppte sich von dort weiter auf dem Wege nach Preußen bis nach Kolberg m Pommern , wo endlich seine Erschöpfung ihn zwang , seine Genesung abzu¬
warten . Dieser feste Platz ward jeden Augenblick von einer franz . Belagerung be¬
droht , wozu derselbe aus keine Weise vorbereitet war . Überzeugt , wie wichtig dessen
Erhaltung sei, erbot sich S . gegen den Commandanten , Oboisten v. Loucatou , zur
Ausführung kleiner Lltreifzüge , theils um den Feind zu beunruhigen , theils um
die hier und da noch Vorhand . »en königl. Effecten , die öffentlichen Tassen und aller¬
lei Vorrälhe für das Bedürfniß der Festung herbeizuschaffen . Mit Mühe erhielt er
2 versprengte Dragoner seines ehemal . Regiments , zu denen sich andre Freiwillige
gesellten. Mit diesen machte er glückliche Srreifereien , verscheuchte durch ausge¬
streute Gerüchte von einer Landung russischer Truppen die feindlichen DelachementS , griff sie oft mit überlegenem Muthe an und kehrte stets mit zahlreichen Ge¬
fangenen und ansehnlicher Beute heim . Seine Entschlossenheit , sein Muth und
der Erfolg dieser kleinen Gefechte machten ihn bei dem Feinde bald gefürchtet . Er
wagte sich big an die Oder und in die Neumark hin , und von allen Seiten ström¬
ten ihm kampflustige Krieger zu, deren unbegrenzte Anhänglichkeit er sich durch
kluge und freuntlicheBehandlung
zu gewinnen wußte . Loucatoujedoch , ein schwach¬
sinniger Greis , verstand sich so wenig auf tieWürcigung
eines solchen Beistandes,
daß er dem kühnaufstrebenten Parteigänger seine wettern Unternehmungen nicht
nur überall erschwerte , sondern endlich auch ganz untersagte . Daher suchteS . beim
Könige und erhielt auch die Autorisation zu Errichtung eines FreicorpS , um in
Pommern den kleinen Krieg auf seine eigne Hand zu führen . In weniger als einem
Monate standen 4 Schwadronen Husaren , eine reitende Iügercompagnie
und
einige leichte Fußtruppen , zusammen gegen 1000 M . , unter tüchtigen Officieren,
völlig organisiri ünd nothdürftig ausgerüstet , sammt einigen kleinen F . ltsiücken , im
Felde . S . in Absehen ging dahin , am Ausfluß der Oder , auf der milikauisch -wichtigen Insel Wollen , festen Fuß zu gewinnen , auf beiden Seiten Stralsund und
Kclberg zu seinen Anletznuugspunkten zu machen und von hier , mit immer wach¬
senden Streirkräften , im Rücken des großen franz . Heeres , nach allen Richtungen
hin zu operiren . Doch die verkehrte Weise , wie von schwedischerSeile der Feldzug
in Pommern eingeleitet ward , und 2 nachtheilige Gefechte , welche S . gegen das zu
^folbergs Belagerung heranrückende , weit überlegene feindliche Corps bei Stargard
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und Naugard bestand » nöthigten ihn , sich endlich, unter den Kanonen der Festung
Kolderg , in einem befestigten Hölzchen , die Maikuhle genannt , zu lagern , Tiefen
als den eigentlichen Schlüssel zum Platz zu betrachtenden Posten und die Zugänge
zu demselben vertheidigte S .'s CorpSmit ebenso vielAusdauer als Tapferkeit 4 Mo¬
nate hindurch , und seiner thätigen Mitwirkung war es unstreitig zu verdanken,
wenn Loucadous Schwäche nicht Kolbergs Übergabe zur Folge hatte , und dessen
Nachfolger , v. Gneisenau , in der fortgesetzten Vertheidigung sein Genie und seinen
He ' denmuth entwickeln konnte . S . selbst war schon früher nach Schwedisch -Pommern abgegangen , um sich dort , sowie er es bereits durch einen vertrauten Offlcier
in England gethan , neue HülfSguellen zu eröffnen und anBlücher 's Seite mit größerm Nachdruck aufzutreten . Der Friede von Tilsit unterbrach jedoch diese fast
zur Reife gedichenen Entwürfe . Der Monarch ernannte jetzt den verdienstvollen
S . zum Major , erhob seine Truppe zum Lcibhusarenregiment und wies ihm die
Hauptstadt zum Standguartier an . S . war der Abgott des Volks geworden , und
sein Einzug in Berlin im nächsten Jahre glich einem Triumphe . Wie bescheiden der
wackereKrieger diese Huldigung seiner Landsleute auch entgegen nahm , und wie sehr
überhaupt auch Anspruchlvsigkeit in seinem Charakter lug, so konnte es doch nicht
fehlen , daß sein Selbstvertrauen steigen und eine unwillkürliche Überschätzung seiner
Kräfte und seines Einflusses auf den Geist des deutschen Volks bei ihm erzeugt wer¬
den mußte . Überdies drängten sich von allenSeitcn Feucrköpfe zu ihm heran , welche
ihre zum Theil überspannten Ideen ihm aufncthigten und semen klaren Blick trüb¬
ten . An dem Tugendbunde war er , wenigstens m dessen erstem Entstehen , nicht
ohne Antheil , und Haß gegenNapoleon ward immer mehr seine glühendste Leiden¬
schaft, sowie seine Erwartung , daß Preußen bei der ersten günstigen Gelegenheit
gegen den Kaiser losschlügen müsse. Dieser Augenblick schien endlich herangekom¬
men , als Ostreich im April 18N9 Napoleon den Krieg erklärte . Allein Preußens
Erschöpfung foderte eine umsichtigere Politik . Diese stimmte jedoch nicht mit den
Ideen jener geheimen Partei , welche zuversichtlich auf die allgemeine Unzufriedendeit in ganz Deutschland rechnete und darfürhielt , Preußen müsse, auch wider seinen
Willen , durch einen gewagten Streich , der ihm keine fernere Wahl übrig ließe, in
den Kampf hineingezogen werden . S . ward zum Werkzeuge dieser entscheidenden
Anstoßes , leider auch zum Opfer desselben, ersehen. Kurz zuvor hatte bereits ein
Abgeordneter von mehren bäuerlichen Gemeinden der Grafschaft Ravensberg heim¬
lich und wiederholt ihn aufgcfodert , den Aufstand , mit welchen! sie umgingen , thä¬
tig zu unterstützen . In Hessen ward , wie er wußte , eine ähnliche Volksinsiirrection
durch den Obersten v. Dörnberg eingeleitet . Im ganzen Königreich Westfalen
zählten die Gemüther in dumpfer Unzufriedenheit ; von Königsberg , wo damals
noch der preuß . Hof verweilte , fehlte es nicht an vertraulichen Insinuationen , daß
die Stunde geschlagen habe, etwas Entscheidendes zu wagen . S . bedachte sich nicht
länger . Unter dem Verwände , sein Regiment in größern Feldmanoeuvres zu
üben , zog er den 28 . April von Berlin mit demselben aus , ohne wiederzukehren.
Erst aus dem Übungsplätze eröffnete er seinen Officieren , deren bis dahin kaum Ei¬
ner oder der Andre in das Geheimniß gezogen worden , sowie seinen übrigen Böglei¬
tern , in einer feurigen Anrede die e-gentliche Absicht dieses Zuges , der die geheime
Billigung des Monarchen nicht entstehen werde . Alle gaben ihm ihre unbedingte
Zustimmung ; Viele , die zufällig zurückgeblieben waren , u . A . eine Compagnie leich¬
ten Fußvolks , eilten aus mancherlei Wegen , sich ihm anzuschließen. Unangestellte
Lfsiciere strömten herbei , ihr Glück unter seiner so kühn ausgeworfenen Fahne zu
versuchen. So sehte er sich gegen die Elbe in Marsch , die er bei Wittenberg passirte.
Allein schon hier lehrte ihn sein erster Empfang , daß er sich in der Stimmung der
Sachsen getäuscht habe. Er wandte sich nun gegenDcssau , Köchen undBernburg,
streifte bis nach Halle hinauf und erfuhr hier erst, mit einer Bestürzung , die seine
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bisherige
Zuversicht aufs tiefste erschüttern mußte , baß Napoleon
bereits die ge«
sanimre östreich . Heeresmacht
in den Schlachten
von Tann , Abensberg , Eckmühl
und Regensburg
binnen wenig Tagen zertrümmert
habe . Bon diesem Augenblick
an war es entschieden , daß Preußen sich , wie es auch sogleich
geschah , von S .' s
Unternehmen
aus jede Weise lossagen Mußte . Auch Dörnberg 's Ausstand in
Hes¬
sen , zu frühzeitig ausbrechend , war im ersten Beginnen
erstickt worden . S . berief
daher am 4 . Mai zu Bernburg
seine Officiere zu einem Kriegsraih
und fragte , ob
man über die Elbe zurückgehen und das Unternehmen
aufgeben solle ? Dies fand
den lebhaftesten Widerspruch . In Hessen schien noch nicht Alles
verloren . Westfa¬
lens Stimmung
bot ein weites Feld zu neuen Hoffnungen ; ganz Norddeutschland
schien entblößt von feindlichen Truppen ; man konnte den kleinen
Krieg nach allen
Seiten
Hinspielen » und insonderheit ließ sich in Ostfriesland
, durch die Natur und
den Reichthum
des Landes begünstigt , eine treffliche Stellung
für die militairischrn
Operationen
finden , welche zugleich im schlimmsten Falle den sichern Rückzug
über
das Meer nach England verhieß . Der weitere Zug ward
beschlossen , fand aber
Widerstand
bei dem Dorfe Dodendorf , wo ein Theil der nur schwachen
Besatzung
von Magdeburg
am 5 . Mai ihm den Weg zu verlegen suchte . Das Gefecht war
blutig und dennoch nicht entscheidend . S . verlor Niehre seiner
besten Officiere und
wandte sich daraus nach Wanzleben , von dort aber , anstatt seinen Weg
auf Braun¬
schweig z» verfolgen , auf Tangermünde
und in die Allmark . Hier waren erst vor
Kurzem einige Versuche , das Volk zu erregen , für die Anstifter übel
ausgeschlagen,
und auch S . fand webet den gehockten Zulauf unter seine Fahnen
noch eine lebhaft«
Neigung , seinen Proclamationen
Gehör zu geben . In Kassel war er für einen Räu¬
ber und Slörer
des Landfriedens erklärt , und ein Preis von 10,000 Fr . auf
seinen
Kopf gesetzt worden . Unschlüssigkeit und Unzweckmäßigkeit
offenbarten jetzt sich im¬
mer Mehr >n seinen Operationen . Wenn ihm auch von
Magdeburg
aus wenig wei¬
ter in den Weg gelegt werden konnte - so wußte er doch , daß sich
in Hanover unter
dem General Gruiien ein holländisches , und in Holstein unter dem
General Ewald
ein dänisches Corps sammelte , um gemeinschaftlich
zu seiner Erdrückung zusammen¬
zuwirken . Einige Zeit lang hoffte er , in der Bemächrigung
des kleinen mecklenburgi¬
schen Föns Dbmitz an der Elbe einen Stützpunkt
sammt Geschütz und Waffenvorrälhen gefunden zu haben . Doch ehe noch Gratien
vor demselben erschien und sich
seiner im ersten Anlaufe wieder bemächtigte , hatte S . selbst die
Unzulänglichkeit die¬
ser Idee erkannt und sich, um vielleicht sich von den Engländern
die Hand geboten
zu sehen , gegen die Ostseeküste auf WiSmar
und Rostock gezogen , beide Plätze aber
seiner Hoffnung gleich wenig entsprechend gefunden . Nur Stralsund
blieb ihm jetzt,
da ihn Holländer
und Dänen immer eifriger drängten , als letzte Zuflucht übrig;
zuvor aber mußte er , um dahin zu gelangen , bei Damgarten
einige gesammelte
mecklenburgische Truppen , die ihm hier den Paß verlegen wollten ,
auseinanderspren¬
gen . Stralsund
selbst , wo er einen kleinen franz . Artilleriepark
vorfand , ward ohne
großen Widerstand
genommen . Er hielt diesen Platz - der noch einige Spur <n der
frühern Befestigung
zeigte , durch seine Lage zwischen großen Teichen für fest genug,
um sich in demselben seiner Gegner zü erwehren - und säumte auch
nicht , die Werke
in der Eile möglichst wiederherzustellen . Zur bessern
Vertheidigung
derselben hatte
er die schwedisch - pommersche Landwehr aufgeboten , die zwar
nicht sehr eilig war,
diese Auffoderung zu befolgen , aber doch seine bewaffnete Macht bis
gegen 2000 M.
verstärkte . Etwa 500 M . andrer Truppen
waren in Warnrmünde
zu Schiffe ge¬
gangen , ohne sich noch wieder Mit ihm vereinigt zu haben . Denn schon
nach wenig
Tagen , den 31 . Mai , erschienen seine Verfolger - 5 — 5000 M . ,
vor Stralsund
und griffen ihn von der Seite des knieper Thores an , wo er es am
wenigsten erwar¬
tet hatte . Nach einer heftigen Kanonade
drangen sie , trotz des verzweifeltsten Wi¬
derstandes , stürmend in die Stadt . Noch in den Straßen
sehten die Weichende»
Evnpersations -rericon . Bd . IA ,
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da- Gefecht wüthend fort . S . selbst war übe, äst im heißesten Gewühl an derSxihe
der Seinen , die treu bei ihm aushielten , und hieb eigenhändig den holländ . General
Carteret vom Pferde . Schon aber mehrfach verwundet und im Sattel schwankend,
trafen ihn beimZurücksprengen in eine Nebengasse einige Flintenschüsse , und Heiland.
Häger hieben den Sinkenden vollends in Stücken . Sein Tod ward nicht sobald
bekannt , als auch die fernere Gegenwehr ein Ende hotte . Nur etwa 150 Reiter
sammt einigen Jägern schlugen sich tapfer durch ins offene Feld und ertrotzten sich
die Bewilligung eines fielen Abzugs nach derpreuß . nächsten Grenze , sowie auch
jene Eingeschifften noch frühzeitig genug von der Katastrophe in Stralsund benachrichtig : wurden , um von Rügen nach Swtnemünde zu segeln. Die preuß . Regie¬
rung schickte die heimgekehrten Truppen nach Preussen und stellte die Ofsiciere vor
«in Kriegsgericht , welches sie zu Festungsarrest und Eassauon vcrurtheilte . Die bei
Dodendors und Stralsund gefangenen 12 Offfeiere wurden von den Franzosen nach
«Wesel abgeführt und dort erschossen; die Übrigen schleppte man ins innere Frank¬
reich , wo sie zum Theil bis zu Napoleons Sturz auf den Galeeren schmachteten.
S .'s Leichnam war auf der Wahlstatt nur rmt Muhe erkannt worden . Ein lange
verbreiteter Volksglaube ließ ihn sogar entkommen und in England in tiefer Verbor¬
genheit leben , um als ein erwarteter Heiland im reckten Augenblicke den Schauplatz des öffentliche» Leben« auf ? Neue zu betreten . Sein Kopf wurde auf Hähern
Befehl vom Körper getrennt und in Weingeist aufbewahrt , endlich kam er in ein
Pi lvowiuseuin nach Lenden. Sein übriger Körper fand in Stralsund ein Grob;
aber noch fehlt ihm dc- einfache Denkstein , "dessen S .' S Andenken so werth ist.
Eine treffliche „ LebcNsbeschreib. des Maj Ford . v. Schild aus d. Originalpapieren
C. L. Haken ( Leipz. 1821 , 2 Bde .) herausgegeben.
hat
Christoph Friedrich v.) . Dieser große Dichter,Denker
(
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und Geschichtschreiber der deutschen Narion , dessen Werke mehr als irgend eines an¬
dern Deutschen ein Gemeingut seiner Nation geworden , in allen Volsclassen Ent¬
zücken und Bewunderung erregt baben und noch erregen , und der bei allen gebildeten
Marionen unsterblich fortleben wird , war am 10 . Nov . 1159 zu Marbach , einem
würlembergischen Städtchen am Neckar , geb. Sein Vater , früher Wundarzt bei
einem dänischen Husarcnregimente , dann Fähnrich und 'Adsütant eines Prinzen von
Würtemberg , nachher Hauptmann und Znspector der aus dem herzogl . Lustschlosse
Svlitude angelegten Baumschule , war ein biederer , verständiger und durch ein Werk
über die Baumzucht rühmlich bekannter Mann . Die Mutter , d. T . eines Bäckers
aus Kodweis , war eine treffliche und gemüthliche Hausfrau , die ihren Gatten und
Sohn innig liebte . S . zeigte schon als Knabe eine feurige Einbildungskraft ; er
las mit hohem Vergnügen die heiligen Sänger des alten Bundes ; Hesekiel's Visio¬
nen entzückten ihn vor allen ; im Übrigen zeigte er überall Spuren eines weichen,
redlichen und frommen Herzens . Seinen eisten Unterricht erhielt er von einem
Pfarrer Moser in Lorch, einem würtemberg . Grenzdorfe , wo s. Altern sich von 11K5
«n 8 Zahre aushielten . Nachher zogen si, wieder noch Ludwigsburg , wo er bis
1118 die öffentliche lat . Schule besuchte. Ein glänzendes Schauspiel , das er in s.
8. 2 - sah , bewirkte , daß alle s. jugendlichen Spiele sich auf Schauspiele bezogen.
Sein erstes Gedicht , religiösen Znhalts , soll er , veranlaßt durch eine Ermahnung
seiner Mutter , am Tage vor s. Consirmarion 1M2 geschrieben haben . Sonst war er
muthwillig , munter und dabei von großem Fleiße . Letzterer veranlaßte , daß ihn der
Herzog Karl von Würtemberg in die militair . Pflanzschule , welche er für Söhne
seiner Officierr errichtete (zuerst auf dem genannten Lustscklosse, dann u. d. N . die
hohe Karl - schule in Stuttgart ) , nicht ganz nach dem Willen s. Ältern (1113 ),
aufnehmen ließ. Er opferte den Verhältnissen seiner Ältern seine Neigung und
entschied sich hier für das juristische Studium . Schwer ward es ihm , die alle
Freiheit des Geistes niederdrückende Erziehungsmethode , welche in jener Anstalt
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herrschte , zu ertragen ; aber je tiefer sein Geist diesen Druck empfand , desto mehr
schwang sich dessen Kraft in eine ideale Welt , die sich sein Geist erschuf , empor,
wobei er nicht ohne Bitterkeit
und Trotz die wirkliche anzuschauen gewohnt wurde.
In der Jurisprudenz
machte er wenig Fortschritte und ergriff schon 1115 die darge¬
botene Gelegenheit , sie mit dem Studium
der Medicin zu vertauschen , für wel¬
ches ebenfalls eine Anstalt bei der genannten Militärakademie
eröffnet wurde , deren
Benutzung
der Herzog den Zöglingen
frei ließ . Nächst diesem Studium
trieb er
vorzüglich Geschichte und lat . Sprache . Hier gewann er vor Allen Homer und
Virgi ! lieb . In s. 16 . Jahre
lieferte er in dem schwäbischen Magazine einen Ab'
schnitt von Dirgil ' S „ Aneide „ in einer hepamelr . Verdeutschung . Die Dichtkunst war
für ihn feilte „ verbotene Frucht " , um so begieriger stichle er in Stunden
der Muße
von ihr zu naschen . Unter den deutschen Dichtern zog ihn besonders Klopflock an.
Und gewiß hatte die frühe Veruautheit
mit den alttestamentlichen
Dichtern in Luther ' S kräftiger Sprache , sowie nachher das begeisterte Studium
von Klopstock ' S
ernsten , hohen , oft durch erhabene Einfachheit so tief eischülternden , oft aber auch
nach einem Unerreichbaren
unbefriedigt
ringenden Werken einen entscheidenden Ein¬
fluß aufdie Entwickelung und Richtung seines dichterischen Genius . Aber nicht bloß
genießend verhielt sich Schiller
bei seiner poetischen Lccture , sondern er las mit freier
Urtheilekraft
, von keiner vorgefaßten Liebe oder Hochachtung
bestochen , und strich
selbst in s. Klopstock Verse und Strophen
aus , die ihm nicht gefielen . Durch fort¬
gesetztes Lesen der Bibel und Klopstock 'S war sein religiöser Sinn so angeregt wor¬
den , daß er , um seinen Ideen Gestalt zu geben , an einem epischen Gedickt zu ar¬
beiten anfing ( 1113 ) , dessen Held Moses , der Befreier , Heerführer
und Gesetz¬
geber seines Volks , sein sollte . Die Bekanntschaft
mit Gerstenberg ' S „ Ugolino " aber,
diesem an den gräßlichsten und erschütterndsten Scenen so reichen Trauerspiele , weckte
plötzlich m ihm die Liebe zur tragischen Dichtkunst ; Gdrhe ' s „ Göh von Bcrlichingen " , Leisewitz ' S „ Julius von Tarent " und Lessing 'S dramatische Arbeiten nährten
diese Glur ; Shakspeare ' s belebender Arheizi endlich fachte sie zur Flamme an.
S . unternahm
die ersten dramatischen
Versuche : „ Der Student
von Nassau " ,
ein Trauersp . , dessenSloff
er aus einer Zeitung genommen haben soll , und „ CosMuS von Medici ", ein nach Julius von Tarent entworfenes Schausp . Beide wur¬
den in der Folge von dem Vers . selbst verbrannt , und wir zweifeln nicht , daß dieses
Urtheil gerecht war . Nur einzelne Stellen
des letzter » Stücks
nahm er in die spä¬
tern „ Räuber " auf . Seine gleichzeitigen lyrischen Versuche gelangen noch weniger,
da sie nicht aus einem in sich selbst klaren und beruhigten Gemüth hervorgingen,
sondern größtentheils
getrübte Reminiscenzen
aus andern Dichtern waren , die seine
stürmische , leidenschaftlich bewegte Phantasie
zu überbieten suchte . Übrigens bildete
er durch Plutarch ' e L-ben «beschre >bungkn , Herder ' s , Garve ' s und Ferguson ' ; philo¬
sophische Schriften
auch s. historischen und philosophischen Geist . Zwei Jahre trieb
er kann die Medicin ausschließlich und schrieb damals eine lat . Abhandlung : „ Phi¬
losophie der Physiologie " , die aber nicht im Druck erschienen ist. Von 1111 an
schuf der 18jährige Jüngling
„ Die Räuber " , ein gigantisches Werk voll ungebändigter Kraft , das die Kritik zwar als völlig unkünstlerisch zu tadeln , dem sie aber nicht
die Bewunderung
der Leser und Zuschauer zu rauben vermocht hat . Als S . nun¬
mehr in Stuttgart
s. akademischen Studien
vollendet hatte , gab er nach dortiger
Gewohnheit
1180 eine deutsche Probeschrift
u . d. T . : „ Versuch über den Zusam¬
menhang der thierischen Natur des Menschen mit seiner geistigen " , heraus , welch«
in der neuern „ Berl . Monaischr, " 1821 abgedr . worden ist. Man findet darin , an¬
geblich als eine Übersetzung a . d. Engl . , ein Bruchstück aus dem 5 . Acteseiner da¬
mals noch eingedruckten „ Räuber " als einen psychologischen Beleg angeführt . S.
b -ckiente sich dieses Dorwandes , weil er sich aus den Rath s. Freunde als Vers . eine¬
st kchen Schauspiels
verläugnen mußte . Er ward noch in tiefem Jahre als
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mentsarzt angestellt . Bisher war S .' s Kraft durch eine despotische Erziehung ge¬
hemmt gewesen , und nur aUfStunden , auch nicht ungestraft , entschlüpfte er mit
einigen Freunden seinem Schulkerker oder trotzte der dort herrschenden Ordnung.
Aber desto gewaltsamer brach nun jene Kraft hervor , als er Herr s. Willens gewor¬
den war . Selbst in den Mauern der militairisch -pädagDgischen Anstalt war durch
jenen Zwang nur eine innigere Verbindung , eine Art von Corporotionsgelst unter
den jungen Studirenden entstanden , die, wie er ihren Eifer in den Studien schärfte
und sie antrieb , in dem Gebiete der Wissenschaft eine Freiheit zu erringen , deren
Bild ihnen vorschwebte , auch große und erhabene Ideen in ihnen weckte und den
dichterischen Genius mächtig in seinem Aufschwung unterstützte . Vielleicht stoß aus
dieser Quelle die Scene in den „ Räubern ", in welcher Karl Moor mit s. Gefährten
den schrecklichen Bund schließt, und jene andre , in welcher er dem platten Dolmet¬
scher der Gerechtigkeit Rechenschaft von s. Thäte :, gibt . Noch in s. spätern Jahren
versicherte S . , daß er , trotz der großen Einschränkung auf der Akademie zu Stutt¬
gart , seine glücklichsten Tage dort verlebt habe . Auch fehlte es ibm nicht an mehr
oder minder gleichgesinnten Freunden . Der ausgezeichnete liebenswürdige Ton¬
künstler Zumsteeg gehörte zu s. Schulfreunden ; und viele Gedichte , die er nachher
nebst den Arbeiten seiner Freunde u. d. N . „Anthologie " herausgab , entstanden in
dieser Zeit . Jetzt ließ er auch (auf eigne Kosten , weil er keinen Verleger fand ) s.
„Räuber " drucken, nachdem er auf den Rath seiner Freunde manche zu grelle Scene
und Stelle ganz gestrichen oder doch gemildert hakte . Höchst erfreulich war ihm
die Anerkennung dieses Werkes im Auslünde , indem ihn schon 1181 der Buchhänd¬
ler Schwan in Manheim zu einer Umarbeitung desselben für die dortige Bühne
auffoderke. Einen ähnlichen Antrag erhielt er kürz darauf von dem Director des
manheimer Theaters , dem Frech . v. Dalberg , mit welchem er von dieser Zeit an
in immer genauere Verbindung kant . M . s. darüber Fr . Schiller '« „Briefe an den
Frech . Heribert v. Dalberg in den 1 . 1181 -—85 " (Karlsruhe ( 1819 ). Er änderte,
wo man ihn überzeugen konnte , und die „ Räuber " wurden in Manheim 1182 zutn
ersten Male aufgeführt . Del den zwei ersten Aufführungen warS . gegenwärtig , und
da diese Reise nach Manheim ohne Urlaub geschehen war , st»erhielt er nach s. Rück¬
kehr lltägigen Arrest . Natürlich mußte ein st originelles Werk allgemeines Auf¬
sehen machen . Unglücklicherweise war das vaterländische Ehrgefühl eines Graubündtners durch eine Stelle in jenem Schauspiel , wo von s. Lantsleuten , als von
gemeinen StraßenräUbern , die Rede War , gekränkt worden . Dieser führte Be¬
schwerde beim Herzoge , welcher dem Dichter verbot , außer dem mediciniühen Fache
irgend Etwas drucken zu lassen, wahrscheinlich weil seinem Geschmacke S .'s Werke
anstößig waren . S . , der sich damals Mit Pros . Abel und Bibliothekar Petersen
zur Herausgabe der Zeitschrift : „ WüvteMbergisches Repertorium " , vereinigt und
in dieselbe den Aufsatz über das gegenwärtige deutsche Theater und verschiedene
Recensionen geliefert hatte , dem überdies durch s. Verbindungen in Manheim die
lockendsten Aussichten zu einer Anstellung bei der Bühne sich eröffneten , mußte diese
Beschränkung unerträglich finden . Einen Ausweg einzuschlagen , welcher die Zu¬
rücknahme jenesDerbots hätte bewirken können, da der Herzog kein Feind derKünste
und dem talentvollen Jüngling überhaupt gewogen war , erlaubte diesem sein Stolz,
und vielleicht auch die Furcht vor gewaltsamen Maßregeln der Regierung nicht , die
er an Schubart erfahren . Der Herzog wünschte nämlich , S . sollte ihm s. poe¬
tischen Erzeugnisse vor dem Abdruck selbst mittheilen ; die« wollte dieser nicht und
entfernte sich 1182 heimlich aus Stuttgart , nachdem er den Freih . v. Dalberg ver¬
geblich um s. Verwendung in dieser Sache gebeten. Er ging unter einem angenom¬
menen Namen nach Franken . Hier lebte er beinahe ein Jahr zu Bauerbach bei
Meiningen auf einem Gute der Geheimcnräthin v. Wokzogen , deren wohlwol¬
lende Aufnahme er seiner Verbindung mit ihren Söhnen verdankte , die mit ihm in
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Stuttgart studirt hatten , und endete in poetischer Muße s. schon in Stuttgart an¬
gefangenen „ Fiesco " und s. Trauersp . „ Cabale und Liebet Im Sept . 1183 begab
er sich nach Manheim , wo damals Iffland , Beck, Beil und Caroline Beck auf der
Bühne glänzten . DieDarstellung s. „ Räuber " von diesen Künstlern hatte schon bei
s. ersten Aufenthalt einen so begeisternden Eindruck auf ihn gemacht, daß der Wunsch
in ihm entstanden war , Mitglied dieses Theaters zu werden . Diesem Gedanken
soll sich damals vorzüglich Beil sehr ernst entgegengesetzt und prophetisch gesagt ha¬
ben : „Nicht als Schauspieler , sondern als Schouspieldichter werden Sie der Stolz
der deutschen Bühne werden " . Jetzt fand S . in Manheim unter den Vornehm¬
sten gebildete Freunde , vorzüglich Dalberg und Ant . v. Klein , Lurch deren Mit¬
wirkung ihm die Freude zu Theil ward , sich als Theaterdichter an der manhe 'mer
Bühne angestellt zu sehen. In diesem Amte fühlte er sich um so glücklicher , da er
die Schaubühne nach ihrem höchsten Einfluß auf den Menschen würdigte und sie
als moralische Anstach betrachtete . Auch ward er damals zum Mitgliede der kurpfälzisch - deutschen Gesellschaft zu Manheim aufgenommen . Hier war er auch
v. Klein ' ö Hausfreund , vor dessen freimüthigem Urtheil er viel Achtung hegte . Eben
desselben „ Rudolf von Habsburg " bestimmte auch S ., s. „ Carlos ", zu dem er schon
damals den Entwurf gemacht hatt ?, in Iamben zu schreiben. Er selbst hat sich auf
eine merkwürdige Art über s. erste dramatische Arbeit erklärt . „ Früh " , sagte er,
„verlor ich mein Vaterland , um es gegen die große Welt auszutauschen , die ich
nur eben durch die Fernröhre kannte . Ein seltsamer Mißverstand der Natur hatte
mich in meinem Geburtsorte zum Dichter verurtheilt . Neigung für Poesie belei¬
worin ich erzogen ward , und widersprach dem Plane
digte die Gesetze des Instituts
seines Stifters , 8 Jahre rang mein Enthusiasmus mit der militairischen Regel;
ober Leidenschaft für die Dichtkunst ist feurig und stark , wie die erste Liebe. Was
sie ersticken syllte, facht sie an . Verhältniss -n zu entfliehen , die mir eine Folter wa¬
ren , schweifte mein Herz in eine Ideslenwelt aus , aber unbekannt mit der wirkli¬
chen , vpn welcher mich eiserne Stäbe schieden — unbekannt mit den Menschen —
denn die 400 , die mick umgaben , waren ein einziges Geschöpf , der getreue Abguß
Eines und eben dieses Modells , von welchem die plastische Natur sich feierlich los¬
sagte , — unbekanntmit den Neigungen freier , sich selbst überlassener Wesen , denn
hier kam nur Eine zur Reife , Eine , die ich jetzt nicht nennen will ; jede übrige Kraft
des Willens erschlaffte, indem eine einzige sich convulsivisch spannt «; jede Eigenheit,
jede Ausgelassenheit der tausendfach spielenden Natur ging in dem regelmäßigen
Tempo der herrschenden Ordnung verloren ; — unbekannt mit dem schönen Ge¬
schlechte — unbekannt mit Menschen und Menschenschicklal , mußte mein Pinsel
nothwendig die mittlere Linie zwischen Engel und Teufel verfehlen , mußte er ein Un¬
geheuerhervorbringen , das zum Glück in der Welt nicht vorhanden war , dem ich nur
darum Unsterblichkeit wünschen möchte, um das Beispiel einerGeburt zu verewigen,
und des Genius in die Welt sehte.
die der naturwidrige Beischlaf der Subordination
- Ich meine die „ Räuber " . Dies Stück ist erschienen. Die ganze sittlicheWelt
-hat den Verfasser als einen Beleidiger der Majestät vorgefvdert . Seine ganze Ver¬
antwortung sei das Klima , unter dem es geboren wurde . Wenn von allen den un¬
zähligen Klagschriften gegen die „ Räuber " nur eine einzige wich trifft , so ist es diese,
daß ich zwei Jahre vorher mir anmaßte , Menschen zu schildern , ehe mir nur einer
begegnete " . So urtheilte der Dichter über s. erstes dramatisches Studium , ein
Stück , welches trotz allen theil « üppigen , theils mißgestalteten Auswüchsen einer
glühenden , noch nichtdurch Weltkenntniß geregelten Phantasie und gehäuften Gräß¬
lichkeiten immer eine geniale Schöpfung bleiben wird , und welches man in s. ur¬
sprünglichen unkünstlerischen Rohheit nicht antasten darf , wie alle, theils vom Ver¬
fasser selbst, theils von Andern gemachte , aber mißrathene Versuche mit Feile
und Scheere beweisen. Die Aufgabe des Dichters war : darzustellen , wie ein von
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Natur edler Mensch durch harte Verhältnisse und feindselige Bosheit zum Derbre»
chen verleitet wird . Tief verborgene Falten des menschlichen Herzens sind in den
Ursachen entwickelt , welche die beiden Bruder Moor jeden auf seine strafbare Bahn
Hinleiten , wenn auch die Ursache selbst, wodurch Karl verleitet wird , Verbrecher
zu werden , nämlich der Brief mit Drohungen von seinem Bruder , seiner Wirkung
nicht entsprechend ist. Franz ' s Monolog , wo er sagt : „Ich habe große Rechte,
mit der Natur zu grollen , und , bei meiner Ehre , ich will sie geltend machen " ; und
Karls Empfangen des väterlichen Fluchs start des eben erwarteten Segens , der
ihm die Himmelspforte zum ersehnten Nuten und Rechten werden sollte , sind psy¬
chologische Mcisierzüge und zeigen , daß , wenn Schiller ' n damals die Welt noch
fremd war , er den Menschen schon kannte , und dessen Innerstes , wenn auch nur in
der Ahnung , schon tiefergründete . — ,,Fiesco " ( 1783 ) und „ Cabale u. Liebe" ( 1784)
zeigen bei aller schroffen Größe , die auch sie auszeichnet , schon ein besonneneres
Streben , sowie eine bessere Kenntniß der dem Dichter zu Gebote stehenden Mittel,
und konnten S .'S Ruf nur befestigen. In diesen 3 Stücken gibt das Laster den
Anilofi ; Hauptgegenstand ist das Ringen der Freiheit mit dem Schicksal , dem
Staat und seinen Conventionen , aber die Zeichnung des Lasters verliert allmälig
das Verzerrte , Ungeheure , Teuflische , und wird menschlicher , wahrer ; der über¬
spannte Styl , der das ungewöhnlich Kräftige sucht, und das Paradoxe ist in ihnen
noch herrschend . Mit diesen 3 Tragödien schließt sich in S .' s Dichterleben die
erste Periode , welche wir als die Zeit der mächtig , aber regellos aufstrebenden Kraft
hinlänglich charakterisier zu haben glauben . Noch fallen in diesen Zeitraum einige
kleinere Gedichte : „Die Schlacht " , „Die Kindesmörderin " u. die Gedichte an Laura
(Tochter des KammerraihS Schwan ) u. a. m ., gedichtet in Stuttgart zu einer Zeit,
wo ihn Petrarca begeistert hatte . Auch unternahm er die Herausg . der „Thalia"
(1784 ), durch welche er auf die Verbesserung der Bühne zu wirken suchte. Endlich
beschäftigten ihn damals noch mehre dramatische Stoffe , besonders ein „Conradin
von Schwaben " und ein zweiter Theil der „ Räuber " . Seine längst gehegte Vorliebe
für „ Don Carlos " , welchen Stoff ihn Dalberg zu bearbeiten veranlaßt hatte , gab den
Ausschlag . Seine glühende Jugendliebe und das Studium der Philosophie , wel¬
ches u. a. auch s. philosophischen Briefe von Julius und Rasael bezeugen , hatten
seinem Geiste eine neue, ideale Welt aufgeschlossen, die er in s. „Don Carlos " zu ge¬
stalten begann , von welchem er zuerst einige Scenen in die „ Thalia " einrücken ließ.
Durch Vorlesung derselben an dem hessendarmstädtischen Hofe ward S . dem er¬
habenen Beschützer und Freunde der Künste und Wissenschaften , dem verst. Großherwge von Weimar , persönlich bekannt und von ihm zum Rath ernannt , welche
Auszeichnung für ihn von den wichtigsten Folgen war . — S . sehnte sich aber bald
wieder nach einem erweiterten Wirkungskreise . Er beschloß daher zu reisen und
zuerst nach Leipzig zu gehen , wo er sich durch s. poetische Werke viele Freunde , be¬
sonders Hiiber , gewonnen halte , mit dem er in Briefwechsel stand . Er fühlte auch
das Bcdüi fniß eines vertrauten Freundes , der mit ihm wohnen , ihm rathen und s.
bkonomischen Angelegenheiten leiten sollte, und kam im März 1785 nach Leipzig.
Hier und in dem nahen Dorfe Gohlis lebte er in einem freundschaftlichen Kreise . Hwr
ward auch das „ Lied an die Freude " erzeugt. Zu Ente des Sommers ging er nach
Dresden . Viele geistreiche Männer , die er dort kennen lernte , die schönen Umge¬
bungen der Stadt , ihr Reichthum an Kunstschätzen und vornehmlich die köstliche
Bibliothek fesselte» ihn bis 1787 an diesen Aufenthalt . Er studirte des „Don Car¬
los " wegen Alles , was er über Philipp II . und s. Regierung hier auffinden konnte.
Eine Frucht dieser Studien , die ihn unvermerkt in das historische Gebiet führten,
war s. „Geschichte des Abfalls der vereinigten Niederlande von der spanischen Regie¬
rung " (Leipz. 1788 , I . THls . 1. u. 2. Bd .). In diesem Werke ( zu dem er späternicht
zurückkehrte, um es zu beendigen) verband er , damals noch ein Jüngling , mil lie-
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fein philosophisch - historischen UntersuchungSgeiste ein« lebendige Darstellung und
glänzende Schreibart . In diese Zeit der historischen Forschungen gehört auch sein
complicirteS Werk : „ Geschichte der merkwürdigsten Revolutionen und Verschwör
runqen " , wovon ebenfalls nur ein Bd . erschien. Seine bekannte „ Freigeistern der Lei¬
denschaft " ( welche aber , wie so manche s. andern Gedichte , durch später « Änderum
gen und Abkürzungen sehr an ihrem ursprünglichen Charakter verlor ) schrieb er um
dieselbe Zeit . Wie jeder mit reicher Fülle des Geistes und Gemüthes begabte Mensch,
der früher den G '. nuß des Lebens hat entbehren müssen , oder dem er durch Zwang
vergällt worden , sehte auch S . , da ihm die Freiheit zuTheil worden , den Becher
der Freude an die empfänglichen Lippen und leerte ihn oft und gern in glühenden
Zügen . Aber seine Freuden waren genialisch und edel wie er selbst. Gern mochte er
sein allem Großen und Schönen geweihtes Herz dem Gleichgesinnten öffnen und im
Austausch der verwandten Gefühle s. Dasein vervielfachen . Das Erhabene , daschauerlich und würdig Begeisternde sprach ihn nrächtig an . Seinen Studien und
kleinen Arbeiten waren die Nächte vorzüglich gewidmet . Wenn das verworrene und
verwirrende Treiben der Außenwelt schwieg, dann sprach der Genius vernehmlicher
und klarer zu ihm . Mit der verlöschenden Fackel des Tages entzündete sich dieFlannnr
s. Begeisterung , und oft brach die Morgenröthe an , ohne daß noch 2 . des Schlafs genassen hatte . In Dresden und in dem nahgelegenen Dorfe Loschwitz, in dem Wein»
bergShaicke s. Freundes , des damaligen AppellationSrathes Körner , vollendete S.
feinen „ Don Carlos " ( 1. A -, Lpz. 1787 ) , welcher , obgleich immer ein Werk , das
schon allein den Namen des Vers . bei der Nachwelt verherrlichen würde , doch nicht
den Grad von Vollendung erhielt , welchen er erlangt hätte , wenn S . seinenuriprünglichen Ideen gefolgt wäre . Er selbst sagt in dieser Hinsicht (in s. „ Briefen über Don
Carlos " ) : „ Es kann mir begegnet sein , daß ich in den ersten Acten dieses Stückandre Erwartungen erregt habe , als ich in den letzten erfüllte . St . Real ' « Novelle,
vielleicht auch meine eignen Äußerungen darüber im 1. Stücke der „ Thalia " , mögen
dem Leser einen Standpunkt angewiesen haben , aus dem es jetzt nicht mehr betrach¬
tet werden kann . Während der Zeit nämlich , daß ich es ausarbeitete , welches mehr
rer Unterbrechungen wegen eine ziemlich lange Zeit war , hat sich — in mir selbst
Vieles verändert . An den verschiedenen Schicksalen , die während dieser Zeit über
meine Art zu denken und zu empfinden ergangen sind , mußte nothwendig auch die¬
ses Werk Theil nehmen . Was mich zu Anfange vorzüglich in demselben gefesselt
hatte , that diese Wirkung in der Folge schon schwächer, und am Ende nur kaum
noch. Neue Ideen , die indeß bei mir aufkamen , verdrängten die frühern ; Carlos
selbst war in meiner Gunst gefallen , vielleicht aus keinem andern Grunde , als weil
ich ihm in Jahren zu weit vorauSgesprungen war , und aus der entgegengesetzten
Ursache hatte Marquis Posa seinen Platz eingenommen . Der Hauptfehler war:
ich hatte mich zu lange mit dem Stücke herumgetragen ; ein dramatisches Werk aber
kann und soll nur die Blüthe eines einzigen Sommers sein. Auch der Plan war für
di« Grenzen und Regeln eines dramatischen Werks zu weitläufig angelegt . Dieser
Plan foderte z. B . , daß Marquis Pola das uneingeschränkte Vertrauen PhilipPL
davontrug ; aber zu dieser außerordentlichen Wirkung erlaubte mir die Ökonom »«
dcS.Stücks nur eine Scene ." Schiller wollte daher auch dieses Stück nicht für ein,
Theaterstück gehalten wissen , obgleich cS mit dem größten Beifall auf der Bühne
aufgenommen wurde und immer eine Z,erke derselben bleiben wird , wie vielfach,
und oft ganz sinnlos es auch verstümmelt,worden ist. Er selbst nennt es in s. Brie»
Wieland , der sehr
fe,rz an Dalberg ein .Familiengenialde aus einem königl. Hause.
scharf darüber urtheilt , fand in den Personen dieses Stücks nur idealische Phanta¬
siegeschöpfe, bei denen man doch die psychologischeWahrheit vermisse . Und in der
That sind in,diesem Stücke der Drang nach Anwendung philosophischer Ideen von.
Freiheit und Kosmopolitismus , jsowie das Streben der Phantasie , den zeschicht»
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liehen Stoff zu idealisiren , mit dem Streben , die in dieser Beziehung entworfenen
Charaktere durch psychologische Kraft und Wahrheit zu individualisiren , noch m ei¬
nem großen Streike begriffen . — Außerdem gehört in diese Periode seines Lebens
noch der Entwurf zi einem Schauspiele : „ Der Menschenfeind " , von welchem ei¬
nige Scenen vorhanden find , und der unvollendete Roman „Der Geisterseher"
(Lpz . 1189 ) : ein Versuch seiner Phantasie im Gebiete der Erzählung , zu welchen»
ihm wahrscheinlich die damaligen Gerüchte von Cagliostro Veranlassung gaben.
Anziehende Charakterzeichnung , Lebendigkeit der Erzählung und spräche zeichnen
ihn au «. 1787 ging Schiller nach Weimar , wo ihn Herder und Wleland freundlich
aufnahmen , und Letzterer besonders sehr günstig auf ihn wirkte . Dem Classischen
zugewendet , arbeitete er jetzt auch an Übersetzungen des Euripides . Übrigens lebte
«r hier in vertraulichen Verhältnissen mit H . v. Wolzogen und Niethammer . Von
Weimar aus machte er wieder einen Besuch in Dauerbach , In Rudolstadt lernte er
f. nachherige Gattin , Fräulein v. Lcngefeld , kennen , und fühlte das Bedürfniß,
sich an einer Gattin Seite eine bürgerliche und häusliche Existenz zu gründen . Auch
»m folgenden Jahre kehrte er nach Rudolstadt zurück. Hier traf er zum ersten Mal
mit Göthe zusammen , der in Gesellschaft der verwitweten Herzogin Amalia von
Weimar eben aus Italien zurückkehrte. Durch Görhe , der ihn anfangs nicht an¬
sprach , und der in der ganzen Weltansicht so höchst verschieden vyn ihm war ( s. Göthe
„Zur Naturwissenschafl " und den Auszug im „ Morgenblatt " , St . 216 , 1817)
ward er dieser geistreichen Fürstin bekannt ; auch erhielt er durch dessen und desGeheimenraths v. Doigt Verwendung im Sommer 1789 eine Professur der Philosoph.
Facultät an der Universität Jena , ohne jedoch Pros , publ . ordinarius zu sein. S.
trat s. Lehramt 1789 mit der Rede an : „ Was heißt und zu welchem Zwecke studirt
man Universalgeschichte ?" — Dem Studium der Geschichte und des Alterthums
widmete er sich jetzt voll Begeisterung , und die wenigen poetischen Erzeugnisse die¬
ser Perioden beziehen sich größtentheils darauf , Hierher gehören „ Die Götter
Griechenlands " , „Die Künstler " und der kühne Plan zu einem epischen Gedichte
aus der Geschichte Friedrichs des Großen . Der Umgang mit den ausgezeichnetsten
Gelehrten in Jena regte ihn bedeutend an , namentlich mit Reinhyld , durch welchen
er mit Philosophie , besonders mit der Kant ' schen, venrauter ward . Vorzüglich be¬
schäftigte ihn 1792 die Kritik der Urtheilskraft . Dies veranlaßte viele philosophische
und ästhetische Abhandlungen in dieser Zeit , in welchen die Kant ' sche Grunbansicht
oft hervorschimmert , ohne die geistreichen und eigenthümlichen Ansichten unsers
Dichters zu unterdrücken . S . lehrte mit dem ausgezeichnetsten Beifall ? Geschichte,
in der Folge auch Ästhetik, und benutzte den Reichthum der deutschen Sprache glück¬
lich zur Darstellung der abstractesten Begriffe , der erhabensten Ideen und verwickel¬
ter Thatsachen . In dieser Zeit begann er ferner die Herausgabe der „ Histor . Me¬
moiren vom 12 . Jahrh , an bis auf die neuesten Zeiten " ( 1730 ) und hie „ Geschichte
des dreißigjährigen Krieges ." Diese zweite bedeutende Frucht seiner historischen
Forschungen ward mit Begeisterung in ganz Deutschland aufgenommen . Sie er¬
schien zuerst im „ Taschencalender für Damen " , 1790 — 93 . Für die Poesie selbst
wirkt « er in dieser Zeit weniger ; nur Übersetzungen aus dem Virgil und andre fallen
ewn 1790 — 91 , und mehr « Plane zu künftigen poetischen Arbeiten . In und außer¬
halb Deutschland wurden jetzt S .'S große Verdienste anerkannt und von Fürsten und
Völkern belohnt . So ertheilte ihm der Landgraf von Hessen - Darmstatt gleichfalls
schon 1788 den Titel als Rath . 1790 verheirathete er sich und ward von dem Her¬
zoge von Meiningen zum Hofraih ernannt . Die damalige stanz . Republik ertheilte
ihm zu Anfang der Revolution das Bürgerrecht , und der deutsche Kaiser erhob ihn
1802 in den Reichsadelstand . Wenn auch dergleichen Ehrenbezeigungen nicht den
Werth des Mannes erhöhen , so sind sie doch als Beweise freiwilliger Anerkennung
jene« Werthes schätzbar. — Anhaltendes nächtliches Studiren , verbunden mit dem
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Genusse geistiger Reizmittel , hatte S .'s Gestmdheit untergraben ; nur langsam
genas er von einer gefährlichen Brustkrankheit , ohne sich jedoch ganz wieder erholen
zu können . Aber dies hemmte s. Thätigkeit nicht , die ihn oft das Aeußere vergessen
machte . Um ihn indessen in eine sorgenfreiere Lage zu versehen, bei welcher er sich
schonen und geistanstrengende Arbeiten einige Zeit lang unterlassen könnte , bot ihm
der damalige Erbprinz , jetzt regierende Herzog von Holstein -Augustcnburg , vereint
mit dem Grafen v. Schimmelmann , ein Iahrgehalt von lOOO THlrn . auf3 Jahre
an , was den Empfänger sehr rührte . Um 1793 hatte S . auch eine Revision sei¬
ner Gedichte vorgenommen , bei welcher er sehr streng gegen sich verfahr . In die¬
selbe Zeit fiel die scharfe Beurtheilung der Bürger ' schen Gedichte , die nian wol auf
s. Standpunkte , der sich zu dem Bürger ' schen fast wie Kunstpoesie zur Naturpoesie
verhielt , ganz natürlich und begreiflich finden muß , obgleich diese Kritik den unglück¬
lichen Dichter tief verletzte, 1793 reiste N , in f, Heimath nach Schwaben und
lebte dort vorn Aug . bis zum Mai d, folg . I . in dem Kreise s. Ältern und Freunde
abwechselnd in Heilbronn und Ludwigsburg sehr glücklich, und ohne von dem Her¬
zoge, an den er von Heilbronn aus schrieb, gestört oder weiter bemerkt zu werden.
Von l-tzterm Orte aus schrieb er auch s, Briefe über ästhetische Erziehung an den
Herzog von Augustenburg und die geistreiche Recension von Matthison ' s Gedichten.
Hier genoß er auch zum ersten Mal das Glück der Daterfreude . Als er nach Jena
zurückgekommen war , faßt« er den Plan , in Verbindung mit den vorzüglichsten
Schriftstellern Deutschlands eine neue Zeitschrift ; „D >e Hören " , zu eröffnen , da
mit 1793 die „Thalia " geschlossen worden war . In derselben Zeit kam er auch mit
Göthe in vertraulichere Verbindung und fortgesetzten Briefwechsel , was auf s. Poesie
den entschiedensten Einfluß hatte . 'Auch besuchte er Letztem zuweilen in Weimar und
wohnte bei ihm . M , s. den „Brieswechsel zwischen Schiller und Göthe in den I.
1794 bis 1805 " (6 Bde ., 1829 ) . Mitneuer Liebe kehrte er in den folg . I . zur Dicht¬
kunst zurück und brachte , vorzüglich von 1795 an , die schönsten s. lyrischen Gedichte
hervor , die er in den „Hören " und in s. Musenalmanachen ( der erste erschien 1796)
Mittheilte , zuerst mehre didaktischer Ärt , die ihm vorzüglich eignete (z. B . „Das
Ideal und das Leben" , „ Die Ideals ", „ Der Spaziergang " ), 1796 in Verbindung
mit Görhe die kritischen Ten ien (s. d.) , und 1797 s,ersten Balladen , wozu er durch
einen Wetteifer mit Göthe veranlaßt wurde , Doch kehrte er bald zur dramatischen
Laufbahn zurück. Schon 1795 legte er den Plan * zu einem Stücke uns der Ge¬
schichte der türkischen Belagerung von Malta , unter dem Namen „Die Ritter von
Malta " . Aber über alle andre Plane siegte „Wallenstein " , den er 1799 beendigte.
D >e „ Geschichte des dreißigjährigen Krieges " hatte schon früher in B . den Gedanken
rege gemacht , den großen Gustav Adolf zum Helden eines epischen Gedichts zu ma¬
chen, der aber nicht zur Ausführung kam, Statt dessen ergriff er aus derselben Ge¬
schichte den Plan des Wallenstein . Mit großer Scheu ging er an die Ausführung
dieser schweren Aufgabe , und die jetzt klarere Reflexion in ihm erregte ihm manche
Zweifel . Große Charakterschilderung wird hier sein Hauptzweck , in der Composition der ganzen Handlung aber , die fast epische Breite gewinnt , sowie in den ein¬
zelnen Reden des Wallenstein , bricht die Reflexion über Schicksal und S .'s Theo¬
rie der Tragödie überall hervor . Unstreitig ist „ Wallenstein " durch gleichmäßige Hal¬
tung und stete Sicherheit dem „ Carlos " wie den meisten Werken seiner Gattung
weit vorzuziehen. Allenthalben ist verständige Fügung sichtbar , die Charakteristik
der Hauptpersonen aus der Tiefe des gesummten Lebens geschöpft und fest in sich
selbst gegründet . Vor allen herrlich steht Wallenstein selbst da, als großer , kühner
Krieger geschildert , der seiner überwiegenden Geisteskraft , dem von ihm erst ge¬
schaffenen Heere, der Freundschaft und den Sternen vertrauend , als Opfir der Ei¬
genmacht fällt , mit welcher er verbrecherisch den unverdienten politischen Fall abzu¬
wenden verleitet wird . Reich und herklich ist die Schattirung dieses großen Charak-
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trrs durch die Charaktere der Krieger , welche ik» umgeben , bewirkt . Das „ Lager
WallensteinS " hängt damit nur locker zusammen und schildert den Charakter des
Heeres , die Meinung und die Erwartungen desselben von seinem Führer . Zugleich
ist die Sprache , welche sich in den tragischen Vers kleidet , und überhaupt die ganze
äußere Form mit großem Fleiß abgerundet und zu einem hoben Grade von Voll kommenheit geführt . Mit diesem Werke schließt S/S zweite Dichterperiode , durch
Streben nach großer und wahrer Charakteristik , sowie durch Einfluß selbst geschaf¬
fener Theorie ausgezeichnet . Göthe und das Theater zog ihn nach Beendigung die¬
ses Werks immer fester nach Weimar . Hier lebte er seit 1199 im Umgänge der
geistreichsten und herrlichsten Freunde , glücklich als Gatte und Vater und von sei¬
nem Fürsten sehr geehrt , und gewann neue Kraft und Heiterkeit des Geistes . Zwei
dramatische Werke folgten dem „Wollenstem " : „ Maria Stuart " und „ Die Jung¬
frau von Orleans " . Wenn sich jenes Drama durch echt tragische Motive und durch
meisterhafte Anordnung auszeichnet , so strahlt diese, als das begeisterte Werkzeug
der rettenden Gottheit , im reichste» Schmucke der damals wiedererweckten Wunder¬
romantik , nicht weniger mit dem heitern Zauber der Phantasie als mit dem äußern
Prunke der Bühne ausgestattet , und in die Rechte wieder eingesetzt, die der Dichter
schon früher gegen unheiligen Spott in einem kleinern Gedichte geltend gemacht.
S . läßt sie auf dem Gipfel ihres Glückes durch irdische Liebe geprüft und von dem
Geschick entsühnt werden . Der Dichter selbst schrieb in der Folge einige Briefe über
die „ Jungfrau " , die in ihrer Einfachheit und Sinnigkeit ein schönes Licht auf sein
damaliges inneres Leben werfen . — Diese Werke (sie wurden 1800 und 1801
gearbeitet ) scheinen den Gipfel s. dramatischen Poesie zu bezeichnen. Ruhe , Klar¬
heit und Zusammenhang , glücklicheres Streben nach dem Ganzen und nach poeti¬
scher Wahrheit , in welcher Idealität und Wirklichkeit vereinigt sind, zeigen sich nir¬
gends so offenbar als in „ Maria Stuart " ; dagegen der Dichter in der „ Jungfrau"
Manchen fremden Schimmer geborgt hat und von der Einfachheit der Geschichte ab¬
zuweichen durch seine Ansicht von romantischer Ausführung bestimmt wurde . Jetzt
lebte er ganz für die dramatische Dichtkunst , und wie ihn die ausgebreiteten Raturfoxschungen Gbthe 's vielfältig anregten , so beschäftigt « ihn auch die Vervollkomm¬
nung des deutschen Theaters , zu welcher er durch belehrenden Umgang mit den
Schauspielern der weimarischen Bühne und Bearbeitung seiner und fremder Stücke
sehr Vortheilhaft wirkte . (Dgl . Göthe 's Aufs . „ Über das deutsche Theater " , „ Morgenblatt " , April 1815 , St . 85 .) — In s. nächsten Drama , der „ Braut von Mef,
flna " ( 1803 ), wich S . wieder ab von der betretenen Bahn . In diesim Wlücke, das
zugleich einen Versuch enthält , den Chor der Griechen auf unsere Bühne zu brin¬
gen , sind mit lyrischem Feuer die glühendste Liebe und die furchtbarste Rache ge¬
schildert ; aber wenn schon die Vermischung der heidnischen und christlichen Reli¬
gion störend wirkt , so ist die Darstellung des Lnchicksalö, das nicht als ernst gerechte
Stcafgöttin , sondern als furchtbare Furie erscheint , welche die schönsten Bande nur
knüpft , um sie hohnlachend zu zerreißen , dem Eindrucke des Ganzen » och nachtheiliger . Das Ganze konnte mehr als Studium angesehen werden , das Antike und
Romantische zu verbinden . — Ldo sehr in diesem tragischen Intriguenstücke die.
Charaktel Zeichnung gelitten hat , so kräftig ist sie wiederum in s. letzten großen Werke.
„Wilhelm Teil " ist mächtig anziehend durch die Wahrheit , womit die einfache Sitte,
eines frcizesinntcn , unverdcrbten Volkes , das m glücklicher Abgeschiedenheit lebt,
geschildert und im Kampfe gegen frevelhafte Unterdrückung als Sieger dargestellt
tvird . Als ein Seher der Zukunft hinterließ der Dichter dieses Werk zum kostbaren.
Erbe seinem Volke , dessen Erniedrigung er nicht schauen sollte. Möge dieses Bild
der Sittlichkeit , Einfalt , Eintracht , das sein scheidender Sänger ihm zurückließ,
nie aus seintm Andenken kommen ! — Ein Werk , das ihn der Tod nicht vollenden
ließ , war „ Der falsche Demetrius " . (Hr . v. Maklitz hat denselben nach Schiller '«
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Plan ? ausgeführt .) Außerdem bearbeitete er noch Shakspeare ' r „ Macbeth " ,
Gorzl 's „Turankot " für die Bühne ; schrieb die prächtige „ Huldigung der Künste"
(1804 ) zur Vermählungsfeier des Erbprinzen von Weimar ; bearbeitete Racine 'S
„Phädra " und zwei franz . Lustspiele („Der Neffe als -Onkel " und „Der Parasit " ).
Zu letzterm besaß er nicht die leichte , spielende Munterkeit , welche im Gebiete des
Lustspiels herrschen muß . — Hiermit schließt der Kreis s. dramatischen Wirksam¬
keit. Über diese sagt Friedr . Schlegel in s. Vorlesungen über die Geschichte der äl¬
tern und neuern Literatur (Bd . 2 .) : „Wennauch zwischen seiner Poesie und unserer
Bühne noch einige Disharmonie bleibt , so ist S . doch als der wahre Begründer
unserer Bühne zu betrachten , der die eigentliche Sphäre derselben und die ihr ange¬
messene Form am glücklichsten getroffen hat . Er war ganz dramat . Dichter ; selbst
die leidenschaftliche Rhetorik , die er neben der Poesie besitzt, ist diesem wesentlich.
Seine historischen und auch s. Philosoph . Werke und Versuche sind nur als Studien
und Vorübungen seiner dramat . Kunst zu betrachten . Doch sind die philosophischen
auch von der Seite merkwürdig , daß sie uns am meisten darstellen , wie er in seinem
Innern dachte , und wie wenig er in sich zur vollkommenen Harmonie gelangt war.
Eine zweifelnde , skeptische und unbefriedigte Ansicht leuchtet aus allen jenen Ver¬
suchen , seinem forschenden Geiste Genüge zu leisten , hervor . Einige sind der Mei«
nunq , das Studium der Philosophie sei ihm schädlich gewesen, auch für die Kunst.
Allein in Zweifel befangen war er schon früher , und die innere Befriedigung eines
solchen Geistes muß doch immer als das Erste gelten und ist wichtiger als alle äu¬
ßere Kunstübung . Und selbst für die Kunst dürften diese großen historischen undphi»
losophischen Zurüstungen S .'S zu einigen Dramen eher zu loben als zu tadeln sein.
Nicht durch eine noch so große Menge schneller Arbeiten vielschreibenter Theater¬
dichter wird bei uns die Bühne aufblühen . Nur durch Gedankentiefe und histori,
schen Gchalt ist dramatische Vortrefflichkeit , wie in Kriechenland , England und
Spanien , so insonderheit für uns erreichbar . IstS . in einigen Werken seiner mitt¬
lern Periode nicht frei von einer verkehrten Anwendung philosophischer Begriffe über
das Wesen der alten Tragödie , oder von historischer Einseitigkeit , so entspringen
diese Mänqel nicht daraus , daß er sich der Speculotion ergab , sondern nur daraus,
daß diese Studien , so ernster sie auch getrieben , und so gründlich er sie meinte , doch
noch nicht zum Ziele gelangt und für seinen Zweck vollendet waren " . — Unter allen
Werken , die S . hervorgebracht , stehen s. dramatischen oben an . Wenn aberShakspeare die vielgestaltete Welt in den mannigfaltigsten Schöpfungen abbildet und
darstellt wie sie ist, so sehen wir S ., nicht zufrieden mit dem Irdischen , Menschlich¬
erreichbaren , nach einem Ideale ringen , welches nur in der Phantasie seinen Sitz
hat . Ein Schwanken zwischen Ideal und Wirklichkeit war überhaupt Grundzug s.
Wesensund war vielleicht aus dem Nachdenken über die grellen Gegensätze, die ihm
in seinem Leben so früh entgegentraten , veranlaßt worden . Ein zweiter Prome¬
theus , strebt er nach dem himmlischen Feuer , das dem Sterblichen versagt ist , mit
sichtbarem Kraftaufwand . Daher gelingt es ihm nie ganz , sich und sein Werk zu
trennen , sondern immer erscheint uns in demselben zugleich der Dichter , obgleich er
in späterer Zeit , wo er mehr im Schaffen lebte , dies wohl fühlend , dietzanze Ästhe¬
tik unwillig verdammte ; daher auch bildete er die Komik ungleich weniger aus als
die Tragik , in der sein auf das Erhabene und Ernste gerichteter Geist sich einheimi¬
scher fühlte . Daher legre er selbst in die Zeichnung seiner weiblichen Charaktere mehr
Größe als weibliche Grazie und ist weniger glücklich als Göthe in der Schilderung
derselbe» ; auch bleibt ihm die Liebe stet« untergeordnet . Daher mußte ihm vor Al¬
lem , und mit Recht , das kleinliche , ewia wiederkehrende Treiben de« alltäglichen
Lebens , als ein schlechter Stoff für die Bühne , verhaßt sein , worüber er sich in
„Shakspeare ' s Schatten " kräftig ausspricht . Auch s. Poesien tragen sämmtlich Las
Gepräge dieses Geistes . Unter s. kleinern Gedichten zeichnen sich durch glänzend
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malerische Phantasie und poetische Kraft besonders die beschreibenden , didaktischen
und philosophischen aus . Weniger gelingt ihm das eigentliche sangbare Lied, dem
er gewöhnlich einen zu dithyrambischen Schwung gibt , und die Romanze und Bal¬
lade , die er meist durch rhetorischen Schmuck überladet . Eine Ausnahme macht
der „ Ritter Toggenburg " , der nimmer veralten und stets zum Herzen sprechen wird,
so lange die Heiligkeit der Liebe und der ewige Schmerz unerwiderter Neigung als
wahr wird anerkannt werden . Musterhaft sind s, didaktischen Epigramme durch
die riefe Bedeutung , die er den Meisten derselben einzuprägen gewußt hat , Zu die¬
sen gehört auch sein Antheil an den 1797 zuerst erschienenen „ Tenien " , die zur Ge¬
nüge beweisen , wie wenig e« ihm an dem recht eigentlichen epigrammatischen Witze
fehlte . Dagegen ist er im Mechanismus des Hexameters und Pentameters
nicht
vollkommen Meister , wie er sich denn auch in andern Versmaßen und im Reime
viele Nachlässigkeiten erlaubt , die er leicht beseitigt haben würde , wenn ernicht zu
wenigen Werth darauf gelegt hätte , — Don s. hohen Talente als Romandichker hat
S . uns eigentlich nur einen Wink gegeben , aber einen bedeutenden , der ihn auch in
dieser Gattung als Meister zeigt, Außer dem oben angeführten Romane : „Der
Geisterseher " , besitzen wir von ihm nur die schöne Erzählung : „Der Sonnenwirth " ,
und einige andere Bruchstücke in s. kleinen prosaischen Schriften .— Ein früher Tod
entriß ihn der Welt . 1804 wohnte er in Berlin der Aufführung des „ Teil " bei, wo
ihm die ehrenvollsten Auszeichnungen zu Theil wurden ; kränklich kehrte er nach Wei¬
mar zurück, Schon war er auch diesmal dem Anscheine nach wieder genesen, als er
am 9. Mai 1805 in s, 4K. Lebensjahre unerwartet starb . Wol nie erregte der Tod
eines deutschen Dichters eine tiefere und allgemeinere Trauer , als S .'S frühe « Hin¬
scheiden. Im Ringen nach dem Ewigen , Göttlichen war er ein Opfer geworden für
Wissenschaft und Kunst , und mit Wahrheit sagt sein großer Freund Göthe von ihm:
Ex wendete bis Blüthe höchsten Streben «,
Das Leben selbst an dieses Bild des Lebens,
„Wir dürfen ihn wohl glücklich preisen" , sagt eben derselbe, „ daß er von dem Gipfel
des menschlichen Daseins zu den Seligen emporgestiegen , daß ein schneller ^schmerz
ihn von den Lebendigen hinweggenommen . Die Gebrechen des Alters , die Ab¬
nahme der Geisteskräfte hat er nicht empfunden . Er hat al « ein Mann gelebt und ist
als ein vollständiger Mann von hinnen gegangen , Nun genießt er im Andenken der
Nachwelt den Vortheil , als ein ewig Tüchtiger und Kräftiger zu erscheinen . Denn
in der Gestalt , wie der Mensch die Erde verläßt , wandelt er unter den Schatten;
und so bleibt uns Achill als ein ewig strebender Jüngling gegenwärtig l Daß er früh
hinwegschied , kommt auch uns zu Gute , Von seinem Grabe her stärkt auch uns
der Anhauch seiner Kraft und erregt in uns den lebhaftesten Dl -ang , Das , was er
begonnen , mit Liebe fort - und immer fortzusetzen. So wird er seinem Volke und
der Menschheit in Dem , was er gewirkt und gewollt , stets leben" . — Bisher haben
wir nur von seinen seltenen Geistesgaben gesprochen ; gleich selten waren die Gaben
seines Herzens , Haß gegen alles Falsche und Rechtswidrige war ein Hauptzug sei¬
nes Charakters . Ein reiner Ernstund Eifer für das Wahre und Schöne , weßwegen
ihn A. W . Lchlegel mir dem vollkommensten Rechte den tugendhaften Künstler
nennt , und eine tiefe Ehrfurcht vor dem Heiligen erfüllte sein Herz . Zutraulich
und offen , redlich in Worten und Handlungen , gewann er schnell eines Jeden Ver¬
trauen . Kein Stolz , kein Geltendmachen einer Überlegenheit , keine vornehme Zu¬
rückhaltung entfernten von ihm . Je näher man ihm kam , desto mächtiger zog er
an . Seine lange Wtatur , fein hageres , bleiches Gesicht , das die Spuren der Kränk¬
lichkeit trug , mochten im ersten Augenblicke gleichgültig lassen ; aber dem Forscher
leuchtete in seinem blauen Auge ein geistvolles Feuer ; die gewölbte freie Stirn ver¬
kündigte den Dichter und Denker , und sobald sich die Lippen zur Rede öffneten , war
Über seinem Gesichte , dem in dep Lebhaftigkeit des Gesprächs wol eine leichte Räth«
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anflog , eine unbeschreibliche Anmuth verbreitet . (Am treuestenhatProf . Dannecker
S .' s Bild i» einer kolossalen Büste gegeben . S . hatte ihm bei seinem Aufenthalte
in Schwaben dazu selbst gesessen.) In Alb . Dürer 'S 4 Aposteln ( Zu München und
zu Nürnberg ) ist der Kopf des Johannes dem von Echtster sehr ähnlich . — S .'s
Leiche ward auf dem Jakobskirchhose zu Weimar beerdigt und ruhte im Landschaft«-cassengewölbe bis 1826 , wo s. Gebeine auf dem neuen Kirchhofe neben der groß-herz. Gruft , und s. Schädel am 16 . Sept . auf der Bibliothek zu Weimar in dem
Postamente seiner Marmorbüste von Dannecker niedergelegt wurden . Er hinterließ
s. Witwe mit 2 Söhnen und 2 Töchtern — Schön und würdig war des wackern
Becker Vorschlag , auf allen bedeutenden Bühnen Deutschlands Todtenfeiern für
den Verewigten zu veranstalten und den Gesammtertrag zum Ankauf eines Land gut « anzuwenden , das u. d. N . Schiller ' s -Ehre ein unveräußerliches Eigenthum sei-,
ner Familie bleiben sollte. Die bald darauf ausgebrochenen Kriegsunruhen waren
Schuld , daß erst spät mehre Bühnen ihre Schuld an s. Manen abgetragen haben.
In der Biographie S .'s von D . im X V. Hefte der „ Zeitgenossen (Lpz. 1819 ) finden sich ziemlich alle Schriften über S ?s Leben verzeichnet, stber s. letzten Tage
s. m . die Zeitgenossen " ( 1829 , 1l>2, S . 76 ) . Als das Beste über sein Leben nennen
wir Körner 's Aufsatz im 1. Thle . der Werke . Diese erschient» seit 1818 zuStuttgart
und Tübingen in 12 Bdn ., später auch in einer wohlfeilern TaschenauSg . Dieser
schließt sich alsSupplbd . an H . Döring ' s Biographie des Dichters . Seinem Sohne,
dem k. preuß . Appell .-AssessorFrdr . Wilh . Ernst von Schiller zu Köln , ist in seinem,
s. Mutter und Geschwister Namen , als Anerkennung des hohen Ruhmes s. Vaters,
ein Privilegium gegen den Nachdruck s. Schriften auf 20 Jahre vom König von
Baiern 1826 ertheilt worden . A . Massel hatS -' S-KI -iriuNuLiAii " ins Ital .übers.
(Mailand 1829 ) . S . „ Wallenstein " hat Benj . Constant , und kürzlich Liadiöre
ins Franz , übersetzt ; doch sagt der „ Globe " von dieser guten Ubersi : selbst das
Beste erreiche den deutschen Dichter nicht.
Schilling
ist eine deutsche, theils wirkliche, theilsRechnungsmünze , welche
man von den ehemaligen römischen Solidis herleitet , wovon auch die franz . Sols
oder Solls , ungleichen die ital . Soldi ic>herstammen . In Deutschland ist sie theils
in Gold als Gulden , theils in Silber als Schilling ausgeprägt worden ; ehemals
war ein alter Schilling von feinem Silber20 -— 24 Groschen werth , daher denn
»auch diese Schillinge , sowie die nachher erfolgten Groschen , bis zu Ende des 15.
Jahrh , die größten Silbermünzen im deutschen Reiche waren . Die gegenwärtigen
sind hiervon sehr verschieden, wiewol es schwerere und leichtere gibt , die an verschie¬
denen Orten in verschiedener Währung stehen. Von jenen , den schweren, mächen
gemeiniglich 6 Stück einen Reichsthaler ; von den leichten hingegen hält das Stück
12 , wol auch nur 6 Pfennige . — In Ansehung der ausländischen Schillinge rech.
Net man den brabünter Schilling (Schilling flämisch, IHiIin ) ungefähr 3z Gro¬
schen sächs., den englischen ( 12 Penee haltend ) etwa 7s — s Groschen.
Schilling
Friedrich
(
Gustav ) , einer unserer berühmtesten und fruchtbarsten
erzählenden Schriftsteller , wurde zu Dresden 1766 geb, Im 9. I . verlor er s.
Mutter durch den Tod , und Berufsgeschäfte entsunken s. Vater , welcher kursächs.
Assistenzrath war , oft Monate lang von ihm . Daher nahm Frau Sophia Kauf¬
mann zu Bischofswerda , eine ekle, gebildete Frau , den kränkelnden Knaben bss sich
auf . Von 1779 -— 81 studirte er auf der Fürstenschule zu Meißen , trat aber , aus
Vorliebe für den Soldatenstand , 1781 in das sächsische Artillerieöotps ein. Nach
7 Jahren und nach dem 4jährigen Besuche der Artillerieschule zum Off cier vorge¬
rückt, wohnte er ( seit 1791 Gatte und Vater ) der Belagerung von Mainz , der 3rägigen Schlacht von Moorlaukern und den meisten Gefechten des sächs. CvntingentS
während des Feldzugs von 1793 bei. Nach der unglücklichen Schlacht von Jena
ward er, nebst noch 122 sächs. Officieren , gefangen . 1807 führte ihn der Krieg
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nach Warschau und Danzig , von wo aus er, jetzt zum Hauptmann vorgerückt , » ach
rrfolgtem Frieden wegen eine « chronischen Nervenübel « aufsein Gesuch entlassen»
nach Freiberg zurückkehrte . Er lebt seit einigen Zähren in Dresden . — Shilling

ist einer unserer erfindungsreichsten
, gewandtesten und launigsten Romanftchter
Kenntniß des menschlichen Herzens , der Sprache und der Eitlen , besonder - in den
höher » und gebildeter » Etänden , eine lebhafte Phantasie , ein leichter , nakn licher
Witz und eine große Mannigfaltigkeit
und Vielseitigkeit der Ansichten und Darstel¬
lungen charaklensiren s. Werke . Sein „ Guido von Sohnsdom " ist eins s ersten
und gelungensten . Außer vielen andern lobenswerthen Romanen , unter deren wir
den komischen den Preis zuerkennen , besitzen wir von ihm mehre Sammlungm
klei«
ner , mehr oder minder gelungener Erzählungen . Besonders ist der Dialog
n S .'S
Schriften vortrefflich , und deßhalb mochte man es bedauern , daß dieser Schriftsteller
Wenig oder gar nichts für die Buhne gearbeitet hat . Was man vielleicht ihm vor¬
werfen konnte , wäre , daß seine Sprache nicht immer gleich correct ist , daß er sich
mitunter in üppigen Echilderungen
etwas zu sehr gefällt , und daß er , t,m Ge¬
schmacke der Lesewelt stöhnend , sich s. Arbeiten zu begucm macht . Übrigem gehört
er zu den wenigen deutschen Echriftstellern , die sich nie einer Schule angeschlossen
haben . Bei Arnold in Dresden kommen seit 1810 s. sämmil . Schriften
heraus:
2 Sammlungen
: die erste von 50 , die zweite ( bis 1821 ) von 44 Bdn.
Schimtnelmann
(
Heinrich
Karl , Grafv .) , geb . zu Demmin in Pom¬
mern den 13 . Zuli 1124 , w .ut von seinem Vater , einem Kaufmann
daselbst,
einem Hause zu Stettin , das mit seidenen Waaren handelte , in die Lehre gegeben.
1144 wünschte er einen Handel sür sich selbst zu treiben , und begab sich , da der
zweite schlesische Krieg auSgebrochen war , ins preuß . Heer , wo er sich ein Vermö¬
gen von 4000 Thlr . erwarb . Allein 1145 ward er von den sächsischen Uhlanen ge,
sangen und verlor Alles , was er besaß ; er bekam es jedoch nach dem Kriege , durch
Hülse des Grafen Heinrich von Bruhl , dem er empfohlen worden war , wieder.
Nun legte er in Dresden einen Mcterialhandel
an , hatte aber kein Glück . Einige
Zahre danach pachtete er in Verbindung mit dem Grafen von Bolza die Einkünfte
der Generalaccise in den sämmtlichen kursächs. Ländern auf 1 Zahre , und bekam
bei dieser Gelegenheit den Titel Accisraih . Als der siebenjährige Krieg auebrach,
übernahm er die Kornliefcrung
sür das preuß . Heer . Nachher kaufte er den ganzen
Verrath der Poizellanfabrik
in Meißen . Durch dies Alles war sein Vermögen be¬
reue zu ein paar Mill . Mark Banco gestiegen . 1160 gmg S . nach Homburg , wo
er einen gewinnt eichen Handel trieb unk das holsteinische Gut Ahreneburg kaufte.
Er trat jetzt m dänischen Dünst und wurde 1161 dänischer Gesandter im niedersächsischen Kreise ; 1162 bekam er den Danebrogorden
und wurde mit s. ganzen
Familie in den dänischen Frccherrnstand aufgenommen ; in demselben Z . vermochte
er die Bürger Hamburgs zu einer Anleihe von 1 Mill . Bancozettel für d»e dänische
Regierung , die sich gegen den von » russischen Kaiser Peter I II. angedrohter Hrieg
rüstete .
1163 kaufte er das königl . dänische Eigenthum auf den westindischen Znseln an sich. Sein Vermögen nahm unterdessen immer zu ; er kaufte die dänische
Baronie Lmdcnborg und das Gut Wandsbeck . Da die dänische Regierung 1164
den Unterthanen eine außerordentliche Steuer
auferlegen wollte , wurde S . der
Vorstand der Commission , die sie erhöben sollte .
1164 bekam er den Titel eines
Geheimenralhs
und besorgte nach der Thronbesteigung
Christian « VI >. viee Auf¬
träge sür die Regierung .
1168
begleitete er den König auf einer Reist durch
Deutschland , Holland , England und Frankreich ; auch kaufte er eine Heweh,sabrik : die Hammermühle . 1110 erhielt erSttz undStimmein
dem geh . Rathe;
doch hielt er sich meistens in Hamburg auf . Nach dem Falle Strucnsee 'S veimehi te
sich sein Einstuß . Eine seiner eisten Unternehmungen
war die Redaction dir Gel¬
ter ünd die Veränderung mit döi Bank 1115 . Auf die Nachricht von der Herab-
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sehung der Zweischillingsstücke , welche auch in Hamburg stark im Umlauft waren»
versammelte sich vor seinem Hause daselbst eine erbitterte Menge Menschen , die
üstt Gewalt eindringen wollten , sodaß die Polizei den Auflauf stillen mußte . In
Kopenhagen fanden dieselben Unruhen statt . Dagegen stieg S .'s Ansehen bei Hofe
immer höher . 1778 erhielt er den Elefantenorden und wurde bald im Finanzwe»
ftn unentbehrlich - Mehre vortreffliche Einrichtungen , z: B . der holsteinische § a»
üal , sind sein Werk . Endlich ward Baron S . 1179 in den Graftnstand erhoben.
Er starb reich und mächtig den 23 . Jan . 1782 und hinterließ 2 Söhne , von wel¬
chen Graf Ernst als ^ taatsminister in Kopenhagen noch lebt.
SchimmelpenNink
(
RükgerIan
), der letzte OberbeaMte der .Republik
der Vereinigten Niederlande , oder Großpensionnair der batavischen Republik , übet
Mit fast monarchischer Gewalt bekleidet , geb. 1761 zu Deventer aus einer ange¬
sehenen , aus Oberyssel stammenden Familie , hatte in Leyden die Rechte studirt
und sich hier sowol durch Fleiß als untadelhafte Aufführung die Liebe und Achtung
seiner Lehrer und Mitschüler erworben . Als 1784 ein Tumult in Leyden ausbrach
und die Studirend n die Waffen ergriffen , um die Ruhe der Stadt zu sichern , da
ward S . einstimmig zum Führer erwählt , und er benahm sich in diesem Amte mit
so viel Umsicht , daß , nach Herstellung der Ordnung , der Magistrat ihm eine Ehrenmedaille zuerkannte . Nachdem er die Doctorwürde erhalten , bei welcher Ge¬
legenheit er eine treffliche Dissertation : ,,l )e imzreii » zioj>ul :>ri aauie teinpeiato"
schrieb (die den Geist einet' echten , gesetzmäßigen Freiheit bezeichnet und von Suart
Ms Holländische übersetzt wurde ) , begab er sich nach Amsterdam , wo er als Adboeat praklicirte . Bei den Unruhen 1785 ^ - 87 in Holland gehörte er zu De¬
nen , die eine Änderung in der Verwaltung wünschten und auf ein Repräftntativsystern drangen . Beim Ausbruche der Revolution (nach Pichegru ' s Einrücken)
wurde er zum eisten Magistrat der Stadt Amsterdam und dann zutn Mitglied in
die batavffche Nationalversammlung
gewählt ; später ( 1788 ) übertrug man ihm
die damals besonders wichtige Stelle als Gesandter in Paris . Bei den Unterhand¬
lungen von AmieuS , denen er als außerordentl . Botschafter der batavischen Re¬
publik beiwohnte , wußte er mit Erfolg die Interessen derselben geltend zu machen.
Nach geschlossenem Frieden wurde er zum batavischen Ambassadeur am engl . Hofe
"mannr . Bei dein Ausbruche deö Krieges von 1893 versuchte er , die Neutralität
Hollands zu behaupten , welche ihm Bonaparte , damals erster Consul , jedoch nicht
Zugestehen wollte . S . entzog sich daher ganz den Staatsgeschäffen und lebte auf s.
^u :e in Oberyssel den Wissenschaften . Ein Schreiben von Bonaparte und die
Wünsche deö Vaterlandes riefen ihn aber aufc Neue in den Strudel der öffentlichen
Geschäfte zurück. Er hatte mit dem ersten Consul eine Zusammenkunft zu Brüssel
wegen der künftigen Verhältmffe der Nicderlanhe , uüd ging dann von Neuem als
Gesandter nach Paris ( 1808 ). Hier gewann er bald Bvnaparte 's ganzes Ver¬
hauen / und als »ach des Letzlcrn Verlangen mehr Einheit in die StaaiSfow
Hol¬
lands durch eine neue Constitution gebracht wurde , trat statt der zeitherigen eyecuÜven Gewalt (eines Cvllegiums von 10 Personen m d. N . StaatSbewind ) , S.
(iin Marz 1805 ) als Großpensionnair (Präsident ) an die Spitze der Regierung.
bediente sich seiner bedeutenden Gewalt zur E nführung vieler nützlichen Ein¬
richtungen . Insbesondere gründete er ein neues Abgaben - und Finanzsystem , wo0" ihn sein Studium der engl . Staats - und Finanzwisseisschaft trefflich leitete und
Wodurch er den nahen Bankrutt des Staat « vermied und dem Völlig gesunkenen
Credit aufs Neue hob . 1806 aber , nach kaüm einjähr .', den Umstünde » nach glückücher RegicrungSverwaltting verschlimmerte sich seine vieljähr . Aug nkronkheit so
whr , daß er fast gänzlich erblindete und sich keinem Geschäfte mehr unlerzuhen
konnte . Bonaparte benutzte diesen Umstand , seinen Bruder VöurS äl« König vorzu¬
schlagen , und vergebens suchte S . diesem gewaltsamen Aüflringen eines Fsenid"ngs entgegenzuwirken . Auch erwartete er die AnkünstLouis nicht, sondern zog sich ,
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rief
auf seine Güter zurück . Als Holland förmlich mit Frankreich vereinigt
wurde,
ihn Napoleon
aufs Neue zu den Geschäften zurück und ernannte ihn zuM Grases
Ritter des Vließes und Senator . Nach des Kaisers erster Abdankung
( 1814 ), ch,
zog sich auch S . den Geschäften wieder ; indeß wurde er bei der Bildung
des KöE
reich « der Niederlande , als Repräsentant
in die erste Kammer gewählt . Er starb ) ,
Amsterdam
d. 15 . Febr . 1825 . S . hat auf allen Posten , die er bekleidete , den Unsfang seiner Kenntnisse und den Adel seines Charakters
bewährt . Sowol mit der a ^
len als Mit der neuern Literatur genau bekannt und mit dem seltensten
Gedächm ' m
begabt , wußte er auS den röm . und griech . Classikern , sowie aus denen der
neuü"
Literatur , bei jeder Gelegenheit
gänze Stellen
treffend anzuwenden .
,
Schink
( Johann
Friedrich ) , ein geachteter Dichter und Dramaturg
-,
zu Magdeburg
am 29 . April 1155 - genoß noch Privatunterricht
, als ein Fre »n°
des Hauses , der berühmte Kanzelkedner
I . S . Patzschke , das poetische Talent
12jähr . Kiabcn
bemerkte und ermunterte , Die Schule des Klosters U . L. Fraä^
zu Magdeburg
bildete ihn für die Universität Halle , wo er 1713 fg . Theologie
Lirte und zugleich seinen ersten Flug als Dichter in den leipziger und
gvttingrr N^
senalinanschen
, sowie im Dhk ' scheN „ Taschenb . für Dichter und Dichterfreunde
versuchte . Auch erhielt er den in Hamburg
ausgesetzten Preis von 2V Friedn^
d ' er für seil , Trauerspiel
„ Gianelti
Montaldi " ( Hamb . 1784 und 1795 ) . 1^
privatisirte
er iN Berlin , wo er seine erste dramaturgische
Schrift über Brockina " " ,
„Hamlet " herausgab
und im freundschaftlichen
Umgänge mit Engel , dem jü " g^ ,
Leffing Und dem berühmten Arzte Stile lebte . 1779 ward er Dichter bei
dem
Növerschen Theater ; 1780 ging er nach Wien , wo er s. „ Dramaturgischen
tnente " , das -»Theater zu Abdera " und die -»Ausstellungen " schrieb . 1789
ward t
üls Dramaturg
Und Dichter in Hamburg
bei dem RoSciug der deutschen BühlE
Schröder - angestellt .
Hier schrieb er s. „ Dramaturgischen
Monate " Und ^
Wochenblüttt
„ Laune , Spott
und ErnstAuch
verlebte er schöne Tage i»
Kreise der hochgeseierten Elifa v . d. Recke - der geistvollen Elisa RcimarUS
undFk
Dichterin
Carol . Rudolphi . 1797 siedelte er sich zu Ratzeburg an , wo er sti ^ ,
„Iohant
, Faust " und die „ Gesinge der Religion " ( N . A », Berlin
1817 ) heran"
gab . Von 1812 — 16 lebte er im Holsteinischen ; dann ging er
nach Perl '" '
wo ihn der Fürst von Hatdenberg
zu einer Anstellung bei dem Nationalcheaier
Pfühl . Seine
Hoffnung
schlug fehl ; dafür erneuerte
er die Bekanntschaft
^
Göckingk , Tiedge und Elisa v . d. Recke , welche ihm die thätigsten Beweist
Achtung Und Theilnahme
gaben . Er schrieb damals ; „ Wahrheit
in DichtE
'
„FüauNacn , eine dramat . Dichtung " , und romantische Erzählungen . 1819
füh^
ihn die Frau v . d. Recke zu Löbichau ein , Wo die verewigte Herzogin Von
Kurlä^
(s . n ihn huldvoll aufnahm und durch einen - Iahrgehalt
von drückenden Sorg^
beste - ü
Nach dem Tode dieser Fürstin berief ihn deren Tochter , die Herzogin es
Sügün , zu sich . Unter ihrem Schuhe lebt er seitdem stei und unabhängig
zu
gün . Huldvoll bieten dazu auch die Hand ihre fürstlichen Schwestern »
So chiM
der von den Edelsten seines Vaterlandes
nicht vergessene Dichter eine heitere GE -!
wart und sieht einer wolkenlosen Zukunft entgegen . Vün S .' s hier nicht
angsfE
tcn Schriften
NeNneN wir noch s. aus dem Lsben aufgegriffenen
„ Moralischen
tuNgen " ( 2 Bde . » Berlin 1799 fg .) Und „ Satans
Bastard " , eine Reihe draM ° '
scher Scenen
aus der Zeitgeschichte von 1812 ^ - 14 . Außer seinen in vielen .6
fchriftm zerstreuten GekichteN und Aufsitzen sind vorzüglich seine
Recensionen
der „ Allg . DeutschenBiblivth
." von Schillei ' s Gedichten , die der „ Maria Sraa
.
des „ Wallenstein " , der „ Zohünna
vosi Orstans " , des „ Don Carlos " u ^
^
„Wilhelm
Teil " zu bemerken . Diese Beurtheilungen
, Nebst der über die
^
von Messina " , stehen in S .'s Neuester Schrift : „ Friedr . Schiller ' s
Don
los w. , üsthet . , krit . und psychol . entwickelt ; oder Schillers
DraMüt . C>eM
, gerechtfertigt
gegen bett Miß : und Unverstand
des Zeitalters " ( Dresden
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Seine Darstellung des Lebens »nb Charakters Lessing's zu der neuen Auflage von
dessen Schriften ward 1824 auf den Wunsch der Freunde Lessing's besonders ge¬
druckt. Don S .'s spätern dramatischen Dichtungen sind einige auf öffentlichen
und Privalbühnen mit Beifall gesehen worden.
Schinkel
(
Karl
Friedrich ), königl. preuß . Geh . Oberbauratb , Professor
an der Akademie der Künste zu Berlin und Mitglied ihres Senats , Ritter des ro¬
then Adlerordens tc. , ist am 13 . März 1781 zu Neuruppin , wo sein Vater Su¬
perintendent war , geb. Schon im K. Jahre ward ihm ter Vater durch die Folgen
der Anstrengungen entrissen , welche er beim Brande ter Stadt 1787 zur Rettung
seiner Familie und seiner Habe bestehen mußte . Die Mutter sorgte nach Kräften
für die Erziehung der Familie . S . besuchte das Gymnasium seiner Vaterstadt bis
zu seinem 11 . I . ; dann zog die Familie nach Berlin . Hier setzte S . seine Stu¬
dien auf dem berlinischen Gymnasium , damals unter Gedike ' s Direction , bis zur
ersten Classe fort . Von Kindheit an hatte er viel gezeichnet; deßhalb ergriffen mit
Freuden die Gelegenheit , welche sich ihm darbot , ein Schüler des Geh . Oberbauraths Gilly zu werden . Ein ganz besonderes Interesse aber hatten für ihn die geist¬
reichen Entwürfe und Arbeiten des Bouwspectors und Pros . Gilly , Sohns des
frühergenannten , durch welche er zuerst in nähere Berührung mit der schönen
Kunst trat . Nachdem nämlich 2 . ein Jahr unter Leitung des Vaters studirt hatte,
kehrte jener junge talentvolle Mann von seinen Reisen durch Deutschland , Frank¬
reich und England zurück, und der Vater gab nunmehr den Schüler ganz in die
Hände des Sohnes , mit welchem er in iitimer lehrreicher Mittheilung , leider aber
nur den kurzen Zeitraum von etwa 2 Zähren verlebte , »ach welchem ein früher
Tod diesen genialen Plann dahinraffte . S ., dem die Fortsetzung aller architektoni¬
schen Privatai teilen des Verstorbenen anvertraut wurde , empfand am meisten,
welche Anstrengungen er zu bestehen habe , um nicht hinter einem solchen Vorgän¬
ger zurückzubleiben . Dieses Verhältniß gründete nach S .'s eignem Geständniß zu¬
erst bei ihm eine gewisse rastlose Thätigkeit , welcher er vieles Gute in seinem Leben
verdankte , indem sie bei ihm zur zweiten Natur ward . Während S . mit mannig¬
fachen praktischen Bauarbeiter ! beschäftigt wurde , setzte er das theoretische Studium
der Bauwissenschaflen auf ter damals sehr vollständig eingerichteten Bauakademie
fort und übte die Kunst durch Entwerfen von Bauplänen für Privatleute , durch
Zeichnen neuer Formen für Geschirre , Vasen , Ofen , McubleS , Bronzen , Mo¬
numente in Eisenguß und in Stein . Da ein großer Theil dieser Entwürfe unter
s. Leitung zur Auefuhrung kam , so ward er immer aus das Praktische hingewie¬
sen. So gelangte er zu dem Gefühle , daß es nun Zeit sei, Italien mit Nutzen zu
besuchen. Als er daher ein ererbtes kleines Vermögen durch die Ersponingen bei
seinen Arbeiten so weit vermehrt sah, daß er damit sein Vorhaben ausführen konnte,
zog er 1803 über Dresden , Prag , Wien und Triest nach Italien , durchforschte
die Denkmäler Istriens , besuchte Venedig , Florenz und Rom , ging 1804 über
Neapel nach Sicilien , nahm den Rückweg über Frankreich und kehrte 1805 nach
Berlin zurück. Die Mißverhältnisse aber , welche bald darauf der unglücklicheKrieg
von 1806 herbeiführte , waren besonders dem Bauaeschäft hinderlich , und S .,
an Kunsithäligkeit gewöhnt , mußte die Leere , welche in d«M Wirkungskreise der
Künstler eintrat , durch irgend eine Beschäftigung ausfüllen . Dies war die Zeit,
wo er durch die Erinnerung an die kürzlich verlassenen Parad » ? zum Landschaftmaler ward , und diese Kunst dadurch mit seinem frühern Berufe in Berührung brachte,
daß er meistens Compositionen ausführte , in denen Architektur einen wesentlichen
Theil ausmachte . Sie fanden den lebhaftesten Beifall . Auch ein großes Pan¬
orama ter Umgegend von Palermo brachte er zu Stande , und die Theaterdirection
unterstützte er mit Entwürfen von Dekorationen . Eine Hauptaufgabe in diesem
Feldeder Kunst war ihm die Darstellung der verschiedenen Zeitalter in einem Cyklus
Conversations -Lcricon. Bd . IX .
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v«n Bildern , wobei das Klimatische , das ?lrchitektonische und das Plastische wo
möglich angemessen im Style gewählt werte . Daß sei» Streben ihm gelungen,
darüber gibt es wol nur eine Summe . S . selbst behielt noch in spätern Verhält»
nissen diese Beschäftigung als eine Erholung bei, im zerstreuenden Wechsel eigent¬
lich artistischer , calculaiorischer und actenariiger Arbeiten . Nach der Rückkehr der
königl . Familie aus Preußen hatte S . das Glück , daß seine Entwürfe für mehre
Einrichtungen im kbnigl . Palais dr» Beifall der Königin erhalten und ausgeführt
wurden . Im Mai 1810 wurde er in die neuerrichtere Baudeputation als Assessor
gesetzt. Die Revision sämmtlicher Baut -n , die aus StaatScassen besinnen werden,
in artistischer Beziehung , und die Einsicht in die hierzu nöthigen neuen Entwürfe,
Antheil an den Prüfungen der jungen Baumeister , welche auf Anstellung im königl.
Dienste Ansprüche haben , dies ist sein Wirkungskreis auf dieser Stelle . Besondere
Aufträge von allen Mitgliedern der königl Familie , von den Ministerien , Behörden
und Corporation -. » gaben seiner amtlichen Thätigkeit eine immer einflußreichere
Ausdehnung . D e Akademie der Künste nahm außerdem S . im Mai 1811 unter
ihre ordcntl . Mitglieder auf , im D,c . 1820 ward er Professor bei derselben und
Mitglied des akademischen Senats . Im Mai 1815 rückte er in die Stelle eines
Geh . Oberbauraths auf , ward 1810 Mitglied der technischen Deputation im Mi¬
nisterium für Handel , Gewerbe und Bauwesen und wirkte hier sehr lhäiig zur Ein¬
führung der Kunst in das tägliche Leben. Vss . das Prachtwerk : „Vorbilder für
Handwerker , das auf Befehl des Minist , unter des Geh . Oberfinanzrathe Beuth
Leitung erschien. 1821 beehrte ihn der König nach Vollendung des neuen Schau¬
spielhauses zu Berlin , welches nach seinen Entwürfen ausgeführt worden war , mit
dem rothen Adlerorden 3. Classe , und das franz . Institut ernannte ihn im Ianuur
1824 , die Akademie der schönen Künste zu Kopenhagen im April desselben Jahres
zu ihren Mitgliedern . DasGebäude der neuen Königewache inBerlin , das Kricgskenkmal auf dem Kreuzberge , das neue Schauspielhaus , die neue Ltchloßbi ücke, die
Anlage des neuen Potsdamer Thors mit seinen Umgebungen , die Anlage der neuen
Wilhelmsstraße und derZngenieur - und Artill , rieschule (alle inBerlin ), dasCasino
in Potsdam , das Schlößchen Tegel , ein Landhaus des Geheimenraths Grase im
Thiergarten bei Berlin , das Casino im Garten des Prinzen Karl zu Glienike bei
Potsdam , das CavalürhauS auf der Pfaueiünsel und mehre andre Schlösser , Land¬
häuser , Kirchen uud öffentliche Gebäude in den Provinzen , sowie die architektoni¬
schen Hefte ( bei Wittich zu Berlin ) haben den Ruhm dieses Baumeisters begrün¬
ter . Denn es wurden seit der Beendigung des für Preußen so denkwürdigen Kriegs,
nach des Königs großem Sinn für Kunst , als die bleibendste Verkündigen » einer
Großes erstrebenden Zeit , viele bedeutende Bauten in der Hauptstadt und im
Lande angeordnet ; eine gleiche Neigung erwachte bei Privatleuten , und S >.
wurde durch Entwürfe , die er bearbeitete , oder durch Ausführungen , die er lei¬
tete, in der angestrengtesten Thätigkeit erhalten . Leider blieb einer seiner kühnsten
Entwürfe unausgeführt . Es war die Aufgabe einer Kathedrale für Berlin , die
aus London , wo der König sich mit den vereinigten
ihm von des KöiügsMajestät
Monarchen befand , aufgetragen worden war ; sie sollte zugleich ein Denkmal des
glücklich beendeten Kriegs werden . Aber Rücksichten bestimmten späterhin die schon
ausgearbeiteten Pläne zurückzulegen lind diesen Prachtbau auf andre Zeiten zu ver¬
schieden. Das neu -Museum und die damit in Verbmdüüg stehenden Änderungen
im Laufe der schiffbaren Spree durch die Stadt Berlin , sowie die Anlagen , welche
weiter daraus folgen mußten , sind das letzte größere Werk , welches W . ausführte.
Im I . 1828 wurde dieser Kunstienipel vollendet . In der 6. Lieferung von W.'S
archüekt . Heften ( wovon 1829 das 14 . Heft erschien) findet man davon die Pläne
und Beschreibungen . Nicht ohne Ausbeute für den innern Schmuck des Museums
wird S .'ü letzte Reise nach Italien gewesen fein ( 1824 ), wo er 6 Monate bloß für
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Kunst und Kunstforschung zubrachte . Doch fand der so beschäftigte und jedes tüch¬
tige Streben fördernde Künstler noch Muße zu einem Gemälde — ssiner letzten Ar¬
beit im Felde der Landschaftsmalers — , das zugleich als das reichste und größte sei¬
ner Bilder einer vorzüglichen Erwähnung verdenk . Es stillt einen Blick in eine grie¬
chische Gegend dar zur Zeit der höchsten Blüthe der hellenischen Freiheit . Die Stadt
Berlin überreichte dieses Bild der Prinzessin Luise nach ihrer V . rmählung mit dem
Prinzen Friedrich der Niederlande , bei ihrem Scheiden aus der Vaterstadt , als
ein Andenken .
19.
Schi räch (Gottlob Denedict v.), königl. dän . EtatSrath , ein Mann von
vielseitiger gelehrter Wirksamkeit , Begründer und vieljähr . Hcrausgebcr des „ Poli¬
tischen Journals " , war geb. 1143 zu Tieffenfurth in der Obcrlausih , wo s. Vater
Prediger war , besuchte mit s. 16 . 1 . das Gymnasium zu Lauban und bezog darauf
die Universität Leipzig, wo Ernesti s. Lehrer ward . Mit Elftr studirte er die alten
Sprachen , Geschichte und schöne Wissenschaften , fühlte aber so entschiedeneAbnei¬
gung gegen die Theologie , daß er ihr und mit ihr der väterliche » Unterstützung ent¬
sagte . 1164 ging er nach Halle , wo er mit Seniler und Klotz bekannt wurde . Die
literarische Verbindung mit Letzterm ward Ursache , daß er an den gelehrten Fehden
auf Klotz' s Seite Antheil nahni . Fünf Jahre währte dies Verhältniß . S . verließ
darauf das Gebiet der oriental . Literatur , um sich ganz der lotein . und griech. Spra¬
che zu widmen . Über den Sophokles , Cicero , Horaz , Virgil , Ovit , Tercnz u. a.
Classiker schrieb er Commentare und einzelne kritische Anmerk . Auch die Geschichte
beschäftigte ihn , und er gehörte zu den ersten deutschen Schriftstellern , die sie mit
Kritik und Philosoph . Geist behandelten . Die schöne Literatur verband ihn mit De¬
nen , die damals für die Bidung des Geschmacks thätig waren . Er gab selbst einen
Band Gedichte heraus und lieferte mehre belletristische Beiträge und Übersetzungen.
1169 ward ihm eine außcrordentlche Professur in der Philosoph . Faculiäk zu Helm»
städt angetragen ; ein Jahr daraus ward er ordentlicher Prcfcsser . Zetzl wählte er
Gesch ichte und S latisiik zu s. Hauptfächern . Die erste Frucht s. Fleißes zu Helmstädt war ( 1116 ) der erste Bd . der „ Biographien der Deutschen ", dem noch 5 an¬
dre folgten . Man muß dem Bestreben einer philosophischen Behandlung , das sich
darin offenbart , Gerechtigkeit widerfahren lassen. 1116 erschien sein „ Pragma
tifches Leben Kaiser Karls VI ." , in welchem er die Früchte seiner kritischen Untersu¬
chungen über einen wichtigen Zeitraum des 18 . Zahrh . niederlegte . Maria There¬
sia erhob thn zur Belohnung dafür in den Adelstand . Daß er auch jetzt der Philo¬
logie und schönen Literatur nicht ganz untreu geworden , beweisen seine Übers . der
Biographien desPlutarch ( 8 Bde . ) , seine 4jähr . Herausgabe des „Magazins der
deutschen Kritik " , seine „ bpbeiiieiicke -, litoiaiiuo 1I«li >iilü (!>c»se»" ( 6 Bde . ) tt.
1180 legte er sein Lehramt nieder , um einem Rufe der dän. R ' gierung , veranlaßt
durch seine Schrift über das königl. dän . Zntigenalrecht , als Legalionsrath nach
Altona zu folgen . Hier begann er mit 1181 in dem noch bestehenden (und von sei¬
nem Sohne fortgesetzten) „ Politischen Journal " seinen Landelcuten eine gedrängte
fortlaufende Zeitgeschichte zu liefern . Bis an seinen Tod (1. Dcc . 1804 ) widmete
S . diesem nützlichen Werke seine Zeit , Kraft und Thätigkeit . Unläugbar hat er
sich dadurch ein Recht auf den Dank seiner Zeitgenossen erworben , wenn auch
einige Schwachheiten bei der Redaction dieses Journals den übrigens wackern Pa¬
trioten dem Ldporte seiner Zeitgenossen aussetzten.
Schiras,
die ehemals blühende , jetzt aber , in Folge der Unruhen , welche
das ganze Land zerrüttet haben, -tief gesunkene Hauplst . der pers. ProvinzFarsistan
(auch ParS , das eigentliche Persien ) , von 1155 — 96 die Haupt - und Residenzst. der
pers . Regenten , liegt in einem rcizenden. und fruchtbaren , von schützenden Bergen
umgebenen Thale , 1 Stunden von den muthuiaßlichen Ruinen der alten berühmten
Persepolis . Sie hatte vor dem Erdbeben am 25 . Zuni 18241180 H . u. 52,000 E„
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welche Leder--, Seiden -, Wollen -, Glas - und Rosenessenzfabriken unterhalten . In
der Umgegend wachsen ungewöhnlich große und schöne Granatüpfel und der u. d.
N . Wein von Tchiras bekannte Rothwein , den man für den besten im ganzenMorgcnlande hält . In der Nähe sind die Gräber der Dichter Hast ; und Sadi . S.
leinn In >Ii-, te>LuV .iixl " ( Lond. 1821 , 4 .) .
Alexander s
eine armenische Prinzessin , gewann als Sklavin eines vornehmen
Schirin,
Persers die Liebe des Prinzen Parviz ; ihr Herr ließ sie in den Euphrai werftn , sie
rettete sich und flüchtete in ein Kloster , von wo sie, als Parvi ; ( am Ende d. 6. Jahrh .)
u . d. N . Khosru den persischen Thron bestiegen hatte , demselben von sich Nachricht
gab . Sie wurde seine zweite Gemahlin . >r2 . ist bis auf heute durch ganz Vorder,
asten das Musterbild aller 40 weiblichen Vollkommenheiten und kann die weibliche
Blüthe des persischen Heldenthums genannt werden . Ihre plötzlich auflodernde , un¬
ter drückenden Hindernissen mächtig anwachsende , aber in einer unglücklichen Miß¬
stimmung und Entfremdung allmälig endende Liebe zuKhoSru einerseits , und andrer¬
seits die schwärmerische, in bedauernswürdige Geisteszerrüttung sich auflösende Lei¬
denschaft des gefühlvollen Bildhauers Ferhad für die bezaubernde Königin ist der be¬
liebte Stoff , den die berühmtesten persischen und türkischen Schriftsteller zu den rei¬
zendste» Gesängen wetteifernd auSgesponnen haben . S . beschließt ihr romantisches
Leben durch heldenmükhige Aufopferung am Grabe ihres geliebten Gemahls , nach¬
dem sie den Vatermörder Schirmae , der um ihre Hand ward , durch verstelltes Ja¬
wort zuerst zur Herstellung ihres von ihm beeinträchtigten guten Namens gezwun¬
gen hat . Diese Sage von ihr findet sich in „ Schanameh ". Hr . v. Hammer hat sie
nach persischen und türkischen Quellen in 14 Gesängen u. d. T . : „ Schirm , ein per¬
sisches romantisches Gedicht " ( Leipzig 1809 ) , bearbeitet.
.rander ), k. russischer Admiral , von 1824 — 28 Minister
(
Ale
Sckischkosf
des öffentl . Unterrichts und Generaldirector der geistl. Angelegenheiten aller in Ruß¬
land tolei irte » fremden Confessionen , ein wissenschaftlich gebildeter Mann und aus¬
gezeichneter Schriftsteller , geb. 1151 , stammt aus einem alten edeln Geschlechte,
wurde imMarinecorps erzogen und machte als Seeofsicier See - und Landreisen nach
und durch Schweden , Dänemark , England , Deutschland , Preußen , Italien , die
Türkei u. s. w. 1812 wurde er StaatSsecretair , 1816 Präsident der Akademie der
russ. Sprache und 1820 Mitglied des Reichsraths . Schon als Cadet begann er s.
schriftstellerischeLaufbahn . Seine ersten Arbeiten waren Übersetzungen ausCampe ' S
Schriften und Gcßner 's „ Jdvllen " ; nachher schrieb er Einiges für das Theater.
Dann widmete er seine literarischc Muße ganz seinem Berufe , dem Marinedienste.
Er gab heraus : „ Die Marinewiss . nscbaft" ( 2 Thle, ) ; ein „ Marinrwörn rbuch"
(engl, , franz . und russ , 2 Thle, ) ; eine Sammlung von Seetagebüchern (2 Thle .) .
In s. „Betrachtungen über den alten und neuen Styl in der russ. Sprache " verthei¬
digte er die nationale Originalität gegen den Eindrang franz . Verweichlichung.
Auch Tasso 'S „Befreites Jerusalem " übersetzte er in Prosa . Die von ihm als
StaatSsecretair entworfenen Manifeste , Aufrufe , Ukasen und Rescripte aus den I.
1812 — 14, die 1816 in einer eignen Sammlung gedruckt erschienen, sind voll hoher
patriotischer Gedanken und zeichnen sich auch durch ihre stylistische Form aus . Was
er als Nachfolger des Cultministers , Fürsten Alex. Golyzin , in dem wichtigen Po¬
sten, den er seit dem 21 . Mai 1824 bekleidete, gethan hat , ist in d. Art . Rußland
angedeutet . Die dem Cultministerium seit 1819 zugetheilten Angelegenheiten der
griech. Kirche aber wurden demselben 1824 entnommen und wiederum , wie früher,
der Leitung des Svnods übergeben . Unter dem Minister S . arbeiteten als Direcloren die Staatöräthe Kartascheffeky (für das Deport , des Cultus ) und Balemann
(für das des öffentlichen Unterrichts ). In der Rede (abgedruckt >nd . „Allgem . Zeit." ,
1825 , Nr . 30 ) , welche der Minister S . am 23 . Sept . 1824 vor der Oberschuldirection hielt , sprach er die Nothwendigkeit aus , das Erziehungswesen in Ruß-
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land künftig nach veränderten Grundsätzen zu leiten . Er bezeichnete darin die
Grenzen zwischen wahrer und Afteraufklärung , stellte die Religion als Vereinigungspunkt zwischen Aufklärung und Völkerwohl auf und wollte die niedern Volks -,
claffen , zur Begründung ihres Lebensglücks , von jeder wissenschaftlichen Bildung
völlig ausgeschlossen wissen.
20.
Wchisma,
Kirchenspaltung
, wird derjenige Zustand der katholischen
Kirche genannt , wo die oberste Kirchengewalt durch die Wahl mchrer Gegen -.
Päpste , deren jeder von einzelnen Staaten anerkannt wird , getheilt , und da¬
durch die Einheit der Kirche aufgehoben ist. Das Beispiel der längsten Spal¬
tung dieser Art war das sogenannte große Wchisma
, welches 1318 durch
die Wahl zweier Gegeupäpste begann und erst durch die Kirchenversawmlung
zu Konstanz , welche die allgemeine Anerkennung des (von ihr I4N erwählten
alleinigen ) Papstes Martin V. bewirkte , völlig aufhörte . (Vgl . Papst .)
U.
-Schismatiker,
Diejenigen , welche in Ansehung der kirchlichen Form
anders denken als die Mitglieder der Kirche . So werden die nichtunirten griechi¬
schen Uiid armenischen Christen von den Katholiken Schismatiker genannt.
Wchlaberndorf
(
Gustav
, Graf von) , geb. zu Stettin den 22 . März
1749 , ein ausgezeichneter Man » , welcher , ohne Wchriftstcller und WkaatSmann
zu sein , nicht unbedeutenden Einfluß auf sein Zeitalter ausgeübt hat . Sein
Vater war Gouverneur in Schlesien . Ein ansehnliches Vermögen und andre
günstige Verhältnisse setzten ihn früh in den Stand , seinem Triebe nach Erkennt¬
niß in fast allen Kreisen menschlicher Forschung nacyzuhängen . Nachdem er
Deutschland durchreist und Frankreich gesehen , brachte er ü Zahre in England
zu, wo er eine Zeit lang den Frhrn . v. -Stein auf seinen Reisen im Znnern dieses
merkwürdigen Landes zum Begleite » hatte . Beim Ausbruche der Revolution ging
er nach Frankreich zurück und blieb seitdem ununterbrochen in Paris . Mit einem
für die Menschheit glühenden Herzen , mit hohen » und kräftigem Geiste stand er
in» drängenden Gewühl dieses großen politischen Lebens , eifrig und thätig für
Alles , was in dem Wechsel der Ereignisse als wahrhaft gut zu erkennen war.
Die wohlthätigen Unternehmungen , denen er mit Raih und That beigetrelen , die
Anstalten , die er gefördert , die menschenfreundliche Hülfe , die er Einzelnen dar¬
gereicht , sind nicht aufzuzählen . Doch ist dies Alles nichts gegen die Wirkung
seines ebenso tiefen als reichen und lebendigen Geistes , der durch den Zauber
der herrlichsten Bered .' samkeü unaufhörlich in die Gegenwart einströmte und be¬
sonders für Deutsche , von denen er die würdigsten in Paris seit 25 Zähren zu
seinem Umgänge sich drängen gesehen , lehrreich und heilsam »var . Mit ei»,er
unglaublichen Geschichts - und Weltkenntniß ausgerüstet , zu den tiefsten Quellen
der Staatskunde gedrungen und vertraut mit der lebendigen Fülle des Geschehen¬
den , sprach er besonders gründlich , scharfsinnig , hinreißend über die politischen
Gegenstände , und Viele « , was in Büchern oder Berichte » unter andern Namen
Aufsehen und Bewunderung erregte , war nur der Abfall seiner reichhaltigen , täg¬
lich erneuerten Gespräche . Sein Reichthum an Gedanken und Ergründungen
war so groß , daß er niemals nöthig hatte , das Ausgesprochene noch als sein Eigen¬
thum zu bewachen. Weine tiefsinnigen und selbständigen Untersuchungen gestal¬
teten sich zu einer vollständigen Philosophie des Staats . Aber auch in an¬
dern Gebieten des Denkens versuchte sein reicher Geist sich mit fruchtbaren»
Erfolg , und ein Werk , das z. B . seine Forschungen über Wprache mitthnlte,
würde durch die wunderbarsten Aufschlüsse überraschen . — Während der Schre¬
ckenszeit war er N Jahre lang im Gefängnisse , bis der Fall der Zakobiner ihm
die Freiheit wiedergab . Unter Napoleons Herrschaft , gegen den er nie aufhörte mit
allem Nachdrucke der Wahrheit zu reden , und dessen Sturz er lange voraussagte,
entging er neuer Verhaftung zum Theil vielleicht durch die Sonderbarkeit semer
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Lebensart , der man für , m Zeichen der Unschädlichkeit nehmen mochte . In einem
schlechten Zimmer , das er nie verschloß und selten verließ , unter geringer Umgebung,
<n zerrissener Kleidung und ohne Bedienung nahm er die zahlreichen Besuche an,
die ihm täglich von Menschen aller Art und jedes Standes zukamen ; sein ganzes
Wesen und Betragen zeigte gleich den Mann , der offen und gerade seinen rechtschaf¬
fenen Wandel verfolgt , nichts für sich will . nichts auf Nebenwegen herbeizuführen
sucht , der , ohne Ehrgeiz und sogar der Eitelk -it unzugänglich , keinerlei Einflüsterungen anhören oder Ränke anzetteln kann . Weil er seine Gesinnungen und Mei¬
nungen nicht verhehlte , selbst den obg schickten Kundschaftern nicht , so konnten sie
nicht gefährlich dünken , un ^ die Polizei , die mit dringendern Sachen beschäftigt
war , ließ ihn in Ruhe . Zehn Iabre lang verließ er sein Zimmer nicht , stets mit
Ide .-N bsschäfligl , .z. B . mit einer Sprachmaschine , welche die Laute einer Sprache
treu angeben sollte. Über s. Verbindung mit Reichardt und über die ihm beigeleg¬
ten Schriften s. in . die „Allgem . Zeitung " , 1826 , außerord . Beil . 5 Zu Nr . 252.
Seine Einkünfte verwendete er, da er für sich fast gar nichts brauchte , meist ganz
im Stillen zu wohlthätigen Zwecken , besonders für Landsleute , denn in fast 30jährig -r Abwesenheit blieb er em Teutscher , Preuße und Schlesier ; auch wußte und
kannte er Alles genau , was dort gemeint und gethan wurde . An die preuß . Kriegs¬
gefangenen in Frankreich ließ er mehrmals die größten Summen insgeheim verthei¬
len , und zwar in Zeiten , wo ihm der größte Theil seines Vermögens in Preußen,
wegen feiner langen Abwesenheit , mit Beschlag belegt worden war , der ei st spä¬
ter wieder aufgehoben wurde . 1813 wollte er an der seinen heißesten Wünschen
entsprechenden Begeisterung des preuß . Volks thätigen Theil rühmen und nach
Preußen zurückkehren, allein böse Ränke wußten dies zu hintertreiben und er mußte
in Pari « die Ereignisse abwarten . Aber auch von hür aus wußte sein vaterländi¬
scher Eifer so herrlich auf die Heimath zu wirken , daß der König steh bewogen sich,
ihm das eiserne Kreuz zu verleihen . Die Wiederkehr Napoleons im folg . Jahre
hinderte ihn abermals , Paris zu verlassen . Er starb daselbst den 22 . Aug . 1824.
Man gab ihm die von ihm selbst verfaßte Grabschrift : „ (Avis aivitatcin genierenein olüil nelo ^enini »»" .
Der Kriegszweck kann im Felde auf
, Schlachtordnung.
Schlacht
zweifache Art erreicht werden . Entweder die eine Partei nöthigt den Gegner durch
strategische Operationen , Märsche , Stellungen , Demonstrationen , das Feld zu räu¬
men undaufsine Vortheile zu verzichten, oder die gcgeneinanderwogenden Lttreitniassen nähern sich so, daß ( beabsichtigt oder zufällig ) ein Anstoß unvermeidlich wird.
Nun muß durch Kampf sich entscheiden , wer im Vortheil , wer im Nachtheil blei¬
ben soll , und den Moment der Entscheidung führt die Schla cht herbei . Der
vschla ch t, ist relativ und erklärt sich von
oder Defensi
Ausdruck : Offensivselbst. Man wog sonst häufiger die Worte und suchte den Unterschied zwischen
Schlacht , Gesicht , Treffen , Scharmützel u. dgl . bald nach der Anzahl der in Thä¬
tigkeit gesetzten Kräfte , bald nach dem Zwecke, nach dem Resultate oder sonstigen
Zufälligkeiten zu bestimmen ; allein diese Begriffe lassen sich ihrer Natur noch nicht
streng sondern . Wo nicht ein zufälliges Begegnen oder Aufeinandertreffen der
in
Streitkräfte (Renccntre ) stattfindet , pflegen beide Theile ihr Schlachtfeld
ihre Berechnungen zuziehen , suchen einander die vortheihaftere Aufstellung abzu¬
gewinnen und alle zur Verwendung möglichen Mittel in diese Gegend zusammen¬
zuziehen. Es lassen sich dann 3 Momente jedesmal unterscheiden : Vorbereitung,
. — 1. Mo¬
Plan, Anordnung ; der Kamps selbst , und die Entscheidung
ment. Der Feldherr faßt seinen Gegner schärfer ins Auge , er recognoscirt , um
dessen Stärke , Stellung , Absicht, die Ortlichkeiten des Schlachtfeldes zu erkennen,
was oft , wenn Jener sein Spiel zu verstecken für gut findet , zu Scharmützeln und
kleinen Gefechten führt , um ihn aufzuscheuchen , hervorzulocken , Gefangene zu ma-
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chen, die man ausfragen will . Da der Fcldh -rr nicht überall selbst sehen dann , so
unterstützen ihn Ofnciere des Generalstabes und Adjutanten ; es werken einzeln«
Kundschafter oder größere Parteien in gleicher Absicht ausgeschickt , selbst Spione
benutzt. Nach den Ergebnissen der Reeognoscirung , wobei gute Charten und Bi«
tuationsplane unentbehrliche Ausschlüsse geben müssen , erwägt und ordnet der Feld¬
herr seine eignen Kräfte und Mittel , entwirft aus seinem Genie oder nach Erfah¬
rungen und gewissen Regeln den Hauptplan , vertheilt dieRollen an seine Unter¬
feldherrn , die Befehlshaber der Armeccorp « und der besondern Waffengattungen,
belehrt Diejenigen , denen er Entsendungen oder andre wichtige Manoeuvres und
Operationen anvertraut . Der Plan und die Umstände bestimmen die Schlachtoder die Hauptform der Stellung und Bewegung zu Angriff oder Ver¬
ordnung
theidigung . (Man nennt auch Schlachtordnung , orckro sie l-ataille , die Grund¬
stellung und Ordnung der Truppen eines Heeres überhaupt .) Die Hauptform
pflegt entweder parallel mit der feindlichen Stellung oder
der Schlachtordnung
überlegen ist oder der Gegner seine
diese umfassend , wo man an Streitmitteln
Kräfte nicht genugsam entwickeln kann , oder endlich gegen feine Flanke gerichtet
zu sein, wobei indeß doch immer ein Theil seiner Fronte beschäftigt und sein Rücken
mit bedroht wird . Die letztere Schlachtordnung heißt bisweilen auch die schräge *)
schon das Nä¬
(oblique ) , unrichtiger die schiefe, und wir haben im Art . Angriff
here darüber gesagt . Zst nun jeder Heeresabtheilung ihre Stellung , ihr Wirkungs¬
kreis angewiesen , sind schwächere Punkte , wenn es die Zeit erlaubt , verschanzt (vgl.
) , ist das Geschütz aus die günstigsten Orte geführt und die Verbin¬
Schanzen
dung der einzelnen Theile durch Hinwegräumung von Hindernisse » oder Einrich¬
tung von Brücken , Wegnahme von Dörfern , Gehölzen , was oft nicht ohne Ge¬
fechte geschehen kann . hergestellt , ist zuletzt noch für den Fall eines Mißgeschicks ein
an . Auf ein verabrede¬
Wink im Allgemeinen gegeben , so hebt der 2 . Moment
tes Signal oder aus einzelnen Operationen , gewöhnlich der leichten Truppen , ent¬
spinnt sich der Kampf . Das Geschütz , entweder vor den Linien aufgefahren oder
aus andern günstigen Positionen , sängt an , die Reihen oder Colonnen , die Vater
schanzungen und besonders da ? Geschütz des Gegners zu bearbeiten , es bahnt den
vorrückenden Truppen den Weg , unterstützt ihre Planoeuvres . Die Anführer
geben ihren Abtheilungen , die jetzt meist in gedrängten Colonnen , nicht mehr mit
dem ehemaligen taktischen Zusammenhange , sondern selbständiger sich bewegen , die
erfoderliche Richtung im Sinne deü Schlachtplans , und wirken , wie es die Um¬
stände , die Gunst des Augenblicks oder andre Weisungen des Feldherrn gebieten.
Dieser leitet von einem Punkte , aus dem er nach allen Seiten bin die beste Über¬
sicht hat , das Ganze , welches nun >n einer Reihe von Treffen und Gefechten be¬
steht. Er empfängt hier die Berichte von den entfernter wirkenden Unterfeldherren,
er Verfolgt des Gegners Plan , Haltung , Rück - oder Fortschritte , ordnet hiernach,
wo es nöthig wird , Maßregeln an , vornehmlich wann und wie die noch unthätig
verwendet werden sollen , um etwa er¬
gebliebenen Leätreikmirtel ( vgl . Reserve)
schütterten Punkten Unterstützung , schwankenden bessere Haltung zu geben , oder
um durch eine kühne , klüftige oder auch wol nur scheinbare Bewegung den 3.
den der Entscheidung , herbeizuführen . Er ist und rann freilich nicht
Moment,
immer das Ergebniß der Combinationen de» Feldherrn sein. Oft tritt er durch Zu¬
fälle früher ein als zu erwarten stand , oft wird er durch Schwierigkeiten , Fehler,
Mangel an Energie IM Einzelnen , aufgehalten ; oft nähern sich schon alle Opera¬
tionslinien der Unterfeldherren dem Punkte , von welchem aus dann des Feindes
Widerstand gebrochen werden sollte, und es zeigt sich plötzlich ein unbeachteter oder
*) Ueber die schräge Schlachtordnung möge man nachlesen: Napoleon ? „ lVlelsnß «-,
D . lll , stiele au cointe

ste IVlantkolon

" ; „ strecir

steü ßuerrer

ste brcstl -rio >1" , und

was dagegen im prenß . „ Militairwochcnblarc " , k8Lk, Nr . um fg., angeführt wird.
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andrer Umstand , der die wankenden , vielleicht schon getrennten Massen zu neuer,
hartnäckiger Gegenwehr befielt . Sieg oder Niederlage hängen nun an einem Au¬
genblick , an einem glücklichen Gedanken . Es gilt vielleicht mit aller Kraft das
feindliche Centrum zu sprenge » , oder durch einen großartigen Stoß der ganzen Reitermasse seine Reihen , Colonnen , Quarröes niederzuwerfen , oder durch Anhäufung
von Geschütz mit zerschmetternder Wirkung seinen Widerstand zu überwältigen , wo
er sich bietet , ja sogar ihm den errungenen Vortheil etlva wieder zu entreißen . — >
Weicht nun der Gegner auf eine oder die andre Weise , löst sich seine Ordnung in
wilde Flucht auf , oder zieht er sich besonnen , Schritt vor Schritt , vom «Schlachtfelde zurück: immer muß die letzte Kraft aufgeboten werden , um den Sieg so weit
als möglich zu verfolgen . — Es ergibt sich überhaupt für jeden der 3 Hauptmomente der Schlacht eine Maxime , deren Verabsnimiing fast nie ungestraft blieb:
1) Klares und richtiges Erkennen des gegenseitigen Verhältnisses und LtrebenS der
Kräfte , klarer Hauptgedanke zur «Schlacht ; 2) möglichst genaue Übereinstimmung
der Wirksamkeit aller einzelnen Theile im Sinne des «SHlachrplanS ; 3) rastloses
Berfolgen der errungenen Vortheile , bis des Feindes Kraft zerstört ist. Wo diese
Maximen befolgt wurden , dorthin wandte sich fast immer der Sieg . — Zur Dar¬
stellung von Kriegsereignissen und ManoeuvreS hat der Premierlieut . v. Reißwitz
in Berlin ein sinnreiches Kriegsspiel
zusammengesetzt , nach welchen: aus Si¬
tuationsplänen , im Maßstabe von
mit Truppenzeichen von Blei , in der
Gestalt von kleinen Parallelepipedon , manoeuvrirt werden kann, und bei dem das
moralische Element , die Wirkungen derWaffen , die Zufälligkeiten , kurz Alles , was
bei FriedenSmanoeuvreS unbeachtet gelassen wird und doch im Kriege von so entscheidenSer Wichtigkeit ist , durch Würfel dargestellt und auSgemittekt wird.
Dieses «spiel ist so interessant als lehrreich und läßt kaum Etwas zu wünschen übrig
als vielleicht größere Einfachheit.
Schlachtenmalerei
ist eine besondere Gattung der Malerei , in welcher
die Aufgabe ist, den physischen Kampf der Menschen mit einander in großen Grup¬
pen zu schildern. Durch das Letztere sondert sich dieselbe von dem eigentlichen hi¬
storischen Gemälde ab , bei welchem es mehr auf handelnde Individuen ankommt.
Hier handeln aber Menschen in Masse . Günstiger jedoch für diese Gattung ist die
Kampfweise der frühern Zeit als die der neuern , in welcher die menschlichen Massen
mehr als Maschinen in geregelter , der ma ' erischen Ansicht widerstrebenderOrdnung
kämpfen , und der persönliche Muth minder hervortritt . Mannigfaltiger werden
diese «Schilderungen durch Mitwirkung des Thierischen , namentlich durch die Pferde.
Hier sind Angriff und Widerstand in verschiedenen Stellungen und Gruppen wahr
und ausdrucksvoll darzustellen , und es gehört zum Schlachtenmaler eine feurige
Eurbildungokraft , um Das aufzufassen, was selten eine ruhige Beobachtung verstat¬
tet , und ein kräftiges Colorit , welches mitwirkt . Zu den größten Schlachtbildern
gehört die Schlacht des Konstantin , von Rafael entworfen , von Ginlio Romano
ausgeführt , Lebrun 's Schlachten des Alexander und die Amazonenfchlachten von
Rubens . Davon kann man die Scharmützel , Überfälle , Hinterhalte unterscheiden,
in wAchen Antonio Tempesta , Hans Snellink , Iof . van der Velde , Joh . Asselyn,
Pet . Sneyers , Rob . von Hoeck, Fulcone , genannt oraool, , clells baw -ftie , Jacgues
Couriois , Franz van derMeulen , Phil . Wouverniann , Karl Breydel , Heinr . Verschuuring und Georg Phil . Rugendas sich auszeichnen.
Schlacken
sindProducte und Abgänge hüttenmännischer Processe , welche,
je nachdem sie besser oder schlechter geschmolzen, mehr oder weniger vollkommene
Gläser sind. Sie werden theils wiederum benutzt , theils als unbrauchbar wegge¬
worfen . — Ein «schlackenbad
ist ein Bad , wobei das Wasser durch hineinge¬
worfene Schlacken erhitzt wird.
«schlaf
ist derjenige Zustand , in welchem die Sinne , die willkürliche Be-
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wegung und die Seelenthätigkeiten
nach Außen hin unthätig scheinen » und sich
neue Klüfte für das wachende Leben sammeln , Für diese Funcrionen ist daher der
Zustand des Schlafs dem des Wachens völlig entgegengesetzt , nicht so für die übri¬
gen Functionen des Körpers . Denn das Geschäft des Herzens und der Lungen , näm¬
lich das Athemholen und der Blutlaus , gehen auch während des Schlafs ununter,
brocken , nur ruhiger und gleichmäßiger vor sich als im Wachen ; die Ernährung
der Theile , der Stoffwechsel , die Ab - und Aussonderung der « äste :c. w rden un¬
gestörter und vollständiger vollzogen als im Wachen . Daher ist der Schlaf weder
allgemein , d. h. für alle Functionen des Organismus dem Wachen entgegengesetzt,
noch auch ein wirklich unthätiger Zustand , und daher nur sehr unpassend mit dem
Tode zu vergleichen . Der Mensch bedarf um so mehr Schlaf , je jünger er ist, für
dos mittlere Lebensalter scheinen 2 Stunden vor Mitternacht und 5 « runden nach
Mitternacht hinzureichen ; Übermaß oder Entziehung des Schlafs haben bald sehr
nachtheiligen Einfluß auf die Gesundheit . Das Schlafzimmer sei den Tag über ge¬
lüftet und nicht bewohnt , kühl, dunkel, ruhig , ohne Blumendust oder ähnliche starke
Gerüche , das Bett mehr hart als weich , nicht mit Bedeckungen überlastet , der
Schlafende möglichst frei von anliegenden Kleidungsstücken . Der Mitragsschlaf
scheint den Bewohnern warmer Gegenden Bedürfniß (Lwsta ), in kältern Klimaren
entbehrlich , oft nachtheilig .
1k.
Schlägeschah,
s . Schlagschatz.
Schlagfluß
nennt man den meistens plötzlich(gleichsam mit einem Schla¬
ge) eintretenden Zufall bei dem Menschen , welcher im Verluste des Bewußtseins,
des Gefühls und aller willkürlichen Bewegung besteht, während das Athmen , der
Herz - und Arterienschlag fortdauern . Ein von vollkommenem Schlagfiuß befallenerMensch fällt plötzlich, wie von einer unsichtbare » Macht getroffen , zusammen,
ist unfähig , seine Glieder selbst zu bewegen , unfähig zu sprechen , hört auf keinen
Zuruf , hat kein Gefühl , sieht nicht , wenngleich seine Augen offen stehe» , athmet
stark und zuweilen mit Schnarchen , wie ein im tiefsten Schlafe Liegender . Bei
einem weniger vollkommenen Schlagflusse sind manche Zufälle gelinder . Das Be¬
wußtsein fehlt alsdann zuweilen nicht ganz , die Bewegung ist noch etwas frei , oder
fehlt doch nur auf einer Seite , die Sprache fehlt zuweilen nicht ganz , sondern
ertönt noch als ein unverständliches Lallen . Deßhalb theilen die Ärzte den « chlagfluß,
nach seiner Verschiedenheit in der äußern Form , in den Halbschlag (Hemiplepie ) ,
wo der Kopf und die Hälfte des Körpers gelähmt ist; in die Paraplepie , wo der
Kopf , das Bewußtsein und die Sprache frei und unverletzt geblieben sind, aber der
ganze Rumpf gelähmt ist, und in den vollkommenen Schlagfluß . wo der oben beschrie¬
bene Zustand eintritt . — Die wesentliche Ursache des « chlagfluffes ist eine Läh¬
mung des Gehirns , wahrscheinlich auch des Rückenmarks , entweder in feine», gan¬
zen Umfange , welches den vollkommenen Schlagfluß bewirkt , oder nur in einer
Hälfte des Gehirns , wodurch Hemiplepie entsteht , oder nur im Rückenmark , wo¬
durch wahrscheinlich Paraplepie entsteht. Obgleich die Erhaltung des Organismus
nicht von diesen Nervenpartien abhängt , so kann doch eine so bedeutende Verletzung
desselben in seinem Innersten nicht lange bestehen, ohne daß das Leben darüber zer¬
stört werde . Daher ist der Ausgang des « chlagflusseS verschieden : entweder er ist,
jedoch in den seltenern Fällen , mitbald darauffin einigen Stunden ) folgendemTode
verbunden , oder der Anfall ködtet erst in 2 — 3 Tagen , während welcher Zeit man
oft einen fieberhaften Gang bemerkt ; oder es folgt zuweilen Genesung , doch bleibt
meistens Lähmung irgend eines Gliedes oder mehrer Glieder zurück. Was nun aber
diese plötzliche Lähmung jener wichtigen Theile selbst verursacht , ist schwer aufzu¬
hellen . « o viel lehrt die Erfahrung andrer Fälle , daß ein Druck aus das lä^ hir»
einen dem Schlagflusse ganz ähnlichen Zustand hervorzubringen vermag , daß, so¬
bald dieser Druck aufhört oder weggenommen wird , das Bewußtsein , die Lmpfin,
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düng und der Gebrauch der Sinne und Glieder zurückkehrt . Ja man hat bei Per¬
sonen , bei welchen das Gehirn zum Theil entblößt lag , z. B . bei Verwundeten,
Trepanirten , durch abwechselnde ? Drücken auf da? Gehirn und Nachlassen des
Drucks ein ebenso abwechselnd erfolgendes betäubtes Einschlafen und Erwachen be¬
wirken kennen . Personen , welche durch einen heftigen Schlag auf den Kopf ver,
letzt worden sind, wodurch ein Erguß von Blut oder ein AuSlrelen von Blukwasier
entstand , oder wodurch in dem Schädel ein Knochenstück niedergedrückt wurde,
hegen in einer Betäubung , welche sogleich aufhört , sobald das geronnene Blut
oder die niedergedrückte Knochenplatte durch den Trepan weggebracht worden ist.
Von ähnlichen Zufä !I: n bar man auf ähnliche Ursachen den Schluß gemacht , und
deßhalb auch bei dem Sclflagflvsse einen Druck auf das Gehirn vermuthet . Indes¬
sen kann auch dies nicht allemal und für sich allein der Fast sein; denn man hat bei
Leichenöffnungen mancher am Schlagfiuß verstorbenen Personen nicht allemal Zei¬
chen eines solchen vorhanden gewesenen Drucks auf das Gehirn gefunden , man hat
im Gegentheil , ohne alle solche Veranlassungen , von bloßer Schwäche Schlagfluß
entstehen sehen. — Man kann daher für jetzt folgende nach den entferntesten Ur¬
sachen für die Behandlung wichtige Eintheilung des Schlogflusses als die beste an¬
sehen. Die Thätigkeit der Hirnorgane ist gelähmt , entweder 1) durch einen mecha,
Nischen Druck auf dasselbe, oder 2 ) durch eine unverhältnifimäßige Ableitung des
Nervenäthers auf das Gangliensystem , oder 3) durch unverhältnißmäßigcs Zuströ¬
men des erstere, noch dem Gehirn , oder 4) durch eigne Schwäche und Erschöpfung
des Nervenäther « selbst. — Was die erste Ursache betrifft , so kann der Druck auf
das Gehirn entstehen von übermäßiger Anhäufung desBlutS im Gehirn (gewöhnlich
»uri^ uiiien genannt ) , welche durch Entzündung des
Blutschlagfluß ,
Adcrnetzes in demselben , durch Hemmung des ZurückfluffeS des Blutes aus den
Behältnissen desselben, selbst durch heftige Affecken, welche das Blut nach dem
Kopfe treiben , durch übermäßige Erhitzung des Körpers , durch Hemmung des
AthemholcnS , z. B . bei Ertrunkenen , durch habituelle Hemmung des Rückflusses
u. s. w . veranlaßt werden kann . Der lähmende Druck auf das Gehirn kann auch
ausgeübt werden von einer Anhäufung wässeriger , lymphatischer oder eüerartiger
Flüssigkeit (wässeriger Wchlagfluß , «zwpleviu dorozH , z. B . bei der innern Hirnwassersucht, nach Hinffntzündungen bei Ausschwihung von dergleichen Flüssigkeit,
bei einem plötzlichen Ergüsse von Eiter aus Hirngeschwüren . — Die zweite Ursache,
krankhafte und übermäßige Ableitung des NeryenätherS aus dem Gehirn , kann
andrer Organe , sibermaß
Vorfallen bei heftigen oder oft wiederholten Erdungen
im Genusse von sinnlichen Vergnügungen , flb - . füllung des Magens fiiit Speisen,
heftigen Krämpfen , starken Reizen im Unterleibe u. dgl . Daher der sogenannte
gallichte , gastrische und krampfhafte Schlagfluß ssposilon '.-, ^ osmoüioo ) . — Die
dritte Ursache findet nicht selten statt bei heftigen Affecken, von dem Genusse von
narkotischen Giften , von dem übermäßigen Genusse geistiger Getränk «. Dies
konnte man Schlagfluß von Betäubung ( uftozile ^ iu naiouftoH nennen . — Endlich
die vierte Ursache kann eintreten nach heftigen Anstrengungen , Folge heftiger , lang
anhaltender , oft wiederkehrender Krumpfe , schwäche überhaupt und Mangel an
Blut , übermäßiger Genüsse der Sinnlichkeit u. a. m . , welche Art zuweilen upoNervenschlag , genannt wird . — Man sieht schon hieraus , daß
pl «x',.>
di« Heilung des Schlagfiusses nicht leicht ist , indem d:e Verschiedenheit der Ursa¬
chen berücksichtigt, und die Behandlung danach eingerichtet werden muß . Es ist
jederzeit ein sehr bedeutender Zufall , doch ist die Gefahr nicht allemal gleich groß.
Nicht selten erholen sich auch die Kranken wieder , indem entweder die Gesundheit
ganz zurückkehrt, oder Lähmung einer Seile , einzelner Muskeln , z. B . der Ltprachwrckzeuge, einiger Muskeln des Gesichts , zurückbleibt, sodaß der Mund nach einer
Seile gezogen, die bisherige Physiognomie des Kranken verändert wird . Ein todt-
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sicher Ausgang ist meistens zu erwarten , wenn der Schlagfluß vollkommen und
hartnäckig ist , wenn das Bewußtsein und die Empfindung ganz verloren sind , wenn
die Empfindlichkeit des AureS gegen das Licht sich gar nicht regt , wenn der Kranke
nicht schlucken kann , wenn das Athmen immer schwerer und mühsamer wird , einige
Tropfen Blut aus der Nase oder Schaum aus dem Munde kommen , wenn der
Puls anfängt schwächer zu werden . Dagegen ist ziemliche Hoffnung zu einem bes¬
sern Ausgange da , wenn sich bald nach dem ersten Anfalle wieder Nachlaß der Zu¬
fälle zeigt, wenn Spuren von Bewußtsein zurückkehren, das Schnarchen und Rö¬
cheln sich verliert , wenn ein hinlänglicher Blutabgang sich einfindet mit Erleich¬
terung . — Es gibt Menschen , welche vor andern , vermöge ihrer körperlichen Be¬
schaffenheit , in Gefahr sind , von diesem Zufalle betroffen zu werden . Auch kommt
er eigentlich wol nie so schnell und unvorbereitet , als es bei manchen Kranken dieser
Art der Fall zu sein scheint , sondern es verkündigen manche vorausgehende Zeichen
seine Ankunft . Wenn man noch genauer darauf merkte , würde man noch mehre
Dorteichen beobachten , denn nur der letzte Schlag kommt schnell auf eine besondere
Veranlassung , allein die vorbereitenden Ursachen wirken vielleicht Jahre lang vor¬
her . Besonders scheinen solche Personen zum Sch 'agflusse geneigt , welche schon
etwas in die Jahre vorgerückt sind und einen dicken, schwammigen , fetten , kurzgebauten Körper , einen etwas großen Kopf , einen kurzen Hals haben ; ferner Per¬
sonen , welche an stetes Krämpfen leiden u. s. w. — Zeichen , welche bei Personen,
die schon Anlüge dgz,, haben , baldigen Schligfluß befürchten lassen , sind besinn,
dige hohe Nöthe des ganzen Gesichts , Schwindel , Ohrenbrausen , Übelkeit bei
nüchternem Zustande , plötzliche Abnahme des Gedächtnisses , einzelne kleine Läh¬
mungen , besonders im Gesichte . Wer Anlage zum Schlagfluffe hat oder Vorboten
davon merkt , muß in allen sinnlichen Genüssen sich der größten Mäßigkeit befleißi¬
gen , nie den Magen überladen , besonders Abends nicht viel und nur leichte Spei¬
sen genießen , sich der erhitzenden Getränke enthalten , nach dem Essen keine an¬
strengende Kopfarbeit vornehmen , vor Erhitzung überhaupt sich hüten , besonderober schnelle Erkältung , Zugluft bei schwitzendem Körper oder Erkältung des
Kopfs , wenn er schwitzt, vermeiden . Dagegen muß ein Solcher mäßige Bewegung
vornehmen , und stets auf gehörige regelmäßige und leichte Leibesöffnung halten , kl.
Schlaglicht
aoup
(
cle jnur ) heißt in der Malerei ein lebhafter , wirksam
angebrachter Lichtstrahl , durch welchen man einen Gegenstand vorzüglich hell und
leuchtend hervortreten läßt.
Schlagschatten
, s. Schatten.
Schlagschatz.
Die Verfertigung der Metallmünze verursacht einen Ko¬
stenaufwand , diesen nennt man den Schlaqschatz oder Prä gschah der Münze.
Großbritannien ist der einzige Staat in Europa , welcher die Prägkosten seiner
Münze nicht auf diese selbst schlägt ; dort wud nämlich die geprägte Metallmünze
bloß um ihr Gewicht weggegeben , und dieRezicrung trägt die Kosten der Prägung.
Es verdient jedoch dieses keineswegs nachgeahmt zu werden , denn die Anrechnung
des Schlagschatzes allein kann hindern , daß der in demselben liegende Arbeitslohn
imDerkehrnichtwteder
der Metallmünze entzogen , die Münze von Neuem 'in bloßes
Metall verwandelt , zu Gefäßen , Zierrathen :c. eingcschmolzen , also der Nation
das Ausgleichungsmittel , dessen sie bedarf , entrissen , und sie zugleich durch die
Vernichtung , durch den Untergang des auf die Verfertigung der Metallmünze ver¬
wandten 'Arbeitslohns in Verlust gebracht werde. Hierzu kommt noch, daß , wie
sehr auch die Münzkunst in den neuern Zeiten vervollkommnet worden , man es
doch noch immer nicht dahin hat bringen können , dem einen Münzstücke genau den¬
selben Metallgehalt zu geben , den das andre hat ; kommen nun diese Stücke von ver¬
schiedenem Metallgehalte aus der Münzstätte , und es wird k-in Schlagschatz genom¬
men , so suchen Gewinnsüchtige die guten Stücke aus und schmelzen sie ein , svdoß
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nur die schlechtem im Umlaufe bleiben . Dieser Fall tritt in England wirklich ein,
wo man nur selten gute Münzsiücke im Umlauf sieht. Läßt sich ein -Ltaat den
Schlagschatz nicht wieder vergüten , so macht er dadurch allen fremden Nationen,
welche sich seiner Münze zu ihren Werthausgleichungen bedienen , ein ganz unverdientes und zwecklosesGeschenk , weßhalb auch die britische Regierung die Ausfuhr
einheimischer Münzen bei Todessirafe verboten hat . Aber ein solches Verbot
kann allenfalls nur in einem Inselstaats wie Großbritannien streng befolgt werden;
in irgend einem Staate des festen Landes ist dies fast gar nicht denkbar , denn wenn
nicht alle Nationen durch «ine allgemeine Übereinkunft sich dazu verständen , den
Schlagschatz aufzuopfern , so hätte ja eine einzige Nation , welche sich denselben ver¬
güten ließe , es stets in ihrer Macht , die Mekallmünze aller andern Nationen mit
Gewinn an sich zu ziehen. — Die Größe des Schlagschatzes einer Metallmünze ist
denselben Bedingungen unterworfen , wie der Schaffungskostenbetrag irgend eines
andern Gewerberzeugniffes , es hängt dieselbe nämlich ab theils vom Arbeitslöhne,
theils vom Capitalaufwande , welchen die Ausprägung der Münze nothwendig
macht ; beide , sowol de» Arbeitslohn als der Capitalaufwand aber sind , je nachdem
die Metallmünze entweder von grobem oder feinem Schrote ist, und je nachdem
dieselbe an dem einen oder andern Orte verfertigt wird , höchst verschieden. Die
Ausprägung einer Mark Silber zu groben Münzsorten , z. B . zu SpecieSthalern,
kostet natürlich bei iveitem weniger , als deren Ausprägung zu kleiner Münze , z. B.
zu Groschen ; bei jener ist daher der Schlagschatz nothwendig geringer als bei dieser,
und ebenso ist die Münzprägung an den Orten , wo sowol die Brennstoffe als der
Arbeitslohn vorzüglich niedrig sind, oder wo eine vervollkommnete Maschinerie Ersparungen an Capital und Arbeitslohn gestattet , wohlfeiler als da, wo solche günstige Ver¬
hältnisse fehlen . — Wa « übrigens die Art und Weise betrifft , wie sich die Regierung
den zur Prägung der Metallmünze vorgeschossenenKostenaufwand , den Schlagschatz,
von den Benutzern dieser Münze wieder vergüten läßt , so kann dies nur dadurch ge¬
schehen, daß die Geltung der Münze über den Betrag des in ihr enthaltenen Metalls
gesetzlich um so viel erhöht wird , als des Schlag ' schatz ausmacht .
K. äl.
Schlangen,
Amphibien , so benannt , weil sie sich vermöge ihres langen
wurmförmigcn , äußerst biegsamen und geschmeidigen Körpers aus mancherlei Art
uni sich selbst und um andre Körper schlingen oder winden können . Ihr Körper , der
gänzliche Mangel aller äußern Gliedmaßen zur Bewegung , sowol der Beine als
der Flossen , zeichnen sie hinlänglich vor den übrigen Amphibien aus . Trotz des letz¬
ter » Mangels bewegen sich die Schlangen mit ungemeiner Geschwindigkeit . Ihr
langer gestreckter Körper schießt, da vermöge seiner wunderbaren Einrichtung jeder
Theil desselben eine elastische Feder ist, die bei der Berührung desBodenS losschnellt,
pfeilschnell dahin , und scheint mehr in der Luft dicht über der Erde hinzufliegen als
die Erde selbst zu berühren . Mit unglaublicher Leichtigkeit winden sie sich die Bäu¬
me hinan und heben sich, wenn Zorn oder Liebe sie erhitzt , auf ihren geringelten
Schwanz gestützt, mit dem Dordertheile des Körpers in die Höhe . Sie haben auch
keine äußere Ohren , wohl aber innere Gehörorgane , und hören ziemlich gut . Das
Verhältniß des Kopfes zum Rumpfe , sowie die Gestalt desselben, ist sehr verschie¬
den ; die Augen sind schön und feurig , die Mundöffnunz ist ungemein weil , und
der Rachen kann stark erweitert werden , da die Kinnladen nur mittelst elastischer
Bänder zusammenhängen ; der Schlund dehnt sich zu einem Kröpfe aus , der ein
8 — 4 Mal größeres Thier faßt als die Schlange selbst, wenigstens in Rücksicht
ihrer Dicke , ist. Die Zunge ist in einer scheide verborgen , lang und gespalten
und bewegt sich pfeilschnell im Rachen , besonders wenn man das Thier zum Zorne
reizt. Die Ränder oex Kinnladen sind gezähnt , dienen aber nicht zum Zermalmen
der Speisen , sondern bloß zum Festhalten des erhäschten Raubes . Nur bei eini¬
gen finden sich vorn ein Paar längere , zum Verwunden geschickte Zähne . Duft sind
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hohl , beweglich, in einen festen Knochen eingesenkt und stehen mit der Speicheldrüse
in Verbindung . Sie können durch eine Bewegung des Unterkiefers und mittelst
eigner Muskeln hervorgestreckk und eingezogen werden . Hinter ihrer Wurzel liegen
kleine Bläschen . in welche» sich aus der >Lpeicheldrüse ein Gift absv' tert , welches
beim Biß mittelst eines Drucks in den hohlen Zahn und durch eine äußerst
feine üffnung an der Spitze desselben in die Wunde stießt. Viele Schlangen , be¬
sonders in den heißen Ländern , führen ein so scharfes Gift bei sich, daß es in kurzer
Zeit , ja selbst ausder stelle , tödtet . In Ansehung der äußern Bekleidung halten
die Schlangen das Mittel zwischen den Fischen und Eidechsen. Die Schuppen,
welche den äußern Überzug bei den mehrsten ausmachen , weichen in Hinsicht auf
Größe und Gestalt bei den verschiedenen Gattungen sehr von einander ab , und auf
ihrer Zahl und Zusammenstellung beruhen meist die Charaktere der Geschlechter
und Gattungen , obgleich diese Merkmale nicht ganz sicher sind. Das Knochenge¬
rüst der Schlangen ist höchst einfach und besteht außer dein Schädel in einer vom
Kopfe bis zum Schwänze reichenden Reihe von Wirbelbcinen , ohne irgend weitere
Verzweigungen . Die einzelnen Wirbelbeine sind sehr beweglich und endigen sich
am Hintern Theile mit einer Kugel , die in der Pfanne des folgenden WirbelbemS
frei spielt. An den Seiten derselben stehen die Rippen , die sich nach mehre » Rich¬
tungen biege». Gegen das Ende des Schwanzes haben die Wirbelbeine weder
Rippen noch Zacken. Rippen und Wirbelbeine machen übrigens die einzigen festen
Theile in bcniNumpfe der Schlangen aus , und die innern weichen Theile sind da¬
her von unt,n durch Nichts als durch die breiten Bauchschuppen und durch eine be¬
trächtliche Lage von Fett zwischen Haut und Eingeweiden beschützt. Einige Schlangengattungen erreichen eine Länge von 30 und mehr Fuß , dagegen messen andre nur
wenige Zoll . Dabei sind die Zeichnungen und Farben ungemem mannigfaltig und
bei einigen so prächtig , daß nian sie zu den schönsten Thieren rechnen kann . — Die
Schlangen finden sich nur in der heißen und in den gemäßigten Zonen , nicht jenseits
des Polarkreises . In den heißen Ländern innerhalb der Wendekreise gibt es die mei¬
sten, die größten , die schönsten und die gefährlichsten . Mehre Gattungen trifft man
sowol in der alten als neuen Welt an . Fast alle lieben feuchte , dumpfige , aber zu¬
gleich warme Örter . In der Hitze des hohen Sommers sind sie am lebhaftesten und
thätigsten , die giftigen aber auch am gefährlichsten . Dagegen werden sie im Herbst
immer träger und erstarren zuletzt, wo der Winter auch nur einigermaßen streng ist.
In diesem Winterschlafe verbleiben sie, bis das Frühjahr sie wieder erweckt. Als¬
dann häuten sie sich. Die größern Tchlangengattungen sind dem Winterschlafs nicht
unterworfen , da sie nur in heißen Ländern leben ; auch zeigen sie keine Geselligkeit,
dagegen man die kleinern öfters in ganzen Gesellschaften und in einander verschlun¬
gen in Erdhöhlen ic. findet. Alle Schlangen können im Wasser leben und suchen
zum Theil ihren Fraß dort ; aber sie müssen beständig Luft schöpfen, wenn sie nicht
ersticken sollen. Die Nahrung der Schlangen beschränkt sich auf das Thierreich.
Die kleinern Gattungen fangen Insecten und Gewürme , die großen aber stellen
auch den größten Säugthwren nach, und selbst Panther und Leoparden werden ih¬
nen öfters zur Beute . Sie zerkauen ihren Fraß nicht , sondern verschlucken ihn ganz.
Ist ihre Beute dazu zu groß , so zermalmen sie sie durch ihre Windungen . Die Ver¬
dauung der mit Haut und Haar verschluckten thierischen Körper scheint bei den
meisten Schlangen viel Zeit zu erfodern , und dah :r ihr Fraß im Magen selbst in
Fäulniß überzugehen . Daraus lassen sich die übelriechenden Ausdünstungen erklä¬
ren , die man bei allen Schlangen bemerkt , und die wol Ursache sein mögen , daß
man ihnen sonst eine betäubende Zauberkraft zuschrieb. Sie gehören sämmtlich zu
den eierlegenden Thieren , doch brüten einige ihre Eier im Leibe selbst durch ihre
eigne Wärme aus ; diese pflegt man daher auch lebendiggebärende oder Vipern
(Vivixarae ) zu nennen . Für den Menschen haben die Schlangen keinen bedeuten-
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drnNutzen . Einige dienen fti ?lrzneim,tteln , andre , selbst die giftigsten , znr Nah¬
rung . Alan kennt ptzt 9 Geschlechter der Schlangen , welche in ungefähr 10 t Gat¬
tungen zerfallen . — Hei den Alten hatten die Schlangen eine heilige Bedeutung.
Schon in den ältesten Zeiten erhält sich die Vorstellung der Schlange als eines bösen
Wesen », und sie wurde daher bald Symbol de» Bösen , Schädlichen , Zweideutigen
der verlockenden Wollust , der verderblichen List, aber auch der Fruchtbarkeit . Das
Erste findet sich in der heil. Sage vom LAindensall und in dem persischen Dualis¬
mus , wo Ahriman in Gestalt der Schlange den Stier des Ormuzd mörderisch an¬
fällt . Als Symbol der Fruchtbarkeit erscheint sie aber in der ägyptischenMythologie,
wo sie auch als guter Genius
angesehen und verehrt wurde ; und
ebenso als Symbol schaffender Kraft in der phönizischen Kcsmogenie . Hiermit
hängt auch zusammen , daß man ihr zauberische und heilende Kräfte zuschreibt. So
wird sie Attribut des Äskulap und Symbol der Zauberei und Heilkunst . Bei den
Griechen war aber auch die Schlange dem traumspendenden Apollo geheiligt , und
wurde l arum bei den Orakeln aufbewahrt . Hier wird sie Symbol der Sehe , kraft
und Weissagung . — Die Schlangen , deren sich die ägyptischen Priester bedienten
und die u. d. N . Kneph
vorkommen , waren von Natur zahm ; sie wenden nur
abgerichtet . Diese Schlange hatte , nachÄlia » , ihre Tempelverehrung , und nach
Mosheim ' s „Geschichte derSchlangenbrüder
der ersten Kirche " wurde sie von den
gnostischen Ophiten
( s. d.) in das Christenthum eingeführt . Sie ist die ÄSku»
lapitisschlange , welche in Epidaurus verehrt wurde.
Schiaugenbad
und L a n g e n s ch w a l b a ch ( s. Schwalbach
) in
der vormals kurhcssischen. Grafschaft Niederkatzenellnbogeii , in der Nähe des schön»
nen Rheingaues , gehören jetzt zum Herzogthum Nassau und liegen in einer roman> scheu Waldaegent . Ein Rind , das krank sich täglich von der Heerte sonderte und
von dem Huten an der warmen Quelle gefunden ward , von der es Genesung erhielt,
entdeckte diese Quelle vor 200 Jahren . 1). Glapin aus Worms erkaufte 1657 die¬
selbe nebst nvthdürsiigcm Bauholz um 2 T. bin Wein von den Bauern von Ber«
siadt . Später ward das Bao hessisch und 1094 mit Anlagen ausgeschmückt , die
immer fortgesetzt wurden . Die Alleen und Spaziergänge sind , sowie die mit den
schönsten Zimmern versehenen Gebaute , geschmackvoll angelegt . Das naffauer
Haus ist durch einen bedeckten Gang mit dein hessischen Hause verbunden und ent¬
hüll 3 Quellen und 10 geräumige Bäder , außerdem auch noch ein Tropfbad . Das
neue Haus hat 6 Bäder . Obige 3 Quellen geben in 24 Stunden 3500 Ohm
Wasser , das 21 — ü 2° Rdaumur hat und Thon und Kalkerde enthält . Es ver¬
jüngt gleichsam das Alter , indem es als seisenarliges Wasser und durch seine milde
Wärme geschmeidig macht , die straff gewordenen Hartfasern erweicht und stärkt,
und L) leis>gkelt und Cönlracturen hebt . Schärfe der Lüfte , Fochten , Gries und
Stein , Darrsucht , Krämpse des Unterleibes , krampsige Engbrüstigkeit ic. hebt es
ebenfalls . Der Haut gibt »s eine unglaubliche Zartheit und Weichheit . Es ist bläu¬
lich und wie Seisenwassr anzufühlen . Die ihm eigne Fettigkeit schwimmt in Ge¬
stalt eines schmierigen Lchmuzes aus den, Wasser . Der Badesch amm wird zum
Heilen und Trocknen alter Gcftl würe benutzt. Zwischen L ü waftach und Schlan¬
genbad ist ein immerwährender Verkehr , sodass die Gäste beidei Bäder sich fast täg¬
lich besuchen. Das schwalbacher Wasser wird auch täglich in der Kühle des Mor¬
gens nach S chlangenbad gebracht und dort gebraucht.
Scblegel
Iöhann
(
Elias ) , geb. den 28 . Zan . 1718 zu Meißen , machte
schon im 12. Z . deutscheVeik ?. Sein Baker , daselbst Appellalionsraih undStiftSsvntikuS , likß ihn durch Privassehrer unterrichten . Mir großen Kenntnissen in den
Schulwissuschaftcn ausgerüstet , besuchte er Schülpftrte , wo er auch überfeinen
jünger » Bruder , Z -chann Adolf , die Aussicht übernahm . Durch s. Vater ermun¬
tert , studirle kr den Hcraz , suchte diesen Dichter und die „ Cyropütie " d«sTenvphvn
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zu übersehen , las auch Sophokles und Euripides , und verfertigte schon in seinen
Schuljahren ein Trauerspiel , welches er „ Die Trojanerinnen " nannte . So begeistert
er war , wenn er arbeitete , so streng in der Kritik war er gegen sich selbst, und häufig
strich er die Hälfte s. Arbeit , die er Abends vorher gemacht hatte , am andern Mor¬
gen durch . In Leipzig , welches er 1789 besuchte, um die RechiSwiss nschaften zu
siudir . n , w»-d er mit Gottsched bekannt , der , seinen wankenden Ruhm durch Ver¬
bindungen mit jungen talentvollen Dichtern zu sichern bemüht , auch S . an sich
zog und mehre Aufsähe dess lben in s. „ Beiträge zur kritischen Historie der deut¬
schen Sprache , Poesie und Beredtsamkeit " aufnahm . Nach Beendigung der Universilätsjahre ( 1743 ) ging S . als Privatsecrelatr des sächs. Kriegsraths und Ge¬
sandten v. Spener , seines Verwandten , mit nach Kopenhagen , nahni späterkin an
den „ Bremischen Beiträgen " thätigen Antheil , und gab selbst eine Wochenschrift:
„Der Fremde " , heraus , worin er seine Bemerkungen über dänische Sitten , Ver¬
fassung , Geschichte, Sprache :c. vortrug . Diese Wochenschrift ward in Dänemark
sowol als in Deutschland sehr günstig aufgenommen . Für das dänische Theater ar¬
beitete er einige Lustspiele aus , welche nach seiner Handschrift ins Dänische übersetzt
wurden . Durch den Einfluß des Freih . v. Holberg , dessen Gunst er sich durch seinen
Fleiß in der dänischen Geschichte und Sprache erworben hatte , ward er ( 1748 ) zum
oußerord . Professor an der ncuerrichteten Ritterakodemie ^ u Soroe ernannt . Aber
s. Einkünfte waren sehr gering , und desto größer s. Arbeitsamkeit , die , verbunden
mit Nahrungssorgen , ihm ein hitziges Fieber zuzog, woran er 1719 im 31 . I.
starb . — Höchst rühmlich , aber kärglich l elohnt , war das Streben dieses Mannes
für die Literatur seines ersten und zweitens Vaterlandes . Er war nach Antr . Grypkius der erste leutsche dramatische Schriftsteller , der genannt zu werden verdient.
Sind seine dramatischen Arbeiten jetzt gleich tief unter den Werth gesunken, den sie
bei ihrem ursprünglichen Erscheinen hatten - und schließen sie sich gleich zu sehr an
die Reihen der franz . Dramaturgen
und an die Goitsched ' sche Schule an , von wel¬
cher sie sich nie ganz losreißen konnten , so bleiben sie doch immer schätzbare Denk¬
male des Aufblühens unserer schönen Literatur . Für sein besieg Trauerspiel wird
„Hermann " gehalten . S . behandelt den Alexandriner mit Leichtigkeit. „ Joh.
Elias Schlegel 's Werke " ( herausg . von Joh . Hcinr . Schlegel , Kopenh . und Lpz.
1761 — 70 , 6 Bde .) enthalten außer den dramatischen Stücken andre Gedichte
und prosaische Ausarbeitungen , namentlich auch die obige Wochenschrift : „ Der
Fremde " .
Schlegel
Johann
(
Adolf ) , Dichter und Kanzelredner , geb. zu Meißen
1721 , bezog mit s. Bruder Joh . Elias , nachdem Beide zu Schulpforte die erste
gelehrte Bildung empfangen hatten , die Universität zu Leipzig. Hier entstand
zwischen ihnen , Geliert , Rabener , Crämer , Eben u . A . jener Freundschaftsbund,
der auf die Ausbildung des deutschen Geschmacks so vorrheilhaft wirkte . Die „Bre¬
mischen Beiträge " waren die erste Frucht dieses Bündnisses . Späterhin gäben tieselven Derf . , von denen I . A. Schlegel einer der eifrigsten war , u .' d. T . : „Ver¬
mischte Schriften " , eine Monatsschrift heraus , die als Föns , h. jener Beiträge zu
betrachten ist. Nachher arbeitete er mit an der von Cramer herauSgeg . Wochen¬
schrift : „ Der Jüngling " . In ästhetischer Rücksicht erwarb ihm jedoch s. Übersetz,
von Balieux ' s Zurücksührung der schönen Künste auf einen Grundsatz ( „ He, I-caui
a >ts Ieünil 'i ü UI» niviiw pi iuchjie " ), welche er mit Abhandl . und Annierk . beglei¬
tete ( 1751 , 3 . A . 1770 ) , den meisten Ruf , obgleich s. Ansichten oft ebenso un¬
haltbar sind wie die des von ihm verdeutschten und zum Theil widerlegten Originals.
1754 ward er als Prediger und Pros . der Philöchphic am Gymnasium zu Zerbst
angestellt , von wo er 1759 als Pastor an der Hauptkirche nach Hancver kam und
1787 mit Beibehaltung seiner übrigen Stellen Generalsuperinlentent
des Fürstenihums Kab nberg wurde . Er starb als Consistorialrath zu Hanover 1793 . — Ob-
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gleich der größere Theil von seinen dichterischen Werken für unsere Zeiten keinen
Werth mehr hat , obgleich seine ästhetischen Ansichten, seinem Zeitalter geiiiäß , noch
höchst beschränkt waren , so verdienen doch seineBemühungen um die deutsche schöne
Literatur Achtung , und selbst seine Fabeln (Lpz. 1769 ) und seine geistlichen Lieder
(„ Vermischte Gedichte " , Th . 1, Hanov . 1786 ) gehören zu dem Bessern , was wir
Deutsche in diesen DichkUngSwten auszuweisen haben . ?lls aufgeklärter Kanzelredner sicherte sich S . gleichfalls einen dauernden Ruhm durch mehre Sammlun¬
gen von Predigten , unter denen die zu Leipzig 1757 , in 3 Bdn ., eine der vorzüg¬
lichern ist. — Sein ältester Sohn , Karl August Moritz, bekannt durch theo¬
logische Schriften , starb als Generalsuperintendent in Haarburq 1827 ; ein jünge¬
rer , Karl August, starb als Officier in Ostindien . Sein Manuscript über das
Carnatik befindet sich auf der Bibliothek zu Götkinaen.
Schlegel
sodann
(
Heinrich ) , geb, zu Meißen 1721 , ein Bruder von
Job . Elias und Zoh . Adolf , mit denen er gleiche Erziehung erhielt , studirte von
1741 an in Leipzig die Rechtswissenschaften , beschäftigte sich aber besonders mit der
Geschichte der schönen Literatur , und kam durch Vermittelung s. ältern Bruders,
,ftoh . Elias , als Secretüir der dänischen Kanzlei nach Kopenhagen , wo er ( 1780 ) als
Pros . der Geschichte , königl. Historiograph und Iüstizrakk starb . Er hat Schau¬
spiele von Thomson und a. engl . Dramatikern , nach Maßgabe s. Zeit sehr glücklich,
verdeutscht . Außer andern , die dän . Geschichte betreffenden Werken , hat man von
ihm auch eme „ Gesch. der dänischen Könige aus teni oldenburg . Slamme " (Kopenk.
und Lpz. 1777 , 2 Bde ., Fol „ m . Kupf .).
Schlegel
August
(
Wilhelm
und Friedrich
v .) , 2 Drüder , welche
durch ihre kritischen Bestrebungen , durch eigne poetische Erzeugnisse , sowie
durch Nachbildungen und Übersetzungen ausdeutsche Kunst und Wissenschaft heil¬
sam und befruchtend eingewirkt haben . A . W . ist den 8. Scpt , 1767 zu Hanover
geb., F . ebend. 1772 . H,br Vater war Zoh . Adolf . (S . oben.) Wie eineStellc
der Elegie von A . W . S .'s „Neoptolemus an DiokleS " , die sich auf den in Ost¬
indien verstorbenen Bruder bezog, andeutet , herrschte im älterlichen Hause das
liebevollste Verhältniß . Von der Mütter , einer trefflichen Frau , ward er i» der
Religion , von Hauslehrern und auf der Schule zu Hanover in den Elementen der
Sprachen und Wissenschaften unterrichtet . Ein besonderes Talent zeigte er für
Sprachen . Früh entwickelten sich seine DichteranlagcN , und schon in seinen ersten,
zum Theil abenteuerlichen , ^ uaendversuchen zeigte er eine ungemeine Leichtigkeit im
Versbau und Reim . Als 18jähriger Jüngling sprach er aufdem Lyceum an einem
Geburtstage des Königs eine von ihm verfertigte hexametrische Rede , die eine Ge¬
schick" ? der deutsche» Dichtkunst im Abrisse gab und mit Recht bewundert wurde.
^) n Götlingcn studirte er anfangs Theologie , ging aber bald zur Philologie über.
Hier gewann er Bürger '? Freundschaft , welcher ihm in der Vorrede zur 2 . AuSg.
s. Gedickte ( 1789 ) die poetische Weihe gab und in einem klangreichen Sonette die
Unsterblichkeit verkündigte . Auch arbeitete er an dessen „Akademie der schönen
Redekünste " , in welcher sich z. B . s. „ Ariadne " und ein Aufsah über Dante findet.
Aug ' eich war er Mitgl . des Philolog . Seminariums
unter Henne , und eine lat.
Abhandl . über die homerische Geographie , welche 1787 das Accessit erhielt , be¬
währte seine gründliche Bekanntschaft mit einem der schwierigsten Theil ? unserer
Kenntniß des Alterthums . Auch fertigte er 1788 das Register Zum Henne 'schen
Virgil . Von Göttingen ging er als Hofmeister noch Amsterdam in das Haus des
Banguiers Muilman , von wo er nach einem dreijährigen Aufenthalt in sein Vater¬
land zurückkehrte und sich bald nach Jena begab . Er nahm an den ,Hören " , sowie
später an den Musenalmanachen von Schiller lebhaften Antheil ( besonders zogen,
außer den Briefen über Poesie , Sylbenmaß und Sprache , die Übersetzungen aus
dem Dante , mit ihrem Commentare , die Aufmerksamkeit der Kenner auf sich,
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wl ' wol die Form des Original « absichtlich verletzt war ) und war
bi« 1799 vieNelcht
derfleiß 'gste Mitaibeiter an der „ Allg . Lit. - Zeit. " . 1797 begann er
die Übersetzung
des Sdakspeare , deren wohlthätiger Einfluß auf den Geist und
das Gemüth ver¬
wandter Deutschen , sowie auf theatralische und deklamatorische
Darstellung „ och
lange fortdauern wird . Von dieser Übers . sind 9 Bde . erschienen,
und Tieck hatdie
Revision derselben mit Beifügung der noch unübers . Stücke in einer
neuen Aufl.
übernommen . S . lebte jetzt, mit dem Titel eine« Raths , als Pros . in
2ma . wo er
Ästhetische Vorlesungen hielt und sich von 1798 >
— 1800 mit s. Bruder zrv Heraus¬
gabe des „ Athenäums " verband , einer ästhetisch - krit . Zeitschrift ,
die bei aller krili»
scheu Strenge die Keime lebendiger Bildung in
empfänglichen Gemüthern zu entfal¬
ten suchte. Dieses „ Athenäum " , w ewol es seiner Schärfe und sei'
ms übermüthigen
Tons wegen Vielen Missal , Hot auch durch die Theilnahme
befreundeter Geister viel
beigetragen , einen freiern Geist in der deutschen Literatur aufzuregen,und
die geisti¬
gen Vortheile hoben insofern den Nachtheil überwogen , den diese
Zeitschrift, sowol
durch ihre eigne Übertreibung als durch einige tölpelhafte
Nachtreterbewirkte . Noch
erschien während si Aufenthalts in Zena dir erste AuSg. s. Gedichte
1800 , unter wel¬
chen besonders die Sonette , deren zweiter Vater unter den
Deutschen A. M . S . ist,
namentlich die geistlichen und Kunstsonette , einen Chor von Nachahmern
erweckt ha¬
ben. Beide Brüder gaben auch die „ Europa " und „ Rostorfs
Dichtergarten " her¬
aus . — Zn die letzten Jahre s. polem . Periode in Jena fällt noch
das „ Leben Nicolai 's von Fichte " , welches er mit einer Vorrede herausgab , und die
„ Ehrenpforte für
den Thealerpräsitenten von Kohebue " ( 1800 ) . Diese Geburt
des Muihwillens,
durch den „ Hyperbel eisten Esel " von K . veranlaßt , ist von Dielen
angefochten wor¬
den ; doch muß man sie als Spottgedicht aus ihrem
eigenthümlichen Gesichtspunkte
betrachten und der Wahrheit zur Ehre gestehen, daß S . dieses Quodlibet
herausgab,
als die Zeitungen Kotzebue'S gewisse Rückkehr sogleich nach s.
Gefangennehmung ge¬
meldet hatten . DerGedanke war originell , s. Gegenstand in allen
poetischen Formen
zu besingen . — 1801 erschienen die „ Charakteristiken und
Kritiken " in 2Thln „ von
b>iden Brudern herauücyeg. , worin das Urtheil über Bürger ' «
Merke , von A . W.
S . mit Einsicht und Unparteilichkeit ausgesprochen , neu war ;
die andern Aufsähe
waren aus mehren Zeitschriften zusammengestellt . Gewiß ist es,
daß diese Samm¬
lung manchen Geistesfunken entzündet und manche treffliche
Ideen in Umlauf ge¬
bracht hat . Bald darauf erschien der „ Musenalmanach auf das 1 .
1802 ", welchen
er mitL . Tieck gemeinschaftlich h<rauogcb . Ein mystisch-,
symbolischer Geist henscht
hier vor ; doch werden Diele mit Freuden dieser Erscheinung
gedenken, Z. B . der rüh¬
renden Sonette von A . W . « . an s. Stieftochter , AugustaBchmer .
überhaupt leb¬
ten jetzt die beiden S . ein schönes Leben mit gleichgesinnlen
Freunden , und nur der
Tod von Novalis ( s. Hardenberg)
hatte sie in diesem Zeiträume betrübt . —
A . W . S ., der sich von s. Gattin , einer geb. Michaelis ,
trennte , wandte sich hier¬
aufnach Berlin , wo erEnde 1802Vorlesungen über Literatur , Kunst
undGeist des
Zeitalters hielt, die im 3 . Bde . der,,Europa " s. Bruders abgedruckt
sind. 1803 er¬
schien der „ Ion '> ein antikes Trauerspiel , ohne
eigenthümliche Lebenskraft , über wel¬
ches in der „ Zeitung für die elegante Welt " (an welcher A . W .
S . mit Rath und
That arbeitete ) auch in Beziehung aus den Euripides und aus die
theatralische Dar¬
stellung lehrreiche Gespräche zwischen Bernhards Schilling und dem
Vers . geführt
wurden . Jener Zeitung hatte sich bald der „ Freimüthige " , von
Kohebue und Mer¬
kel herausgeg . , entgegengesetzt , und es kam nun zu einem
Federkriege gegen die so¬
gen . neue Schule und ihre Häupter , bei welchem auch
Klatschereien und Zerrbilder
nicht verschmäht wurden ; A . W . S . ging jedoch auf diesen
Schmutz nicht ein. —
1803 erschien der 1. Dd . des spanischen Theaters , welcher 3
Stücke des Calderon
enthielt ; der 2 . Bd . folgte 1809 . S . hatte kurz zuvor, im 2 . Stück
der „Europa " ,
auf den Genuß jenes Dichters voi bereitet . Man konnte an .den
Übersetzer des ThakConversativns -Lepicon. Bd . 1A .
5t)
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sperre keine geringe Foderungen niachen ; sie wurden aber vollkommen erfüllt , und
man kann wol sagen , daß er hur mit größcrn Schwierigkeiten zu kämpfen hatte.
Die Übersetzung ist treu ; auch bat er sich in Beziehung ausSylbenmaße , Reime
und Assonanzen die strengsten (besetze vorgeschrieben und durchgeführt . A . W . S.
behauptet einen ausgezeichneten Rang umer ollen Übersetzern. Er vereinigt tieft
Kenntnißterfre e denSprachen mit 0er größten Gewandtheit im Gebrauch der Mut¬
tersprache und eine Leichtigkeit sich in den G - ist des Originals zu versehen , welche
der italienischen, span. und poltrig . Poesie"
Boß entbehrte . Die,,Blumensträuße
gaben 1804 einen neuen Beweis dieser Kanstferugkeü . — A . W . S .'e Leben in
Berlin gewann einen neuen Wendepunkt , indem er emer unfreundlich beengenden
Lage durch eine dur edelst. n Frauen entrissen ward mut welch r er nach neuen Quellm l er Waki hei! und Schönheit forschte. Mit der Frau v. Stakl , die er auch in
der Elegie „Rom " gefeiert bat , ging er 1805 auf Reisen und l,bie bald in Coppet,
bald in Italien , Frank eich, Wien , Stockholm :c. Einige treffliche Recensionen
von ihm aus diesem Aettpunkle finden wir in der „ Ienaischen Lir.-Zeit ." späterhin
in den „Heidelberger Jahrbüchern " . Instanz . Sprache schrieb er 180 " eine „Vergleichung der Phädra des EuripideS mit d r dcs Racine ", welche unter den pariser
Liierakoren unaewöbnliches Aussehen machte. Im Frühling 1808 hielt er in Wien
Vorlesungen über dramat . /dunst und Literatur , die ! 809 — 1l in 3Thln . erschie¬
nen sind (st. Au ?g. 1811 ). Sie sind in mehre Sprachen übersißt worden , insItalieu . von » Herardmi , mit z. Theil widerlegenden Anmerk . Seine stlbsicht dabei war,
einen allgemeinen Überblick zu geben und die Begriffe zu entwickeln, nach denen der
Kunstwerth der dramat . Hervorbringungen verschiedener Zci alter und Volker zu
schätzen ist. In diesen Vorlesungen herrscht ein? Klarheit und Leichtigkeit des Ver¬
trags , und , wenn man die Vorliebe für emiaeDstst -r abrechnet , eine Besonnenheit
des Urtheils , die nichts zu wünschen übrig läßt . Ebenso besorgte er 1811 eine neue
Sammlung s. poeli ' e, en Werke , von welcher wir noch den Z. THl . erwarten (st. Ausi.
1820 ) . In diese» Gedichten , n >»t zugleich die Sprache in glänz nd reinen Farben
spielt , findet sich d>r größte Reiauhum potikcher Formen . Sein „Arion " , „ Pyg¬
malion ", „Der h. Lucas " , s. schönen Sonette und die köstliche Elegie : „ Rom ",
welche er derFrau v. Staiil zueignete , bezeichnen s. Anspruch auf den Dichlernamen.
An dem „ Deutschen Museum " ( 18l2 fg.) s. Bruders nahm er besonders durch die
gründlichen Untersuchungen Antbeil , welche er in »lehren Stücken desselben über das
Lied der Nibelungen anstellte. — Die großen Ereignisse der Zeit bemächtigten sich s.
Gemüths ; er ward im verhängnißvollen 1 . 1813 politischer Schriftsteller in stanz,
und deutscher Sprache , begleitete deuKronprinzen v. Schweden , welchen er 1812 in
Stockholm kennen gelernt halte , als Lecretair ; auch har er zur Anerkennungs . Ver¬
dienstes mehre Orden und den Adelsrang erhalten . — Nach Napoleon ' «Sturz kehrte
er zu Mad . Ltaiil zurück und erhielt nach dem Tode s. Gönnerin 1818 einen Ruf
als Pros . an die Universität Bonn , den er annahm . Er verheirathete sich 1819 mit
der T . desKirchenraths Paulus zu Heidelberg , aber auch diese Ehe ward schon 1820
getrennt . Als akatem . Lehrer trug er vorzüglich die Geschichte der schönen Künste und
Wissenschaften aller und neuer Zeit vor und wandte sich mit besonterm Eifer , unter¬
stützt durch die preuß . Regierung , dem Studium der oriental . Literatur und nament¬
lich des Sanskrit zu. Dem zufolge gibt er seit 1820 die „ Indische Bibliothek " her¬
aus . In der von ihm eingerichteten indischen Druckerei erschien von ihm der „Ramävana " (i. e. Launen cpicum cle Kninae reiins Acrtii , poetae aiiliguirsiinl
v .unnoir opus ) in Sanskrit , mit e. lat . übers . u. krit . Anmerk ., Bonn 1829 . Als
Probe s. Bearbeitung sanskritan . Texte hatte er 1823 eine Episode aus dem Epos
„Maha -Bharaca " , „ Bhagavad -Gita " , mit latein . Übers . herausgegeben . Seine
oriental . Studien führten ihn nach Frankreich und 1823 nach England , wo er in Lon¬
don , Oxford , Tambridge und in der ostind. Lehranstalt zu Hayleybury die Handschrift
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ten untersuchte . Nach s. Rückkehr übernahm er in Bonn auch die Aufsicht über da»
Museum vaterländischer Alterthümer . Noch schrieb er einen Aufsatz über Necker,
im 8. Stück der „ Zeitgenossen " ; eine italienische sehr gelehrte Abhandlung , in der
„Nibliolecn it .ilünu »" ( 1816 ) , über die bronzenen Pferde zu Venedig , die er für
griech. Kunstwerke erklärt ; eine Abhandl . über die Gruppe der Niobe in der „ l)i blioI>!<>ine uiiiee, kelle " von Genf , 1817 ; eine historische Notiz über den florentinischen Maler , Joh . v. Fiesole , und eine Erklärung von dessen Gemälde des heil . Dominicus ; Bemerk , über die provenzal . Sprache und Literatur (fronz. 1818 ) , auch
einige gehaltvolle Recensionen , z. B . über Niebuhr 'S „ Römische Geschichte" in den
„Heidelberger Johrb ." . 1827 reiste er nach Berlin und hielt dort vor einem gemisch¬
ten Publicum Vorlesungen über die schönen Künste , welche man zum Theil in dem
„Berliner ConversationSblatt " gelesen hat . 1828 vertheidigte er sich in einer trefflich
geschriebenen Broschüre („ Berichtigung einiger Mißdeutungen " , Berlin ) gegen die
ihm gemachte Beschuldigung des Kryptokaiholicismus . — A. W . v. S . ist Ritter
Leg rothen Adlerordens und wurde 1830 Mitgl . der literar . Societät in Bombay.
Sein Bruder , Friedrich
v. S . , verlebte s. Kindheit bei s. Oheim und dann
bei s. ältesten Bruder , welche beide Landgeistliche waren . Obgleich der Vater ihn dem
Kaufmannsstande zu widmen wünschte, ließ er ihm doch einen vielseitigen Unt,reicht
gebe», um ihm eine desto freiere Wahl vorzubehalten . Er zeigte bei natürlichem Ver¬
stände und lebhaftem Geiste keine bedeutende Spur eines ausgezeichneten Talents;
doch fühlte er, als er in Leipz-g die Handlung erlernte , s. Unfähigkeit dazu so lebhaft,
daß der Vater s. Bitten nachgab und ihn zurücknahm . Jetzt , im 16 . Jahre , fing er
s. gelehrte Bildung mit dem glühendsten Eifer an . Er widmete sich der Philologie,
studirte ein Jahr in Göttingen , dann in Leipzig, und durste nach Vollendung s. akadem . Studien sich rühmen , jeden uns übrig gebliebenen griech. und röm . Schrift¬
steller von einiger Bedeutung aus eignem Studium zu kennen . Die erste Schrift,
mit welcher er , so viel wir wissen , öffentlich auftrat , ist ein Aufsatz über die griech.
Dichtn schulen ( in der „ Berl . Monatsschrift " ) , der etwa in das I . 1793 fällt.
Tann war er Mitarbeiter an Reichard 's Journale „Deutschland " (Berlin 179S
und 1796 ) , sowie an dessen „ Lyceum der schönenKünste " ( 1797 ) . Seine Beitrüge
bestanden in Charakteristiken und Kritiken , nve z. B . die Aufsätze über Förster und
Lessing. Die erste Schrift Fr . S .'s von größerm Umfange waren die „ Griechen und
Römer " ( 1797 ) , welcher ein Aufsah über die Platonische Diotima und über die
Darstellung der Weiblichkeit in den griech. Dichtern angehängr war . Den Werth
dieser Schrift erkannte selbst Heyne mitAchlung an . Sie ist nicht fortgesetzt worden;
man kann aber die „Poesie der Griechen und Römer " ( 1798 ) als den 2. Th . Lersel»
den ansehen , wiewol auch diese Geschichte leider nurBruchstück geblieben ist. In die¬
sen Werken zeigt Fr . S . , bei einer Fülle von Gelehrsamkeit , die Originalität Lee
Velbstdenkers und die Kraft der historisch- kritischenWaffen , mit welchen er sich im
Felde der alten und neuen Poesie zu bewegen anfing . Dabei beschäftigte er sich mit
der Kritik Les Platon , in Beziehung auf welchen er sich in Berlin mit Schleiermacher
verband , zog sich aber von der Übers. dieses Schriftstellers zurück, nachdem 5 Bogen
davon bereits bei Frommann gedruckt waren . Im „ Athenäum " , welches er mit s.
Bruder gemeinschaftlich herausgab , befinden sich gediegene Aufsätze von ihm , und
fruchtbare Andeutungen in Fragmenten , Ideen u. s. w. 1799 erschien, als freies
Werk der Phantasie , des Gefühls und des Nachdenken « zugleich , der 1. Thl . der
„Lucinde " , die unvollendet geblieben ist. Schwerlich haben sich je über ein Werk ver¬
schiedenere Stimmen erhoben , jedoch schien der Derf . selbst durch das Aufgeben der
Fortsetzung desselben die Gerechtigkeit der Urtheile anerkannt zu haben , die in ihm
eine gefährliche Verklärung der Wollust wahrzunehm n meinten . Damals lebte Fr.
S . in Berlin . 1800 ließ er sich als Privardocem in Jena nieder, wo er mitBeifall
philosophische Vorlesungtn hielt . I » diestr P . riode trat er zuerst als Dichter auf,
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da er vorher immer geklagt hatte , daß es ihm an der Sprache gebrecbe. Dir ersten
Gedichte von ihm befinden sich im „ Athenäum ", dessen letztes Stück 1800 heraus«
kam , namentlich die kräftigen „ Terzinen an dir Deutschen ". 1801 erschien im 2.
Bd . der „ Charakteristiken und Kritiken " ein größere« Gedicht im elegischen Sylbenmaße : „ Hercules Musagetes " , welches für die Ergreifung s. eigentlichen Charak¬
ters und StrebenS sehr wichtig ist. Don jetzt an sprach er sich in den mannigfaltig«
stets Formen aus , z. B . im „Musenalmanach " von Vermehren auf 1802 und
1803 , vorzüglich aber im „ Musenalmanach " von Tieck und A . W . Schlegel.
Die Assonanz wendete er bei großem Gedichten zuerst an , nämlich im „ Alarkos"
(1802 ) , einem seltsam originellen Trauerspiele , welches Äschyleisch gedacht , aber
dem Stoffe und der Äußerlichkeit nach romantisch genannt werden muß . Man sieht
demselben s. Entstehung aus einer Romanze an , und es will sich nicht dramatisch
gestalten . 1802 lebte er einige Zeit in Dresden , zu welcher Lttadt ibn alte Erinnerungen und eine dort vcrheirachete Schwester öfters hinzogen . Dann reiste er
mit s. Gattin (einer T . Mendelssohn 's) nach Paris , wo er Vorlesungen über Phi¬
losophie hielt , die Monatsschrift „ Europa " , bestehend aus 2Bdn . oder 4 -Stücken,
herausgab und sich außer der Kunst und den südlichen Sprachen besonders mit der
indischen Sprache und Literatur beschäftigte. Die Früchte dieses Studiums legte
er 1808 in der Schrift : „ Über die Sprache und Weisheit der Indier ', nieder ; auch
bei der Mangelhaftigkeit dieses Versuchs ist doch der Fleiß des Forschers anzuerken¬
nen . Einseitig , obwol konsequent ist s. Kritik der italien ., niederländ . und altdeut¬
schen Schule in 4 Sendungen aus Paris und den Niederlanden , 1802 — 4. Wäh¬
rend s. Aufenthalts in Parte las er die altfranz . Ritterromane , und gab 1804 eine
romantischer Dichtungen des Mittelalters aus gedruckten und Hand¬
Sammlung
in 2Thln . heraus , sowie 1805 den Lother und Maller . Doch war
.u,llen
Q
!.
schrift
das Original der Rilkergeschichte , die er nach einer angedruckten deutschen Hand¬
schrift bearbeitete , ursprünglich italienisch . Endlich verdanken wir ihm diplomati¬
sche Aufklärungen über die „ Geschichte derZungfrau von Orleang " , die er aus den
„Äulio -S ct ext, -litt " zog. Fr . S . ging nun nach Deutschland zurück, und s. va¬
terländisches Gemüth ergoß sich aus der Reise zum Theil in dithyrambischen , zum
Theil in elegischen Gesängen . Man findet den Ausdruck dieses Gefühls nicht allein
in (. Gedichten ( 1809 ) , sondern auch in s. „Poetischen Tasckenbuche " für 1806,
worin er zugleich über die deutsche Kunst , besonders über das Wesen dir gothischen
Baukunst , treffliche Worte gesprochen, und noch Turpin 's „ Chronik ", den „ Ro¬
land " , ein Heldengedicht in Romanzen , mit durchgehender Assonanz gebildet hat.
In Köln ging er mit seiner Gattin zur katholischen Kirche über , eine Veränderung,
die auch auf seinen schriftstellerischen Charakter bedeutend , wenn auch nicht immer
Vortheilhaft , wirkte . Ein noch ungedrucktcs historisches Drama : „ Karl V ." , durch
Benutzung historischer Urkunden zu vollenden , ging er 1808 nach Wien . Als kaistrl . Hofsecretair im Hauptquartier des Erzherzogs Karl 1809 , wirkte er durch kraft¬
volle Proclamationen auf den Geist der Nation . Bei der unglücklichen Wendung
der Dinge kehrte er zur literarischen Thätigkeit zurück und hielt zu Wien Vorlesun¬
gen über die neuere Geschichte und über die Geschichte der Literatur aller Völker,
welche 1811 und 1812 im Druck erschienen find. Vorzüglich in den ersten tritt
seine Befangenheit in religiöser Anficht , welcher er seit dem Übertritt in die kathol.
Kirche zugethan ist, hervor . Das zweite ist ein lebensreiches Gemälde aller Litera¬
tur , ein Werk , welche« der ganzen deutschen Nation angehört . Zn Verbindung
mit Hrn . v. Pilot hatte er den ösireich. Beobachter begründet , jenem aber bald di».
Redaction ganz überlassen . 1812 gab er das „ Deutsche Museum " in 2 Jahr¬
gängen heraus , erwarb sich Metkernich ' s Vertrauen durch manche diplomatische
Schrift , wurde dann Legationsrarh der östr. Gesandtschaft bei dem deutschen Bun¬
destage zu Frankfurt a. M ., welche Stelle er im Anfang 1818 verließ, um nach
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Wien zurückzukehren, wo er, von Geschäften frei , als Hoffecretair und k. k. LegationSralh ein Wartegeld von 300V Gldn . Silber bezog. Dort gab er eine Darstel¬
lung der jetzigen Skaatenverhältnisse und s. sämmtl . Schriften heraus ; auch unten
nahm er 1820 eine Zeitschrift : „ Concordia ", in der Absicht, die verschiedene» Mei¬
nungen über Kirche und Staat zu vereinigen , aber sie erhielt sich nicht lange . Um
diese Zeit erhielt er den päpstliche» Christorden . — Noch erwähnen wir s. Beitr .äge
zu dem „ Attischen Museum " . Mit s. Freunde , L. Tieck , gab er die Schriften von
Novalis heraus ; dann den 1. Th . des „ Florentin " von s. Gattin , und 1807 . noch
vorder Erscheinung dcsfranz . Originals , die „Corinna " der Frau v. Skael deutsch,
welche Übersetzung , sowie die „ Romantischen Dichtungen des Mittelalterg ", eben¬
falls von s. Gattin herrühren soll. Die Eammlung s. Werke ( 10 Bde .,Wien l 822)
enthält die vorzüglichste» derselben in neuer Ordnung mit Veränderungen und Zu¬
sätzen. 1827 hielt er in Wien 1b ( seitdem gedruckte) Borlesungen über die Philo¬
sophie des Lebens. Ihr Inhalt ist eine vornehme Popularphilosophie , welche der
wissenschaftlichen Philosophie nicht gefährlich werden kann , da sie in einem schon
zurückgelegten Standpunkt eingewurzelt ist. 1828 hielt er 18 Vorlesungen über
die Philosophie der Geschichte (2 Bde ., Wien 1828 ). In den letzten Iakren be¬
schäftigten ihn magnesische Hellschau und apokalyptische Zahlendeutung , wie man
aus den Vorlesungen erkannte , welche er über diePhilosophiedeS Lebens zu Dresden
hielt , wo er, noch ehe er sie vollendet hatte , den 11 . Jan . 1829 am Schlage starb.
Die literarischo Revolution , welche diese geistigen Dioskuren bewirkten , wurde,
wiewol sie Spuren genug hinterlassen hat , mehr durch die Schuld vieler sogen.
Schlegelianer , als der Stifter selbst, welchen man Tiefe und Fülle der Kenntnisse
und eine gediegeneForm der Darstellung nicht absprechen kann , verhaßt . Besonder»
ist die Prosa von A . W . S . wegen ihrer Klarheit und Anmuth zu loben, zu welcher
sich der Tiessinn des Bruders nicht immer herabläßt ; dagegen verräth die Poesie des
Ersten , vorzüglich in den spätern Erzeugnissen , bisweilen eine zierliche Künstlichkeit.
Wir müssen aber von den eignen poetischen Schöpfungen dieser verbrüderten Kraft
die kritischen Bestrebungen sondern , welche eine dankbare Nachwelt gewiß nicht ver¬
kennen wird . Es verdient Lob , daß sie bei ihren steten polemischen Berührungen»
ohne Rücksicht auf berühmte Namen , immer auf das wahrhaft Vortreffliche dran¬
gen , das schlechte und Mittelmäßige aber mit entschiedenem Hasse verwarfen , wenn
sie auch in jugendlichem Feuer oder in wohlgemeintem Scherze bisweilen zu weit ge¬
gangen sein sollten , wie z. B . in jenen Bücheranzeigen des „ Athenäums " . Sie un¬
terschieden, wie schon angedeutet ist, die Grenzen der antiken und romantiichenKunst
und die einzelnen Dichtungsformen genau , drangen mehr auf das Ideale und auf
die Objektivität der Darstellung , und machten in dieser Hinsicht auf Göthe aufmerk¬
sam , dessen gründlicheres Studium sie wirklich eingeleitet haben . Auch blieben sie
durch ihr reges Leben in einer reichern Welt , sowie durch den schnellen Unitausch ih¬
rer Ideen von aller Pedanterei und geistigen Fäulniß frei , welches bei Gelehrten
nicht immer der Fall ist. Vorzüglich ist es A. W . S . , welcher in einem großen
Sinn und Umfange Vermittler der deutschen lind ausländischen Literatur geworden
ist. Die gegenseitigen Verhältnisse der beiden Bruder sind am bestimmtestm aus,
gesprochen in A. W .^ >.' s „ Gedichten " , 1. Th . , S . 21k , und in F . S .'s „ Ge¬
dichten " , S . 3K9 . Lie lebten stets harmonisch mit einander , wenn sie auch ihre
Ansichten nicht immer theilten . Aus ihr kirchliches Verhältniß warf die letzte Bro¬
schüre A . W . S .' s ftnigeS Licht. Über eine gewisse Einseitigkeit in der Liebe zum
Mittelalter , über ihre Polemik gegen franz . Poesie , wie über manc -e ; Andre , hat
sich die edle Freundin der beiden Brüder , die Frau v. Stark , besond-rs im 3 . Thle.
ihres Werks über Deutschland erklärt . Bei so vielen Verdiensten können sie nicht
so strenge für das Unheil verantwortlich gemacht werten , welches ihr Auftreten in
der deutschen Literatur veranlaßte . Es wurden zwar in manchen jungen Gemüthern
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herrliche Kräfte geweckt; es ist aber auch nicht zu läuanen , daß bei vielen ihrer An¬
hang,r die Form vorwaltete , daß oft ein loses Spiel mit dem Heiligen getrieben
wurde , und daß Manche den Thyrsus schwangen , ohne begeistert zu sein.
l,k>.
Ein dritter älterer Bruder , Johann
Karl Fürchtegott
Schlegel,
Consistorialraih zu Hanover und Landstand , geb, m Zerbst am 2 . Jan . 1758 , hat
sich durch s. ,,Hanbversches (fur die deutsche kirchliche RechtSlheorie überhaupt wich¬
tiges ) Kirchenrecht " (5 Bde ., 1801 — 5) , durch s. Werk : „ Üb . den Geist der Re¬
ligiosität aller Zeiten und Völker " ( 1819 ) , und vorzüglich durch s. aus den Quellen
gearbeitete „Kirchen - und Reformationsgeschichte von Norddeutschland und den
hanöverschen Staaten " ( 1828 fg,) verdient gemacht.
Schleiermacher
Friedrich
(
Daniel Ernst ), einer unserer gelehrtesten und
geistreichsten Theologen und Phi ' ologen . Geb . zu Breslau (?) 1768 , empfing er
s. Schulbildung auf dem Pädagogium der Brüdergemeinde inNiesky , fing darauf
in dem Seminarium derselben in Barby das theolog . Studium an , hörte aber 1787
aus ein Mitglied dieser Gemeinde zu sein und bezog die Universität Halle , wo er
s. Studien unt -r Nöstelt und Knapp fortsetzte , dabei auch Eberhardund Wolfhörte,
Nach zurückgelegten Universitüksjahren war er Erzieher bei dem Grafen Dchna auf
Zinkenstem in Preußen und trat sodann zu Berlin in das Schullehrerseminarium
unter Gedike 's Leitung . 1791 ward er zum Predigtamt ordinirt , und zuerst Hülfsprediger in Landeberg a. d. Warte - dann von 1796 — 1802 Prediger am Char t8hause zu Berlin . Hier trat er zuerst als Schriftsteller auf , indem ihm der jetzige BischofSack einen Theil der Übers . des letzten Bds . der Blair ' schen Predigten übertrug.
Dann übers. er auf besten Anrathen Fawcet 's Predigten 2 Bde, , nahm äiera » fAntheil an dem von A . W . »nd Fr . Schlegel herauszog . „Athenäum " und schrieb die
herrlichen , durch Kühnheit der Gedanken und den Schwung des Vortrage ausge¬
zeichneten „ Reden üb ^r die Religion " und die „Monologen " (4 . Anst . 1829 ) , auch
noch bei Gelegenheit des Sendschreibens jüdischer HauSväter an Teller „Briefe eines
Predigers außerhalb Berlin " . In diesen Iahren wurde zwilc- en ihm und Fi . Schlegel
eine gemeinfit östliche Übers des Platon verabredet , die er bernach allein übernahm.
Bon derselben sind , aus Schuld s. wechselnden Loge und der Zeiten überhaupt , seit
1804 erst 5 Bde . erschienen. Die „R publck" , „Timäus " , „KritiaS " , die „ Ge¬
setze und Briefe " und eine versprochene Charakteristik des Platon und s. Philoso¬
phie sind noch zu erwarten . Diese Arbeit gehört unstreitig zu den fruchtbarsten , die
über den Platon unternommen worden , da wol schwerlich unter den Neuern irgend
einer tiefer in den unerschöpflichen und unergründliche » Geist des Philosophen ein¬
gedrungen sein möchte. Noch 1802 gab S . die erste Sammlung s. Predigten her¬
aus , der 2 andre gefolgt sind. Einige Predigten , größtentheils bei besondern Ver¬
anlassungen , sind außerdem einzeln gedruckt. Alle diese Reden sind Muster eines
klaren , gediegenen , eindringenden Vertrags , wiemol nicht zu läugnen , daßsiesich
minder an das Gefühl als an das Denkvermögen der Zuhörer wenden . In dieser
letztem Gattung der Erbauungsrede ist S . Meister , al er auch der erster» keines¬
wegs fremd . In dems. I . ging er als Hofprediger nach Stulpe , wo er die „ Kritik
der Sittenlehre " und die „Zwei unvorgreistichen Gutachten in Sachen des protest.
KirchenwesenS " verfaßte , letztere ohne s. Namen . Einen Ruf an die Universität
Würzburg lehnte er, nach dem Wunsche der Regierung , ab und ward noch in dems.
I . alsUniversitätSpredigerundaußerordenkl
. Pros . der Theologie und Philosophie
nach Halle brüstn . Der UnivcisitütSgottcsdienst kam jedoch erst 1806 kurz vor
dem Kriege zu Stande , der die Universität auf eine Zeitlang wenigstens unterbrach.
In dielen 2 I . hatte er theologische Encyklopädie , Eyegetik und Togmaiik gelesen,
auch philos. Sittenlehre vorgetragen . Er g izg 1807 , erst nur auf einen Sommer,
nach Berlin zurück, begab sich dann , als Halle abgetreten worden , ganz t abi » und
hielt Vorlesungen vor einem gemischten Publicum . Zugleich »ahm er , als wahrer
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Patriot , den lebhaftesten Antheil an den xo 'itischen N rhä ' tnissen , unter welchen
s. Vaterland schmachtete , und sprach unciuf örlich von der Kanzel in dem berrlich»
sten Sinne für König und Vaterland , mi einem Muth und Trotze , der selbst in¬
mitten der Bayonneiie Davoust ' ü unerschütterlich blieb . In dieser Zeit erschienen
auch s. kleine Schrift : „ Über Universitäten " , das „ Sendschreiben über den erüen
Brief an den TimotheuS " und der Aufsatz über Heraklit im Wolftschen „ Museuni
der Alterihumswissenschaftcn " , und früher „Die Weihnachtsfeier " . 1809 ward
er Prediger an derDreifaltigkeitSkirche zu Berlin und verheirathete sich. ?1ls 1810
die neue Universität eröffnet wurde , trat er bei selbiger als ordentl . Professor auf,
wie er es auch zuletzt in Halle schon gewesen war . Wol möchte der Lehrstuhl der
ihm angemessenste Wirkungskreis sein. Hier zeigt sich s. Beredtsamkeit noch glän¬
zender als auf der Kanzel . Im großen zusammenhängenden Redebau , dessen Kunst
von der fließenden Anmuth eines freien Vertrags belebt wird , faßt er die schwierig¬
sten und reichhaltigsten Gegenstände der Wissenschaften mit Scharfsinn und Klar¬
heit zusammen und verfolgt sie auf das Einzelnste mit Heller Ordnung und Sicher¬
heit . 1811 ward er Mitgl . der Akad . der Wissenschaften und 1814 Secretair der
philof . Classe , bei welcher Gelegenheit er von dem Antheile , den er seit 1810 an
den Arbeiten in der Abtheilung für den öffentlichen Unterricht im Ministerium de»
gehabt hatte , wieder freigesprochen ward . Seit 1811 kommen in den
Innern
„Denkschriften der Akademie " mehre Abhandl ., besonders die Geschichte der alte»
Philosophie (z. B . Anaximander , Diogenes von Apollonia , Sokrares ) betreffend,
von ihm vor . Auch fällt in diese Zeit noch s. „ Darstellung des theolog . Studiums " .
Von Vielen wird ihm , mit welchem Rechte , steht dahin , das Glückwünschungsschreiben an die zur Verbesserung der Liturgie niedergesetzte Commission zugeschrie¬
ben. Unverkennbar herrscht darin dieselbe platonische Dialektik , die in der Lchrist
(s. d.) ebenso bewundernswürdig als grausam erscheint. Zuletzt
gegen Schmalz
hat er in Beziehung ausHarmS 99 These » gegen den Oberhofprediger v. Ammon
geschrieben . Die Schrift über „ Religion und Mythologie " ist seiner ausdrücklichen
Erklärung nach nicht von ihm . Von s. neuesten Werke : „ Der christliche Glaube
nach den Grundsätzen der evangelischen Kirche im Zusammenhange dargestellt " ,
2 Bde . , erschien die 2 . umgearb . Ausg . Berlin 1830.
heißt in der Musik , 2 oder mehr unmittelbar nacheinanderfolSchleifen
gende Töne unabgesetzl vortragen . Dies geschieht beim Gesang und bei den Blasinstrumenten mit einem sanften und ununterbrochenen Athemzuge , bei den Bogen¬
instrumenten mit einem einzigen fortlaufenden Bogenstriche , bei den Claviaturinstrumenten durch einen sanften Druck der Ringer , durch das Verweilen derselben
auf den Tasten und durch einen ziehenden Üo -rgang derselben von einer Taste zur
andern . Die Bezeichnung des Schleifen «-, ist ein bogenförmiger Strich , welcher alle
, ein teutscher Nationaltanz , dessen
zu schleifenden Noten umfaßt . — Schleifer
Charakter hüpfende Freude ist Er ist im Dreiachteltakt gefetzt und besteht aus
2 Reprisen von 8 Takten.
ein königl . Lustschloß 3 Stunden von München , zu dem
Schleißheim,
man auch zu Wasser gelangen kann , besteht aus einer ältern Anlage , die von Wil¬
helm V . herstammr und jetzt in einen Winhschaftshof verwandelt ist. Das präch¬
tige Schloß mit ausgedehnten Lusthainen li,ß Maximilian Emanuel in der flachen
unfruchtbaren Gegend ( 1684 — 1400 ) ausführe » , um thätige Menschen herbei¬
zuziehen. Der Plan desslben ist von ital . Baumeistern in dem überzierten neuital.
Styl entworfen , dessen Kleinlichkeit aber bei der Ausdehnung des Gebäudes weniger
ins Auge fällt . Die Absicht Max . Emanuels , der Umgegend durch diesen Bau auf¬
zuhelfen , schlug fehl . Der Ort blieb eine große Einsiedelei , die verwittei t, ehe Ne voll¬
ist eine der prächtigsten in Europa . EineSammendet ist. Dir großeMarmortrcppe
lung von Gemälden , welche Kurfürst Ferdinand Maria durch den Maler Triva-
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einen Schüler Guercino 's, zusammengebracht halte , war schon seit Max . Eiranuel
als innerer Schmuck in den geräumigen Wälen von Lochleißknm aufgestellt worden ,
Als in München der Schah der Gemälde so bedeutend anwuchs , daß zu ihrer Auf stellung der Raum zu beengt war , beschloß der großsinnige Kunstfreund , König
Maximilian Joseph , Schleißheim zu einem Museum zu erhebe», wie sich kaum ein
anderes Land eines ähnlichen rühmen kann . Bei dem Reichthum an alten Gemälden aller Schulen und aus jener Periode , welche allen Schulen vorausging , dachte
die Regierung an eine Sammlung , die geschichtlichangeordnet , den Gang der Kunst
und ihrer Entwickelung von den eisten unbeholfenen Anfängen an bis zum frnesteu
Gebrauch aller Kunstmiktel , die Fortschritte und Stillstände , die verfehlten und ge¬
lungenen Bestrebungen anschaulich vor Augen legte. Zur Aufnahme dieser Samm¬
lung ward Ä . bestimmt , und dem verst. Dir . v. Männlich die Ausführung dieser
Idee übertragen . Wie viel durch eine örtliche Zusammenstellung gewonnen werde,
um die Bewegungen des Kunstgeistes in den Werken , die er hervorrief , vor die Seele
zu bringen , braucht keiner Erklärung ; doch wurde es zu viel gefodert sein, wenn man
hier trotz aller Fülle ( mehr als 209si der verschiedenartigsten Kunstwerke in 42 Sä¬
len und Zimmern ), eine lückenlose Folge aller bekannt gewordenen Künstler suchen
wollte . Die Sammlung führt die geschichtliche Anordnung überall durch, wo nicht
Local und Licht zu Abiveichunzen nöthigten . Da sie fortwährend durch München
neuen Zuwachs erhält , so darf sie nicht als abgeschloff-m angesehen werden ; zu ih¬
rem Heile , denn Sammlungen unbeweglich machen heißt sie im Interesse herab setzen. Nirgends so sehr wie in S . möchte es möglich sein, die Sinnigkeit der alten
Meister in ihrer Farbenpracht durch Lergleichung kennen zu lernen . Bilder von
Ioh . v. Eyck, von jenem alten Meister , dessen Malerze chen bald Mark . Schön , bald
Mart . Schönhawer gelesen wird , von Wohlgemuth , Kranach ( namentlich die Ent¬
hauptung der heil. Katharina und die Ehebrecherin ), von Dürer , yon Holdem begeg¬
nen hier dein Beschauer sorgfältig erhalten . Zu den berühmtesten Zierden dieser
reiche» Galerie gehört das jüngste Gericht von Rubens , das Kunstfreunden durch
einen Kupferstich bes Prof . Heß ui frischerem Andenken ist, obgleich keine verkleinerte
Darstellung eine Ahnung van Dem geden kann , was das ungewöhnlich edel ge¬
zeichnete Bild , mit Rubens schem Feuer colorirt , in s. großen Verhältnissen selbst ist.
Vormals in Düsseldorf , mußte es später hier ausgestellt werden , weil kein Saal in
München (wo sich die Skizze davon auf Holz bestndet) hoch genug war , es aufzu¬
nehmen . Außer diesem Rieseiibilde besitzt L . in der Eapelle des Schlosses ei»
zweites , die Kreuzigung von Tinloretto (einst in der Augustinerkirche zu München ),
welches für das größte bekannte Siaffeleigemälde gilt . Freunde minder gigantischer
Darstellungen werden durch die Bilder von Breughel , vonMurir , und durch die hei¬
tern Jagt stücke von Ioh . Bapt . Weenix , die einst im schlösse zu Bensberg bei Kol»
alsTapeten angebracht waren , sehr angezogen ; voralken aber von Guido Reni ' s Göt¬
tin des Glücks , welcher der Genius folgt , festgehalten . Dieses Bild wird von Ken¬
nern f. Wiederholung in der SalaBorgia
zu Rom vorgezogen , die einst in Paris so all¬
gemein bewundert wurde . 182 ? wurde die vomKönigLudivigerkaufteBoisseroe
'sche Gemäldesammlung
( s. d.) in S . aufgestellt ; doch werden die besten Bilder
einst in dir Pinakothek kommen . — Noch ist die Art der Tanrlführung zu S . merk¬
würdig . In dem Hofgarieii zu Lustheim wird manches Eeltene den Pomologen und
den Botaniker überraschen . 1822 ward in S ., dem Sitze der königl. StaarszüierAdministratio » , eine in ihrer Art einzige landwirthschafiliche
Lehranstalt
errichtet , und 1829 der lundwirihfchafkl . Verein I ri ^ ioIe ,-cu gegründet , welcher
im Oct . zu München s. ersten Culturcongreß hielt und ein Correspondenzblaic her¬
ausgibt . In jener Anstalt werde » die Zöglinge , nach Maßgabe ihrer Bildung und
ihres künftige,i Berufs , in 3 Classen, vom Knechte bis zum bloß befehlenden Güirrbesitzkr vertheilt , zugleich theoretisch und praktisch unterrichtet . Dieses mit allen
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nöthigen Sammlungen und Hülfsmitteln versehene Institut zählt an 50 Zöglinge,
die nach den verschiedenen Classen 100 — 300 Gldn . jährl . entrichten . Die Legie¬
rung selbst gibt keinen Zuschuß ; so sparsam und zweckmäßig wird das Ganze verwal¬
tet ! Über die Schleißheimer Musterwirthschaft und Lehranstalt s. des Vorstandes
derselben , 0 . Schönleuthner , und des Pros . 1) . Zierl „ Iahrb . der könizl . bair . land»
wirihschaftlichen Lehranstalt zu Schleißheim " ( 1. Bd . , 1829 , bei Cotia )
19.
Schlesien,
ein ehemals zu Böhmen gehöriges Herzogthum ., wird geograpkisch in Ober - und Niederschlesien , politisch aber in Preußisch - und OstreichischSchlesien getheilt . Niederschlesien begreift die Fürstenth . Breslau , Brieg , Schweidnitz, Iauer , Liegniß , Wohlau , Glogau , Carolath , Münsterberg , Sagan , Ols und
Trachenberg , die Standesherrschaften Milirsch , Wartenberg und Geschütz und die
Minderherrschaften Neuschloß , Freihan und Wuhlau , und ist ganz preußisch ; Oberschlesien begreift die Fürstenth . Oppeln , Ratibor , Neiße , Troppau , Zäzerndorf , Te»
scheu und B elih , die SlanbeSherrschaften Pleß und Beuthen und die Minterherrschaften Loslau , Oderberg , Freistadt , Freudenthal , Friedeck, Deutschleuthen , Reichenwaldau und Roy , wovon die an dem rechten Ufer der Oppa liegenden Theile
von Troppau und Iägerndorf , der kleine südl. Theil von Neiße , ein Theil von Oderberg und ganz Teschen , Bieütz , Freudenthal , Freistadt , Friedeck , Deutschleuthen,
Reichenwaldau und Roy östreichisch sind, das Übrige preußisch ist. Auch rechnet man
die Grafschaft Glatz zu dem preuß . Lrchleften. Seit der neuen Ei itheilung de»
preuß . Staat » ist der Umfang des preuß . Schlesiens verändert worden , indem der
vormalige schwiebuser Kreis des Fürstenth . Glogau zur Prov . Brandenburg ge¬
schlagen, und nebst Glatz auch ein kleiner Theil der Neumark und der durch die wie¬
ner Congreßacte 1815 an Preußen abgetretene Theil der Oberlausih (mit Ausnah¬
me der Herrschaft HoyerSwerba und der westlich von derselben gelegenen Ortschaf¬
ten ) mit dem preuß . Schlesien vereinigt worden sind und nun die Prov . Schlesien
bilden . — Die preuß. Provinz Schlesien
grenzt , nach jenem Umfange ( 7431
ffffM ., 2,397,000 Einw .) und nach der neuern Einiheilung des preuß . Staats , ge¬
gen O . an die Prov . Posen , das Königreich Polen und den Freistaat Krakau ; ge¬
gen L >. an das östreich. Schlesien , Mähren und Böhmen ; gegen W . an Bohmen,
Sachsen und Brandenburg , und gegen N . an Brandenburg und Posen . Schlesien
ist die wichtigste Provinz des preuß . Staats , welche f der ganzen Volksmenge ent¬
hält und über s zu den Bedürfnissen des Staais beiträgt . Die könizl . Einkünfte
betragen 8 Will . Thlr . Der westl. und südl. Theil des Landes ist gebirgig , weil
hier die Sudeten mit ihren Abzweigungen liegen. Der Gebirgszug , welcher am
O. ueis anfängt und bis an die Grafschaft Glatz hin reicht, heißt das Iser - undRiesengebirge
s ( . d.), welches Schlesien von Böhmen trennt . Den öül . Arm der
Sudeten bildet das mährische Gebirge , welches durch Glatz und den südl. Theil Schle¬
siens zieht und sich bei Jablunka ( im östr. Schlesien ) dein karpathischen Gebirge
anschließt . Gegen Brandenburg und Posen zu ist das Land ohne Gebirge und eben,
aber zum Theil sandig und sumpfig , doch zum Ackerbau durchaus brauchbar . Der
Hauptfluß , dieOder (s. d.) , tritt aus dem östreich. Wchlesien in das Land , wird da¬
selbst schiffbar , durchströmt es der ganzen Länge nach, nimmt an beiden leiten viele
Flüsse ( die Oppa , Neiße , Ohlau , Bartsch , die in der Kriegsgeschichte von 1813 be¬
rühmt gewordene Katzbach und den Bober mit dem Queis ) auf und ist von der größ¬
ten Wichtigkeit für den Handel Schlesiens . Die südöstl. Grenze berührt die hier
noch unbedeutende Weichsel . — Das Land ist im Ganzm genonimen sehr frucht¬
bar , reich an Getreide jeder Art , als Weizen , Roggen , Gerste , Hafer , Spelz , Mais,
Erbsen , Linsen, Heidekorn und Bohnen . Die besten Gartengewächse baut man um
Breslau , Brieg , Liegnitz und Niike . Das Obst bei Niedcrbeuthen und Grüneberg
ist das vorzüglichste. Der schlesische Wein , besonders der an letzten» Orte wach¬
sende, ist, wenn er einige Jahre gelegen hat, sehr gut . Aus dem schlechten Weine
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wird Essig gemacht . In den gebirgigen Gegenden , wo der Boden sich weniger zum
Getreide - und Gartenbau eignet , ist er doch um Holz bewachsen oder gibt gute
Weiden und Wiesen . Flachs wird in Menge gebaut , und ist ein Hauptzwerg der
Fabriken und des Handels . Hanfhai man nicht so viel , wie verarbeite ! wird : aber
der Handel ins Ausland mit Färberrötke , deren Anbau hier von einem niederländ.
Kaufmann im 16 . Jahrh , eingeführt ward , ist desto beträchtlicher . Auch wird viel
Hopfen , besonders in der Gegend von Münsterberg , gebaut und ausgeführt , schär¬
te, ein Färbekraut , sammelt man in mehren Gegenden fuderweise ein. Auch der
Tabacksbau ist sehr in Aufnahme gekommen. Das Holz nimmt auf dem platten
Lande ab, indessen wird aus den Fichten , Tannen und Kiefern viel Theer und Pech,
und aus den Lerchenbäumen Terpenlhin und Kienruß verfertigt und ausgeführt.
Rindvieh -, und Pferdezucht reichen nicht zu dem Bedarf hin . Das nökhigeSchlachtvieh kommt aus Polen und Ungarn . Die Wolle der schlesischen veredelten Schafe
gehört zu den feinsten Sorten , welche die Provinzen des preuß . Staates liefern.
Die feinste fällt uin Öls und Namslau . Ziegen gibt es viel im Gebirge , und die
Bienenzucht ist besonders in der Herrschaft MuSkau und in Oberschlesien wichtig.
Wildpret und Fische sind reichlich vorhanden . Das Steinreich ist sehr ergiebig an
Eisen , Kupfer , Blei , etwas Silber , Arsenik , Galmei , Vitriol , Schwefel , Steinkoh¬
len an vielen Orten , Kalk , Gyps , Mergel , Marmor , Schiefer , Mühl - und Schleif¬
steinen, Jaspis , Agat , Topasen , Karniolen , Onyx , Amethyst rc. Mineralwasser
sind zu Warmbrunn , Flinsberg , Reinerz , Landeck, Altwasser , Charloktenbrunn rc.
Die Leinwandmanufacturen und die dazu gehörigen Spinnereien und Bleichen sind
sehr berühmt . Sie lieferten 1805 für 10 - Mist . Thlr . Waaren , und der Ertrag
der Baumwollen - und Wollenmanufactur und der Lederbereitung stieg beinahe ebenso
hoch. Man webt Leinwand von verschiedener Güte und Breite ; feine besonders
in Greifenberg und in der Umgegend . Daß die schlesische Leinwand so berühmt ist,
verdankt sie hauptsächlich den eingeführten Schauanstalten , die alle gewebte Lein¬
wand prüfen müssen. Unter den Metallfabriken sind nur die in Eisen von Bedeu¬
tung . Auch gibt es Papier -, Tabacks -, Fayence - und Zrdengeschirrfabriken . Die
und
vorzüglichsten Ausfuhrartikel sind Garn , Leinwand , Tuch , Baumwollenwaaren
Krapp . Die Ausfuhr übersteigt im Allgemeinen die Einfuhr . — Schlesien ist in
3 Regierungsbezirke , Breslau , Liognitz und Oppeln , getheilt . Die höchste Gerichispflege besorgen die königl . Oberlandesgerichte zu Breslau , Liegnih und Raiibor.
Ein großer Theil der oben genannten Fürstenthümer , Standes - und Minderherrschasten wird von mittelbaren Fürsten , Standes - und Minderherren besessen, die
zwar zum Theil auch ihre eignen Regierungen und Iustijkanzleien , aber keine landesherrl . Gewalt haben und der Aufsicht der k. Oberlandescollegien untergeordnet
sind. — Die meisten Einw . ( 1828 ) sind Evangelische ( 1,264,186 ) und Katholi¬
ken ( 1,077,107 ) . Doch ist auch denHussilen , griech. Christen , Herrnhuterii,
Schwenkfcldern und Juden die freie Übung ihrer Religion gestaltet . Die Katholi¬
ken stehen in Kirchensachen unter dem Bischof von Breslau , der zugleich Fürst von
Neiße und als solcher, wegen der bestehenden Theilung dieses Fürstemhums , auch
östreich. Unterthan ist. Die Schrift : „ Die kathol . Kirche , besonders m Schlesien,
in ihren Gebrechen dargestellt von einem kathol . Geistlichen " ( Altcnburg , 2 . v rm.
-Geistllchen an den Fürst¬
A. 1828), veranlaßte eine„Vorstellung von 11 Diöcesan
bischof ». Breslau , l ). Eman . v. Schimonsky (übergeben am 29 . Nov . 182 » und
gedruckt u. d. T . : „ Erster Sieg de« Lichts über die Finsterniß in der kath . Kirche
Schlesiens " Hanov . 1826 ), worin um die Einführung eines eillg-mi. Diccesan -Gesangbuches , um Abschaffung der lat . Sprache beide » goitesdienstl . Verrichtungen,
um die Umarbeitung des Missals und um die Umwandlung des Rituals gebeten
wurde . Die geistl. Sachen der Lutheraner werken von den in jedem Regierungsbe¬
zirk best-henden Kirchen - und Schulcommissionen , und m letzter Instanz von dem
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Confistorium zu Breslau besorgt . Zu Breslau , der Hauptst . von ganz Schlesien,
ist eine Universität , womit 1811 die protest . Un versiküt zu Frankfurt vereinigt wor
den ist , sodaß sie jetzt 2 theologische Faculkäten , eine für die Protestanten und eine
für die Katholiken , hat . Schlesien zählt 20 Gymnasien ( darunter 6 kathol .) mit
233 Lehrern und 5360 Schülern ; als zu Breslau (4), Ols,Brieg , Glogau , Hirschberg , Jauer , Lieanitz ( die Ritterakademie ist in eine Erzsihungs - und Lehranstalt
für die gebildeten Stänke umgeschaffen ) Schweidnitz , Görlitz , Lauban , Glah , Oppeln , Leobschütz und Grüssau . Jüdische gelehrte Schulen sind zu Breslau und
Glogau , und zu Niesky haben die Herrnhuter ein akademisches Collegium , das in
Rücksicht der Theologie die stelle der Universität vertritt . Auf dem Lande ist eben¬
falls für den öffentlichen Unterricht aufdasB ste gesorgt . Überhaupt hatSchlesien,
besonders in .frühern Zeiten , vorzügliche Dichter und Gelehrte hervorgebracht.
Unter Östreichisch
- Schlesien
versteht
man denjenigen Theil , wel¬
cher im hubertSburgcr Frieden 1163 dem Hause Ostreich verblieb . Er grenzt an
Preußisch - Schlesien , Galizien , Ungarn vnd Mährens seine Bestandtheile sind
oben genannt . Das Garze ward 1184 in den troppauer und teschener Kreis ein¬
getheilt und zu Mähren , unter dem Gubernium zu Brün » , g-schl. gen. Aus
119 jUM . enthält es 21 Städte , 4 Markts !., 646 Dörfer und 393 000 Einw.
Nach dem auf dem deutschen Bundestag übergebenen Etat hatte damals dos östreich. Schlesien 681,060 Einw ., weil die gallischen Districte Zawr und Auss «ritz
(zusammen ein Herzogthum von 81z s^ M -, 535,000 Einw .) als ehemalige böh¬
mische Lehen mit zu Schlesien gerechnet werden . Das Land ist sehr gebirgig ; im
O . sind die Karpathen und im W . das mährische Gebirge , eine Abzweigung der
Sudeten ; das Ksima ist jedoch gemäßigt , nur im O . rauh und kalt . Der größere
südliche Theil des teschener Kreises ist wegen s. steinigen Bodens wenig fruchtbar,
mehr jedoch im troppauer Kreise , wo auch der Garten - und Obstbau blühender ist.
Die Einw . , welche durch mühsamere Bearbeitung und bessere Düngung den Er¬
trag ihrer Ackerfelder zu erhöhen suchen , treiben ausser dem Getreide -, Obst - und
Gartenbau auch starken Flachsbau . Die Waldungen sind ansehnlich , besonders von
Nadelholz . Die Rindvieh - und Pferdezucht könnte bedeutender sein, das Schlacht¬
vieh zieht man aus Ungarn und Galizien . Schaf - und Bienenzucht sind nicht un¬
wichtig . Es werden Eisen - und Steinkohlenbergwerke bearbeitet . Die Einw . sind
theils deutscher , theils slawischer Abkunft und zeichnen sich durch Gewerbsieiß aus,
indem sie besonders wichtige Tuch - und Wollcnzcuchfabriken unterhalten und viel
Leinwand verfertigen . Der Handel mit Landes - und Fab '. ikerzeugnissen, sowie der
Commtssions - und Transitohandcl , gewähren dem Lande viele Vortheile . Die herr¬
schende Religion ist die katholische, aber die Protestanten haben auch öffentliche Re¬
ligionsübung . Gymnasien findet man zu Troppan , Taschen und Weihwasser.
Zn ältern Zeiten wurde Schlesien von den Lygiern und O. uaden bewohnt,
welche im 6 . Zahrh . durch die Slawe » verdrängt wurden , wodurch das Land an
Polen kam . Der Name LLchlesien entstand aus dem slawonischen Worte Ale,
womit die Polen den Begriff des Worts Quade ( böse) bezeichneten. Unter polni¬
scher Herrschaft wurden auch polnische Sprache und Sitten , welche noch in mehren
Gegenden Schlesiens fortbestehen , und die christliche Religion eingeführt . Zur Be¬
festigung der letzter» ward 966 zu Schmoger ein Bisihum errichtet , welches spä¬
ter nach Breslau verlegt wurde . Als der polnische Regent Boleslaus I !I. s. Län¬
der 1138 unter s. Söhne theilte , bekam der Weste , Wladislav oder UladislauS,
außer andern Landschaften auch Schlesien und den vornehmsten Antheil an der
Regierung . Er winde aber von s. Brüdern , denen er ihren Antheil nehmen wollte,
aus Polen verjagt , u . s. Bruder Boleslaus III ., der sich seiner Länder bemäch¬
tigt hatte , trat mit Zustimmung s. Brüder WladiSlaus II . Söhnen , nämlich dem
Doleelav , mit dem Zunamen der Hohe , oder iHtus , Micislav und Konrad , Schle-
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sien 1163 ab . Dies « 3 Drüber , welche sich in das Land theilten , wurden die Stamm»
väter der schles. Herzoge aus dem plastischen Geschlechte . Die zahlreichen Nachkom¬
men dieser 3 Herzoge theilten sich wieder in ihre väterlichen Landcsantheile ; daher
entstanden die vielen kleinen Fürstenthümer , aus dmen Schlesien besteht ; doch gab
es, besonders in Oberschlesien, auch noch Fürsten Oltokarisch -Böhmischen Stammes,
von einem natürlichen Sohne Königs Otlokar (st. 1278 ) , namentlich die Herzoge
zuTroppau , IägerndorfundRatibor
. Johann , König v. Böhmen , suchte das durch
tieseThcilungen , durch die Uneinigkeit seiner Regenten und durch andre Ursachen
gescbivächkeSchlesien unter s. Scepter zu bringen , und von 1327 an trugen auch
wirklich alle schles. Herzoge (2 ausgenommen ) ihm ihre Länder , mit Vorbehalt der
ansehnlichsten sürstl . HoheitSrcchte,zu Lehn auf . Sein Sohn und Nachfolger , Kai¬
ser Karl IV ., erhielt durch si Gemahlin , Anna , das Erbfolgerecht in den beiden noch
übrigen Fürstenkhümern Iauer und Schweidnitz und verleibte 1355 ganz Schlesien
der Krone Böhmen ein. DirKön 'ge v. Polen leisteten 1335 u. 1338 , nachherwie»
der 1356 u . 1372 aus Schlesien Verzicht . Unter der böhmischen Herrschaft breite¬
ten sich hier Huß ' S, Luther '?, Calvin ' « und Schwenkfeld ' S Lehren aus , und die An¬
hänger derselben erhielten zum Theil Freiheit zur Ausübung ihres Gottesdienstes.
Das Ober - und Fürstenrecht (- » prcnuin tribunul princüpu, » utgue orstinum ),
welches König Wladislav 1498 den Herzogen und Ständen eriheilke , verband die
Herzoglhümerzwar näher miteinander , allein der Lehtern Macht ward immer mehr
geschwächt , sowie die Gewalt der Oberherren zunahm und die plastischen Herzoge
ausstarben , deren Lande theil ? der Krone Böhmen unmittelbar unterworfen , theil«
andern Fürsten , aber mit weit größern Einschränkungen , zu Lehn gegeben wurden.
Mit den polnischen Regenten verschwanden auch größtenteils polnische Sitten und
Gebräuche ; Alles ward auf deutschen Fuß gestellt, und Handel und Gewerbe , Kün¬
ste und Wissenschaften singen an aufzublühen . Noch höher aber würde schon in frü¬
hern Zeiten der Flor des Landes gestiegen sein, wenn nicht die Protestanten während
deröstr . Herrschaft so sehr gedrückt worden wären . Schlesien ward zwar , seil s. Ver¬
einigung mit Böhmen , zu Deutschland gerechnet , hat aber nie in unmittelbarer Ver¬
bindung mit dem deutschen Reiche gestanden und ist nie , wie die übrigen deutschen
Staaten , ein Reichslehn gewesen. Besonders haben die Könige v. Preußen dieses
Land als ein völlig unabhängiges Besitzthum angesehen und sich daher auch souve,
raine und oberste Herzoge von Schlesien genannt . Über die neuere Geschichte Schle¬
siens s. Friedrich
Wilhelm d ( . große Kurf .) , Friedrich
II . , Friedrich
Wilhelm
II . , Preußen
, Deutsches
Reich und Theresia
Maria
(
).
S . Mich . Morgenbesser ' S ,,Geschichte Schlesiens " (Breslau 1829 ).
di. L.
Schlesische
Dichter
, s. Deutsche
Poesie, III.
«Schleswig,
dän . Herzogih . ( 1634 s^ M ., 323,000 E ., in 13 St . , 14
Mfl ., 1500 D .) macht den südl. Theil von Iütland aus . Es grenzt gegen N . an
Nordjürland , gegen S . an das Herzogth . Holstein ( von dem es durch die Eider und
den kieler Kanal getrennt wird ), gegen W . an das deutsche Meer und gegen O . an
den kleinen Belt . Das Land ist eben ; es gibt bloß Hügel und Anhöhen . Auf der
Westküste liegen niedrige und fette Marschländer , die durch 20 F . hohe Dämme ge¬
gen das Meer geschützt werden müssen, besonders gegen die Spring - oder Ltturmfluten , die oft bis 13 Fuß hoch steigen ; doch hat auch das Meer Sanddünen 20 — 60 F.
hoch aufgeworfen . Durch die Mitte des Lande « zieht sich eine sandige Heide mir
Torfmooren abwechselnd hin . Die Ostküste ist nicht so niedrig als die Westküste,
aber auch nicht minder fruchtbar . Das Klima ist im Ganzen gemäßigt und gestind,
nur an der Westküste feuchter und weniger gesund . Das Land ist reich an Getreide,
von welchem jäbrl . an 150,000 Tonnen ausgeführt werden ; an Rindvieh , womit
nicht bloß ein großer Handel getrieben wird , sondern welches auch Butter und Käse
zur Ausfuhr liefert ; an Werden , von denen jährl . über 3000 Lüück ins Ausland
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verkauft werden . Auch wird mit Fischen ein bedeutender Handel getrieben . An
Bau - und Brennholz ist Mangel . Die Einw . , welche sich zur lutherischen Kirche
bekennen, sind theils vom deutschen, theils vom friesischen Volksstamme und reden
meistens plattdeutsch ; doch hört man auch hier und da dänisch. Sie treiben haupt¬
sächlich Ackerbau , Viehzucht und Fischerei . Fabriken sind nur in den größern Städten und von geringer Bedeutung , am beträchtlichsten die Sp 'hen - und Wollenstrumpfsabi iken, z. B - zu Tendern , Husum , Friedrichstadt . - - Schleswig war von
jeher ein Bestandtheil Dänemarks , und nur kurze Zeit eine deutsche Markgrafschaft
(durch König Heinrich I.) von931 — 1026 , wo Konrad I I. die Eider als Grenze her¬
stellte. Später hat das Land fast immer den nachgcborenen dänischen Prinzen als
Apanage gedient , und verschiedentlich ; » Familienstreüigkeiten , insonderheit über die
Frage , ob der Besitz desselben erblich oder persönlich sei, Anlaß gegeben. Seit 1720
ist Dänemark im unbestrittenen Besitze Schleswigs , doch sind die Ansprüche des
Hauses Holstein erst durch den Vertrag von 1773 völlig ausgeglichen worden.
Uebrigens steht das Land noch in gewisser Verbindung mit Holstein , wird mit dem¬
selben durch einen gemeinschaftlichen königl . Statthalter »ach gleichen Gesetzen re¬
giert , und die Streitigkeiten der Unterthanen beider Lande werden nach einerlei Rech¬
ten beurtheilt und geschlichtet. Die Hpst . Schleswig
liegt an der Schley , besteht
aus der Altstadt , dem Lollsuß und dem Friedrichsberg und hat 1280 meist gut ge¬
baute H . mir 9000 Einw . , ohne das Militair . Tehenswerch sind das Ralhhaus
und der Dom . Unter den milden Stiftungen sind das graue Kloster , das Waisen¬
haus und das Arbeitshaus die vorzüglichsten ; desgleichen eine Taubstummenanstalt.
Auf dem Holm , zu dem man über eine Schiffbrücke kommt , ist das Iohanniskloster,
worin eine Priorin und 9 Stiftsfräulein
wohnen . Schleswig hat eine Fayence -,
eine Segeltuch -, eine Strumpf - und eine Battistfabrik und eine Zuckersiederei. Die
Schiffsahrt ist, da die versandete Schleymündung durch einen Canal fahrbar ge¬
macht worden , ziemlich lebhaft . Nahe bei der Stadt liegt das Schloß Gottorp , auf
einer Insel des Meerbusens Schley , vormals die Residenz der Herzoge v. SchleswigHolstein , jetzt der Sitz des königl . Statthalters
und der höchsten Behörden von
Schleswig und Holstein . S . Dörfer ' « „ Topographie des Herzogth . Schleswig"
(alphab ., 3 . Aufl -, Schleswig 1829 ).
Schleuse
nennt man einen solchen Bau (von Holz , Erde oder Steinen ),
der bestimmt ist, das Wasser eines Sees , Flusses u. s. w. aufzuhalten und zu erhö¬
hen , um es zu beliebiger Zeit fließen lassen zu können. So hat man Schleusen,
wodurch das Wasser von Flüssen gehemmt und gesammelt wird , um es in größerer
Fülle zum Betriebe der Mühlräder laufen zu lassen ; andre Schleusen dienen dazu,
das Seewasser von dem niedrig gelegenen Lande zurückzuhalten , oder das letztere,
wenn es nöthig ist, unter Wasser zu setzen, wie z. B . die Schleusen in Flandern u.
s. w. Wenn 2 schiffbare Ströme , von denen der eine höher als der andre liegt, zur
Beförderung der Schifffahrt durch einen Canal in Verbindung mit einander gebracht
sind, und ein Theil des höher liegenden SkromwasftrS in den niedrigen geleitet wor¬
den, oder wenn die Schifffahrt auf dem Strome durch eingebaute Mühlwehre un¬
terbrochen w rd , und letztere durch Canäle umgangen werden , so legt man darin
Schleusen an , mittelst deren man an einem Punkte das Wasser des niedrigen Stroms
dein höhern gleich bringen kann . Dieses Gebäude nun besteht in einer von allen
Seiten wohl verwahrten Kammer , die so weit ist, daß ein Schiff gemächlich hindurchkommen kann , und so lang , daß 2, auch wol 3 Schiffe auf einmal darin lie¬
gen können. Bei der Einfahrt sowol als der Ausfahrt , oder oberhalb und unter¬
halb des Canals , ist die Kammer mit Pforten oder Thorflügeln — bei kleinern
Schleusen nur mit Stäben — versehen . Will nun ein Schiff stromab , oder aus
dem höhern Strom in den niedrigern fahren , so werden die obern Thorflügel geöff¬
net, und die untern zugelassen ; das Wasser in der Kammer wird nun durch das zu-
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ströniende anwachsen und sich so weit erhöhen , bis es sich mit dem hohem Strom»
spiegeln , der Ebene befindet, wo dann tasSchiffbeguem
hineinfahren kann . Nachr
her werden die obern Thorflügel geschlossen und die untern geöffnet , worauf das
Wasser aus der Schleuse abfließt und bis auf den unterhalb befindlichen Slrom - i
spiegel fällt . Weil nun das Schiff zugleich umgesunken , und hierdurch aufdcn öftere mehre Ellen tiefer liegenden Strom gebracht worden lst, so kann es dann ohne
Hinderniß die Fahrt weiter fortsetzen. Will im Gegentheil ein Schiff stromauf fah¬
ren . so läuft es in die Kanimer der Schleuse ein ; die untem Thorflügel werden ge¬
schlossen, die obern aber geöffnet . Das zuströmende Wasser steigt dann in der Kam¬
mer so lange , bis es die Höhe des höher liegenden Wasserspiegels erreicht hat ; das
Schiff wird zugleich mit gehoben , und kann ebenfalls den Canal weiter stromauf bis
in den Hauptstrom fahren.
S ck lezsIohann
Ferdinand ), seit 1800 Inspector u. Oberprediger zu Schlitz,
auch großficrz . Kirchenrath , vorher Pfarrer zu Zppeeheim in Franken , wo er am 27.
Zuni1759 geb. ward , ein helldenkender und beliebterSchruksteller , dessen zahlreiche
Schriften vorzüglich die Bildung desVolks , der Jugend und ihrer Lehrer bezwecken.'
Als Volksschriftsteller suchte er nicht nur durch seine „ Landwirthschaftspredigten"
(1788 ) und durch seine „Vorlesungen gegen Irrthümer , Aberglauben , Fehler
und Mißbräuche " ( 1786 ) , sondern auch durch : „ Fliegende Dolksblätter , zur
Verdrängung schädlicher und geschmackloser Volkslesereien " ( 1. Bd „ 1797 und
1798 ) und deren Fortsetzung : „ Der Volkofreund " ( 1798 — 1800 ) , sowie durch
die unterhaltend und belehrend geschriebene „ Geschichte des Dorfleins Trauben -»
henn " ( 3. A ., 1817 ) , den „ Hessischen Hausfreund " und a. Schriften wahre
Volksaufklärung zu befördern . Auch das schlitzische Gesangbuch ward von ihm
(it ' l -1, 3 . A .) herausgegeben . Die Jugend verdankt ihm , außer deni besonders für
Franken bearbeiteten von Rochow ' schen „Kindersreund " (3. A ., 1795 ), nicht nur
mehre Lehrbücher : „Bilderfibel zur Beförderung der Lautmethode " ( 1810 ), „ Leit¬
faden zum ersten Unterricht in der chrisil. Religion " ( 1795 ) und in d. r Naturge¬
schichte ( 1797 ), „Briefmuster für das gemeine Leben, besonders für Bürgerschulen"
(6 . A ., 1820 ) und in dem „ Denkfreunde " (6 . A., 1822 ) ein zweckmäßiges Lehrbuch
zum Unterrichte in gemein : ützigen Kenntnissen ; sondern auch lehrreiche und unter¬
haltende Lesebücher: „ Parabeln " ( 1822 ) u. «. Schriften . Auch gab er 1806 mit
Steinbeck eine neue „ Zugendzeitung " heraus . Den Volkslehrern stellt s. „ Gregorius Schlagbar ! und Lorenz Richard " (2 Thle ., 3. A .. 1815 ) sowol einen Lehrer,
wie er nicht sinn soll, als auch das Zdeal eines guten Lehrers auf . „ Lormz Richard ' s
Unterhaltungen mit s. Schuljugend übei Rochcw sKinderfreund " ( 1796 u. 1797)
u. „Handbuch surVolksschuIlehrer " (6Bde „ 1815 — 24 ) geben nicht nur prakt . An,
leitungen zur Unken ichtskunst, sondern auch den nothwendigen Lehrstoff. S .'s Leben
findet man in , Deutschlands jetzt lebenden Volksschriststellern " ( I . H . 1795 ) . 11.
Schliü
>tegro
l l (AdolfHeinrich Friedrich ) , kömgl. bair . DinciorundGeneralsecretair drrAkad . derWissensch ., Mitgl . vieler gelehrter Gesellsck., Ritter des
bair . Civilverdicnstordens und des St .-Michael Hausordens , ein als Bibliothekar,
NumiSmaiiker und Gelehrter überhaupt , wie als Mensch in jedem Le'. ensverhältnissc
höchst ausgezeichneter Mann , ward geb. zu Waltershausen im Herzogthum Gotha,
d. 8. Dec . 1765 . Sein Vater , daselbst Amtscommisscriue , späicr Lehnsecretair u.
Hofrath in Gocha , und eine häuslich fromme Mutier erzogen ihn religiös und ein¬
fach. Seme class Bildung verdankt S . dem Gymnasium zu Golha . In Zena be¬
gann er 1783 nach dem Wunsche s. Vaters das Rechisstudium ; s. Neigung führte
ibn aber zur Theologie , und vorzüglich zur Philologie . Töterlein , Griesbach , Schütz,
Eicbborn und Huscland wirkten am tiefsten aufs . wissenschaftliche Bildung ei» .
S r wer studirte er in Gölkingen die Alte , thumewissenschafien , wo er unter Hevne ' s
Augen die kleine Schrift : Über den Schild des Hercules " ( Gotha 1788 ), verfaßte.
Dann war er fast 14 I . bis 1801 Profi an dem Gymnasium zu Gvtha , wo ernoch
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die Stellen eines Bibliothekars und Aufsehers de» Münzcabinets erhielt . Hierdurch
kam er in nähere Verbindung mit dem Herzog Ernst II -, der ihm außerdem einen
Theil s. Privatgeschäfte u. a. Aufträge anvertraute . Mit glücklichem Eifer beförderte
, sowie
er vorzüglich die Münzkunde . Er stand mit denberühmiestenNumismaiikern
mitHeyne , Heeren u. A . im fleißigsten Briefwechsel , Die Wirksamkeit diese« verei¬
nigten Streben « bezeugen die von S . 1801 herausgeg . (leider mit dem I . H . d. 2.
BdS . unterbrochenen ) „ Annalen der Numismatik " , und s. „ 1) i>c ^ !i<>tl >ea >> 8ioum " (2Bde .,Nürnb . 1805 ) . 1805 machte er eine Reise nach Genf und Paris,
wo er mit mehren Mitgl . des Instituts näher bekannt wurde . Später besuchte er
das kunstreiche Dresden . 1806 , kurz vor der Schlacht bei Jena , trug ihm der Her¬
zog August auf , das Münzcabinei und die vorzüglichsten Kleinodien des herzogl . Hau¬
ses zu flüchten . Er brachte Alles glücklich nach Altona und im folg . Z . wohlbehalten
nach Gotha zurück. Mit s. alterthüml . Forschungen verband S . biograph . Arbeiten,
die f. Herz , das für echte Menschenbildung rein und kräftig schlug vorzüglich anzogen.
Noch jetzt nennt man S .'S „ Nekrolog merkwürdiger von 1190 — 1805 verst. Deut¬
schen" (Gotha 1191 — 1806 , 28 Bde .) mit Liebe und Achtung . Bald suchte das
und das nach höherer Entwickelung strebende
Ausland — Rußland , Berlin,Dresden
Baiern — den kraftvoll vielihätigen Gelehrten sich anzueignen . S . zog den Ruf
»ach München vor , wo er im Mai 1801 , unter dem Präsidenten F . H . Iacobi , Generalsecretair der k. Akad . d. Wiffensch ., später zugleich Direcior der Hofbibliv '. hek
wurde und nach Iacobi ' S Austritt die Leitung des Ganzen allein über sich halte.
Hier wirkte er mit dem reinsten Eifer für Wissenschaft unk Kunst . Er brachte den
Ankauf der Cousinery ' schen Münzsammlung zu Stande . Er schrieb die Jahresbe¬
richte der Akad ., mehre Reden und Abhandlungen . Insbesondere beschäftigte ihn
der ReorganisalionSentwurf der voni Unverstände vergeblich angefeindeten Akademie.
Zugleich nahm er Theil an dem frankfurter Verein für ältere deutsche Geschichtskunde
und begann mit dem ersten Hofbiblivtyekar Scherer eine period . Schrift : „ Teuioburg " , für die Fortbildung und Gesch.chte der deutschen spräche ; auch legte er ein
„Archiv des heil. Bundes " an . Beide Zeirschr. hatten keine lange Dauer . Dann
sammelte er für die Geschichte der Lithographie und gab dao Turnierbuch des Herzogs
Wilhelm IV . v. Baiern heraus . Außerdem war er einer von den Stiftern des Münch¬
ner polytech. Vereins und Theilnehmer anVorh . rr ' sInstitut für die Verschönerung
des Landbauwesens . Endlich suchte er in Nürnberg emeBuchhändlern » ssezu errich¬
ten . Dabei führte er mit Gelehrten >n und außer Deutschland den lebhaftesten
Briefwechsel . Manches Feindselige mit Liebe vermittelnd und alles Gute , vor
Alleni Religion und Gesetz, r>blich umfassend , drückte ihn bloß das Gefühl , so vie¬
len Geschäften unterliegen zu müssen. Siin Körper unterlag , nicht sein Geist . Un¬
ter vielen Leiten ohne Klage , dabei bis zum letzien Tage thätig , starb S . am 4.
Dcc .' 1822 . Weine Gattin , Tochter des gothastchen MünzcabmetSdirector » Rous¬
seau , hat ihm 3 Söhne , wovon 2 bereits in bair . Staatsdiensten stehen , und 2
Töchter geboren . Kajet . von Westler (Nachfolger im Direciorium der Akademie)
der Akad.
schilderte S .'S Leben und Wirken am 28 . März bei der Stiftungsfeier
der Wisserssch. (München 1823 ) . Dgl . Zschokke'S „ Überlieferungen ", Juli 1823.
20.
und Schnildt ' s „Neuen Nekrolog der Deutschen " ( Ilmenau 1824 , >.).
Ernst v.), geb. 1132 zu Pudenzig bei Gollnow in
(
Martin
Schliessen
Pommern , trat früh in Kriegsdienste und kam 1119 nach Potsdam unter die königl.
Garde . Veit unglaubl ch m Eifer und ohne Lehrer erwarb er sich hier mannigfaltige
Kenntnisse , doch eine gefährliche Krankheit und eine unbegreifliche Laune Friedrichs
eins . einen ihn aus dem preuß . Dienst . Er wurde hieraus in Hessen angestellt , ge¬
langte zu oem bedeutenden Posten eines AAmanten des die allurie Armee commandivonBraunsch -wkig und war am Ende des siebenjähr . Krie¬
rendenPrinzeuFerdinand
ges Generalmajor . 1112 ernannte ihn Landgraf Friedrich 11. zum Gcmrallieut . u.
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Staatsminister . Jetzt entstand bei ihm der erste Gedanke zur Stiftung eines unab¬
hängigen deutschen FürstenbundeS : ein Gedanke , derFriedrich I !. mitgetheilt undvon
ihm lebhaft aufgefaßt wurde . 1189 trat S . als Generallieut . u . (Gouverneur von
Wesel in preuß . Dienste zurück, besaß i» vorzüglichem Grade das Vertrauen Fried¬
rich Wilhelms ll . und wurde mit wichtigen Sendungen nach Holland undEngland
beauftragt . Die Unruhen in den ösir. Niederlanden gaben ihm viele und schwierige
Geschäfte . 1192 nahm S . seine Entlassung und lebte seit dieser Zeit, ganz den Wis¬
senschaften gewidmet , aufs . Gute Windhausen beiKassel , wo eram 15 . Sepk >1825
starb . 1180 gab er anonrm heraus : „ Nachricht von dem pommerfchen Geschlecht
der von Sliewin oder Schlichen " ; dieftsWerk (2 . A .,Kassel 1184 ) ist nicht nur ein
Muster einer trcffl . GeschlechkSgesch., sondern die vorausgeschickte Abb . t „ Von der
Beschaffenheit des deutschen Adels in alten u . mittlern Zeiten " , enthält in einer edeln,
kräftigen Sprache geistvolle Resultate tiefer Forschungen und ausgebreiteter Belesenheit : es ist dos Beste , was über die Geschichte des Adels geschrieben ist. — Auch
hat der ehrwürdige Greis die Geschichte s. Lebens geschrieben ; sollte da« Manusc . der¬
selben einst herauSgeg . werden , so erhält die deutsche Literatur ein Werk , welches, nach
V. Dohm ' S Unheile , den besten Memoiren des Auslandes an dieSeite gesetzt werden
kann . Seinen ganzen Nachlaß , darunter mehreGüier in Mecklenburg und Hessen,
hat er zu einem Fcmiliensideicommiß bestimmt , welches an den Grafen Hkinr . Wllh.
V. S . zu Schlüffenberg gelangt.
Schlippenbach
Ulrich
(
Heinrich Gustav , Freib . v.), geb. 1774 d. 18 . Mai
in Groß Wormsahten in Kurland , bezog, im väterl . Hause gut vorbereitet , die UniversitätKcnigSberg , um dieRechte zu studiren . Nach einem anderihalbjähr . Aufent¬
halte daselbst g-ng er im Frühlinge 1191 noch Leipzig und legte dort , im geselligen
Umgänge mit ausgezeichneten Menschen , den Grund zu jener höhern Weltbildung,
deren der wahre Dichter nie entbehren darf . Schon früh hatte sich das pociischeTalent in ihm geäußert : die heitere Muße eines reichen Iugendlebenö reifte den Keim
zur vollen Blüthe . Unterdessen rief die Pflicht deöBürgers ihn nach Kurland zurück.
Er begann 1191 s. Geschäftsleben als Bevollmächtigter des ambothenschen Kirch¬
spiels ; 1199 ward er zum Landnotar und 1801 zum Landralh des piltenschen Krei¬
ses erwählt . Gleichzeitig übernahm er dasKanzleidirecroriat derRitterschaftscomit«
und ging , bereits 1809 zum Mitgl . der Reiche -Gesetzcommiss. ernannt , 1811 nach
Petersburg als Adelsbevollmächt 'gter , um dem Kaiser Alexander die Glückwün¬
sche der piltenschen Ritterschaft zum erkämpften Frieden darzubringen . In dems. I.
ward er Mitgl . der wegen Verbesserung des Zustandes der kurländ . Bauern nieder¬
gesetzten Commiss , und von dieser zum Redacieur ihrerA , beiten erwählt . Für den bei
diesem Geschäfte bewiesenen Eifer belehrte ihn derKaiser 1815 mit dem Kionengute
Kannen - cken auf 12 I . Mehrmals von s. Kreise abgeordnet , um dieRechte desselben
bei den Landtagen zu vertreten , oder um hohen Reisenden aufzuwarten , hatte er Ge¬
legenheit , dem Monarchen persönlich bekannt zu wei den, der ihn 1818 nach Aushe¬
bung des piltenschen Landrachscollegiums , mit Beibehaltung des landräthlichen PrüLicatS, Excellenz, alsOberhofgericbisraih
nach Mitau versetzte. Intems . I . wurde
er Mitglied der neu errichteten Provinzial -Gesetzcomite , Correspondent derselben für
L-ef- und Esthland ; 1820 Curator der fürstl . Sacken ' schen Fannliensiistungen;
1822 Präsident der Pl svinzial -Gesehcommission . Schon früher hatte der Mon¬
arch S .' s Verdienste um die Beschreibung der Herzogthümer Kurland und Sem¬
gallen durch das Geschenk eines Brillantringes
anerkannt ; 1821 verlieh er ihm
den St .-Annenorken 2. Classe. Außerdem war Hr . v. S . seit 1806 Malteserritter und als Familienvater Inhaber der zum Gedächtniß des glorreichenEiegeSjahres 1812 gestifteten Adelsmedaille . Ein bleibenderes Denkmal aber hat er
sich durch dieGründung der „ Kurischen Gesellschaft für Literatur und Kunst " 1816
errichtet , deren Stifter und erstes Mitglied er war . — Weit entfernt , seine gmt-
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lichkn Geschäfte dem Dichterberufe nachzusehen , beschränkten vielmehr jene die Er¬
zeugnisse seiner Muse . Hr . v. S . besaß noch das seltene Talent des musikalisch;
lyrischen JmprovisirenS . Seine schönsten Gedichte befinde» sich zum Theil unter
diesen vergänglichen Schöpfungen des Augenblicks ; sie haben ganz den Zauber,jener
reichen , fast üppigen Phantasie , welcher in den übrigen Erzeugnissen des Lichters
mitunter an das Flüchtige , Regellose streift . . Wir zeichnen unter den gedruckten
Gedichten aus : „Die Wolken " , „Die Geburt der Liebe" und die „ Epigramme " . —
Hr . v. S . gab von 1806 — 9 die „ Euronia und Wega " heraus . Außerdem sind von
ihm erschienen : „ Jkonologie des heutigen Zeitalters " (Riga 180 ' ) ; „Malerische
Wanderungen durch Kurland " ( Riga 1809 ) ; „Gedichte " (Mitau 1812 ) ; „ Beitr.
zur Gesch . des Krieges " (4 Hefte , Mitau 1813 ) ; „Lebensblüthen " (2 Bde ., Ham¬
burg 1816 , und „Erinnerungen von einer Reise nach SkuPetersburg
imJ . 1814"
(2 Bde ., Hamburg 1818 ). S . starb d. 20 . März 1826 zu Mitau,
Schlittschuh
sah ren, nachHeinsiuSrichtigeralsSchrittschuhfahren,
weil man mit diesen Schuhen nicht Schritte macht , sondern wie aufSchlittenkufen
fortgleitet . Klopstock schrieb Schrittschuh , von schreiten , „ weil man , den homeri¬
schen Göttern gleich, auf diesen geftügcllen Sohlen über das zum Boden gewordene
Meer hinschreite " . Dieser Art des Eislaufes ward schon vor 800 Jahren in der
„Edda " gedacht , in dem Bilde von dem Gatte Uller , „ den Schönheit , .Pfeil und
Schlittschuhe vor den übrigen auszeichnen " . Jetzt veranlaßt diese gymnastische
Kunst des Nordens an mehren Hrten Volksfeste , nicht allein in Holland , sondern
selbst in London , Paris , Berlin und Wien ; doch ist sie noch nicht zur schönen Kunst
ausgebildet . Klopstock besang sie in mehren Oden : ,,DerEiSlaus " .( 1764 ) ; „Braga"
(1766 . ; „Die Kunst Tialfts " ( 176 ' ) ; „Der Kamin " ( 1770 ) ; „Winterfreuden"
(1797, . Auch Göthe , Herder , Cramer , Krummacher u. A . haben sie besungen . Vgl.
G . U. A . Vieth 'S „ Versuch einer Encyklopädie der Leibesübungen " (Th . Il , 179t ) ;
I . C . F . Guts Muths ' s „ Gymnastik für die Jugend " ( 2 . A ., m . K ., Schnepfemh.
1804 ) ; Desselb . „Turnduch " (Frkf . a. M . 1817 ) ; I . Garcin , „ I,e vrai patiueur
sie ." (m . K . , Paris 1813 ) ; Aloys Mayer , „Das schlittschuhfahren ; ein Taschenb." ( Ealzb . 1814 ) , und Christoph Sigm . Zindel , „Der Eislauf , oder das
Schlittschuhfahren " ( m. Kupf . , Nürnberg 1825 ) . — Schneeschuhe
sind von
den Schlittschuhen dadurch verschieden , daß sie 6— 7 Fuß lang und ' ganz von Holz
sind . Man bedient sich ihrer in Norwegen u. a. Ländern , um über den Schnee der
Gebirge , besonders wenn er nicht mehr locker, sondern hart geworden ist , schnell
hinwegzukommen und das Wzld einzuholen . Man bedient sich dabei eines langen
und , un>nicht einzusinken, unten mit einer Scheibe versehenen Stockes . Natürlich
gelangt man mit diesen -schuhen b-rgaufwärtS nur mühsam , bergab aber fährt man
mit der Geschwindigkeit eines Pfeils . Ein Regiment von 4 Coinp ., das zu Drontheim steht, ist mit solchen Schneeschuhen versehen.
Schlosser
(
Johann
Georg ), geb. 1759 in Frankfurt a. M „ Göthe ' s
Jugendfreund , studirte zu Gießen , nachher zu Altorf die Rechtswissenschaften und
erhielt an letzkerm Orte die Doctorwürde . Darauf ging er in die Dienste des Her¬
zogs Friedrich von Würremberg nach Mömpelgard , von da nach Karlsruhe , wo er
Hofrath , Amtmann zu Emmendingen , auch Geh . Hofrath wurde , kam als solcher
1787 nach Karlsruhe zurück und wurde 1790 wirklicher Geh .-Rath und Director
des HofgerichtS . 1794foderte er aus Gerechtigkeitsliebe s. Abschied, weil ein Gesetz,
welches er zu Gunsten armer Bürger gemacht hatte , nicht gelten sollte. Wegen des
Revolutionskrieges begab er sich 1796 nach Eutin . 1798 wählte ihn seine Vater¬
stadt Frankfurt zu ihrem Syndikus , wo er sich aufs Neue als einen vielfach thäti¬
gen und nützlichen Geschäftsmann zeigte , aber schon 1799 im 61 . I . starb . S.
war ein feuriger Denker und WahrheilSforscher , der für Gott , Recht und Tugend
eifrig schrieb und handelte . Er sammelte die wohlthätigen Wahrheiten aus dem
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Gebiete der Politik , (beschichte, Moral und praktischen Philosophie überhaupt und
spendete sie mil einer glänzenden Beredtsamkeit aus . Man mußte s. Talente bewun¬
dern , s. wohlwollende ? Her ; lieben , s. welrbürgerlicke Gesinnung , s. Freimüchigkeit
und den edeln , männlichen Ton seines Vortrug ? ehren , wenn man ikn gleich nicht
vo » einem gewisse» Hange ;ur Paradoxie freisprechen kann . Da er gewohnt war,
Alles aufpraktische Wirksanikeit , aufdasThun , zurückzuführen , und da sein phan - ^
nichtfür trockene, abgezogene Grübeleien gemacht war , so
tasiereichesPhilosophiren
gereichte ihm Kant ' S kritische Philosophie mitchren tiefsinnigen Untersuchungen zum
Aergerniß , und er schrieb mit einer Leidenschaftlichkeit dagegen , die ihn als Kenner l
verdächtig machte , und des praktischen Weise » nicht würdig war . Sein „ Seuche ?,
oder der Monarch " und andre Schriften über Gegenstände des Staats - und bürger - j
liebe, , Rechts zeugen von Hellem Kopfe und warmem Eifer für Wahrheit und Recht.
Er liebte u » e studirte die Alten fleißig und hak den Longin „ Vom Erkabenen " und l
Mehre ? aus dem Äfthdlus , Plato , Aristoteles , Thucpdides u. s. w . überseht . Außer
s. zahlreichen übrigen Wchrifte » hat man eine Samml . kleinerer Llufsähe und Über¬
setzungen , u, d. T . : „ I . G . Schlösse, ' S kleine Schriften " ( n. Aufl ., Basel
1787 — 94 , 6 Thle .) herausgegeben.
Christoph ) , 0 . der Philos . und Pros . der Geschichte
(
Friedrich
Schlosser
zu Heidelberg , seit1824 Geh . Hofrath , ein durch innere Kraft , tiefe Studien und
reiche Welterfahrung aufeigenkhümliche Weise gebildeter Historiker , der selbständig
und streng , oft scharf, ja rauh in s Urtheil , was er gewissenhaft erforscht hat , rück- ,
sichtslss darstellt . Geb . zu Iever d. 17 . Nov . 1776 , vaterlos schon vordem 6 . I ., '
von 12 Kindern , unter 10 Brudern , das jüngste , ward er bis in ? 9. I . auf dem
Lande erzogen , wo ihm ein braver Schullchrer die Liebe zum Lesen einimpfte . Der
„Robinson " , Campe ' ? Schriften , eine Menge Reisebeschrcibunzen und a . Bücher,
regellos gelesen, unterhielten den lebhaften Knaben bis ins 10 . I . Er besuchte jetzt
die gelehrte Schule zu Iever , wo in dem Hause seiner Mutter die Officiere und der
Feldprediger der aus Amerika zurückgekehrten anhalt .zerbstischen Truppen den wil¬
den Fritz gern umsich hatten . Dadurch und mittelst Benutzung einer Lesebibliothek
lernte er vieler Herren Länder , Völker und Sitten kennen . Aber in beschränkter
Lage , oft hart gestraft , wuchs er auf , ohne die Zucht der Liebe und Freude . Endlich
gewann ein trefflicher Lehrer da? Herz des gereizten Knaben und gab seinem Geiste
nahm
eine glücklichere Richtung für Sprach - und Fachstudium . In Secunta
jedoch die Leserei auf ? Neue so überhand , daß er bi? zum 15 . Z . wenigstens 3000
Bücher durchlaufen hatte , darunter solche, die seinen Glauben an positive Religion
schwächten . Planmäßiger betrieb er in Prima alte Sprachen , Mathematik und
neue Sprachen , wobei er das Lesen deutscher Schriften ganz aufgab . So weit
durch eigne Studien gut vorbereitet , ging er Ostern 1793 nach Göttingen , um
Theologie zu studiren . Hier genügten dem überaus fleißigen , selbstdenkenden
Jünglinge am meisten Plans S und Eichhorn ' ? Vortrüge . Die Poesie des Alten
Testaments wie die Conseguenz de? alten dogmatischen Systems zogen ihn gleich
sehr an . Bei Spittler hörte er ein geistreiches Collegium über alte Geschichte.
'Auch bei Kästner lernte er viel durch Nachfragen : bei Luchtenberg hörte er Phvsik.
Das Meiste lernte er für sich in völliger Zurückgczogenheit von jeder Zerstreuung.
Auch beschäftigten ihn die schone Literatur der Italiener , Spanier und Engländer,
Reisebeschreibungen und Mathematik . Letztere gab er erst nach 20 Jahren aus.
Sein Freund Koppen (jetzt Hofr . und Pi oft m Erlangen ) machte ihn mit dem in
Jena erkannten Werthe der Philosophie bekannt . Dann wurde er Canditat im
Waldeckschen , wo er, besonder ? zu Arolsen , sich in einem trefflichen Familienkreise
gesellig ausbildete . 1796 kehrte er nach Iever zurück. Sein kleine? von ft Mutter
ererbtes Vermögen hakte genau hingereicht , um ohne Unterstützung zu studiren . Er
übernahm daher die Erziehung der Kinder des Grafen v. Bentink in Varel , wo er
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die höhere Welt beobachten lernte und für sich Philosophie aus Plato und Kant studirte ; dabei setzte er das Studium der Reisebeschreibung fort . 1798 gab S . dieses
Verhältnis ; auf , um in s. Daterlande ein Pfarramt zu erlangen , und « ei sah einst¬
weilen die Stelle eines Predigers auf dem Lande . Als nach 6 Monaten kein Amt
sich zeigte, wollte er s. Glück in Rußland suchen. Allein der russische Gesandte in
Hamburg (damals in Altona ) verweigerte ihm den Paß ; er nahm daher in Orhmarschen bei Altona eine kleine HauSlehr 'erstelle an , in welcher er Kant , Fichte,
Schelling , d'en Thucydides , den EuripideS und die Metrik zu studiren Muße fand.
1800 erhielt er eine HauSlehrcrstclle bei einem reichen Kaufmann in Frankfurt a . M.
Hier setzte er s. classischen und historischen >Ltudien fort , las den Aristoteles und die
Scholastiker , beschäftigte sich viel mit Chemie und Botanik , benutzte die Stadt¬
bibliothek zur Abfassung eines aus den Quellen unmittelbar geschöpften „ Leitfadens
der Geschichte " und hatte vielfache Gelegenheit , in den Kriegsjahren das Getreide
der Wellbegebenheiten anschaulich kennen zu lernen , sowie durch den vertrauten
Umgang mit interessanten Menschen sein todtes Wissen zu beleben . Er gab jetzt
(1806 ) den Gedanken an ein Pfarramt auf und wollte sich durch eine Übersetzung
und Erläuterung der entstellten Lchrift des Aristoteles „ !) e >>!iinii >i" in die Gelehrtenrepublik einführen . Gurlitt und S chneider riechen zur Herausgabe ; allein sie
genügte ihm nicht . Nun arbeitete er die Schrift „ Abälard und Dulcin " aus
(Goiha 1807 ) ; hierauf „Das Leben Bezas und Peter Martyr " (Heidelb . 1809 ),
wozu ihm Loffler aus der herzogl . Bibliochekzu Gocha die handschriftlichen Briefe
der schweizer und franz . Reformatoren mittheilte . Unterdessen war er Ostern 1808
als Conrecior an die Schule zu Iever berufen worden . Dieses Amt unterbrach
s. historischen Studien . Er legte es daher nieder und ging 1809 nach Frankfurt
zurück. Hier übernahm er einige Lehrsiiinden am Gymnasium , entwarf s. „ Ge¬
schichte der bilderstürmenden Kaiser des ostrbmischen Reichs " (Franks , a. M . 1812 ),
studirte zugleich die Geschichte und Literatur des 18 . Jahrh , und schrieb Recens . für
die „ Jen . Lü .-Zeit ." ( ;. B . von NeanderS „ Julian " ) und für die „ Heidelb . Iahrb ."
(z. B . von Grimm ' s „ Lurrespeni -Iane, " , und seitdem mehre von bleibendem
Werthe ). MicaußerordentlichemFleißelaSeralleSchriften
, dieihn indasInnere
der Welt und Zeit einführen konnten . Dabei setzte er den Unterricht in der Familie
s. Freundes fort , dessen älteste Kinder er früher (seit 1800 ) erzogen hatte . Der edle
Dalberg ernannte ihn 1812 zum Pros . der Geschichte und der Geschichte der Philo¬
sophie bei dem neuerrichteten Lyceum in Frankfurt ; er lehnte daher einen Ruf nach
Heidelberg an Neanter 'S Stelle ab . Für s. Vorlesungen gab er jetzt den 1. und
2. Theil s „ Weltgeschichte in zusammenhängender Erzählung " heraus , ein aus dem
Schacht der Beweise selbst zu Tage gefordertes Werk , das , obwol in seiner Form
<— was die beiden ersten Theile betrifft — minder anziehend , dennoch durch seinen
Inhalt gründlich belehrt . Des Z. DdS . 2. Thl ., 2. Abtheil ., geht bis auf die Zeiten
der Entstehung des Schweizerbundes (Franks , a. M . 1815 — 24 ). Eine 2 . Aufl.
der ersten Theile wird erwartet . Seitdem erschien der I . Bd . von s. „ Universalhistor.
Übersicht der Geschichte der alten Welt und ihrer Cultur " in 3 Abtheil . (Frankfurt
a . M . 1826fg .) ; der 2. Bd . in 2Abkh . und die 1. Abth . des 3 . BdS . (bis aufAntoninuS Pins ) 1830 . Nach der Auslösung des Fürst -Primatischen StaatS , 1814,
ging das Lyceum ein . Senat und Bürgerschaft ernannten nun S . zum Stadtbibliothekar ; diese stelle begünstigte sein Quellenstudium , und der mit der alten
und im Mittelpunkte des europäisch -deutschen Weltverkehrs auch mit der neuen Zeit
innig vertraut gewordene Mann erhielt dadurch die rechte Weihe zu einem Priester
der Geschichte. Lö. wurde 1817 in Heidelberq Wilken ' S Nachfolger . Vor Kurzem
hat er die außerdem noch von ihm geführte Biblioihekdirection niedergelegt . Zur
lebendigen Ausführung s. -Lkizie der Geschichte des 18 . Jahrh , und der franz . Re¬
volution machte er auf eigne Kosten 1822 eine Reise nach Paris , wo er diebereit51
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willigste literarische ?lufnahine fand und zugleich die Handschriften der Bibliothek
für die neuesten Theile s. Weltgeschichte benutzte. Jene schon in der Hand¬
schrift von Alex . v. Humboldt seines Beifalls gewürdigte „Geschichte des 18.
Jahrh , in gedrängter Übeisticht, mit steter Beziehung auf die völlige Verände¬
rung der Denk - und Regierungsweise am Ende desselben" (2 Thle „ Heidclb.
1823 ) ward ins Franz , überseht (Paris 1825 ).
Auch ist sie reich an hellen
und scharfen Blicken in den großen Spiegel des Weltgeistes.
Schlözer
August
(
Ludwig v.), einer unserer gründlichsten und umfassend¬
sten Geschichtsforscher , geb. d. 5 . Juli 1131 zu Jagstadtan
der Japt im Hohenlohe-Kirchbergischen , verlorst Vater , Prediger daselbst, srük , ward bei Verwandten
erzogen , undging , mit guten Vorkenntnissen in der lat ., griccb ., hebr ., chaldäischen,
syrischen und stanz . Sprache ausgerüstet , 1151 »ach Witienberg , um dort nach
dem Willens . Verwandten Theologie zu studiren . Hier ergriff ihn derWunsch , den
er fast sein ganzes Leben hindurch feurig verfolgt und dennoch nicht erreicht hat , den
Orient zu bereisen, und veranlaßte ihn zum gründlichen Studium der orientalischen
Sprachen . Nachdem er zu Wittenberg über eine Abhandl . „ l )e vlm U,i " 1151
diSputirt hatte , ging er nach Göttingen , wo 2 Jahre hindurch gleichfalls Theologie,
vorzüglich biblische Philologie , st Hauptsiudium blieb . Ein vorcheilhaft scheinender
Vorschlag führte ihn als Hauslehrer nach Schweden , wo er vierrhalb Jahre theils
zu Stockholm , theils zu Upsala verlebte und 1158 s. „ Versuch einer Handelsge¬
schichte" in schwedischer Sprache herausgab . Aber stets s Reiseplan im 'Auge behaltend , kehrte er 1159 nach Göttingen zurück. Neben den orientalischen Sprachen,
besonders der arabischen , in der er bald selbst Unterricht ertheilen konnte , legte er sich
mit Eifer , vorzüglich unter der A nweisung des Geburtshelfers Röderer , dessen Toch¬
ter nachher st Gattin ward , auf die Medicin , die er für nothwendig zum Gelingen
seines Plans hielt , und schon wollte er darin promoviren , schon hatte er einige hun¬
dert Dukaten Reisegeld erspart , als ein Antrag aus Rußland st ganzen Lebensplan
störte. Der berühmte russische Reichshistoriograph Müller ließ ihm den Vorschlag
machen , als Hauslehrer und literarischer Gehülfe in st Dienste zu treten , mit der
Aussicht auf eine künftige Anstellung bei der Petersburger Akademie . S ., in der
Hoffnung , st Reiseplan dadurch zu fördern , begab sich 1161 nach Petersburg . Die
Abenteuer st Reise und st dortigen Aufenthalts hat er selbst sehr anziehend rn dem
ersten Bruchstück s. Selbstbiographie (Göttingen 1802 ) beschrieben . Sein erstes
Geschäft in Rußland war die Erlernung der Sprache , mit deren Hülfe er sodann
an das Studium der allrussischen Jahrbücher ging . Allein eben dadurch reizte er
Müller 'S Eifersucht , der überdies weder für st Reiseplan noch für st Anstellung gro¬
ßen Eifer zeigte. S ., der st Aussichten so unangenehm gestört sah , fuhr indeß fort,
die mittlere russische Geschichte aus den Chroniken und sonstigen Nationalschriftstellern zu bearbeiten , ward 1162 Adjunct bei der Akademie und Lehrer an der Rafumowsky ' schen Erziehungsanstalt und trennte sich von Müller , der jetzt sein ent¬
schiedener Gegner ward . I » dieser Lage war ihm 1164 die Ernennung als Pros.
zu Göttingen , wenngleich für jetzt ohne Gebalt , die er aufMichaelis ' s Betrieb er¬
hielt , sehr willkommen . Allein Müller wirkte ihm entgegen und brachte es dahin,
daß der Senat förmlich befahl , S .' s Abreise aus dem Reiche aufzuhalten und ihm
seine historischen Sammlungen abzufodeim . Das Letztere geschah zwar nicht , in¬
dessen mußte er doch bleiben. Nach manchen Verhandlungen bewilligte ihm end¬
lich die Regierung 1165 st früher gemachten Federungen und ernannte ihn zum
Prost bei der Akademie mit 860 Rubel Gehalt , wobei alte russische Geschick te ihm
zur Hauptbeschäftigung angewiesen ward . Auch bekam er dreimonatlichen Urlaub
zu einer Reise nach Deutschland , die er sogleich anrrat . Nach st Rückkehr blieb er
noch 2 I . in Petersburg , dann kehrte er 1161 aufs Neue mit Urlaub nach Göttingen zurück, wo er zum ordenil . Prost der Politik ernannt wurde . — Mrt dieser
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Anstellung beginnt s. gemeinnützige Thätigkeit , die sich über einen weiten Wirkungs¬
kreis verbreitere . Die vorzüglichste Ausbeute s. historischen Forschungen waren s.
„Allgem . nordische Gesch ." (zuerst 1112 ) und s. „ Nestor " , den er bis z. Z . 980
übersetzte ( 1802 — 9) . Mit nicht minderm Eifer bearbeitete er die Statistik . Wiewol er dann nur zu große Vorliebe für das Tabcllenwesen zeigte , so gebührt ihm
doch der Ruhm , zuerst ihren Begriff und Umfang genauer bestimmt und eine voll¬
ständige Theorie derselben entworfen zu haben . Nächstdem verdankte ihm die Uni¬
versalgeschichte neues Licht und Leben ; dies beweisen s. „Weltgeschichte im Auszuge
und Zusammenhange " ( 1192 ) , sowie eine Vorbereitung zur Weltgeschichte für
Kinder . Noch nicht zufrieden mit diesen Leistungen , umfaßte s. Streben die ge¬
summte Staatswissenschaft , die er nach ihren Haupttheilen in kurzen Abrissen aus¬
zuarbeiten sich vornahm ; leider erschienen davon nur 2 Hefte . Einen besondern
Einfluß auf Deutschland erhielt er als polit . Schriftsteller durch s. „ Briefwechsel"
(1116 — 82 ) und s. „ LtaatSanzeigen " ( 1182 — 93 ), deren Hauptzweck war , ohne
Furcht und Scheu Mißbrauche und Mangel zu rügen . Seine Ansichten sind nicht
ohne Paradopie , sowie f. Darstellung zwar interessant , aber derb ist und häufig dem
guten Geschmacke trotzt . Als akadem . Lehrer hielt er mit großem Beifall und vor
einem zahlreichen Auditorium , hauptsächlich über allgemeine Weltgeschichte und Sta¬
tistik, über europäische Staatengeschichte , allgemeines Slaatsrecht , Politik und
nordische Geschichte Vortrüge ; auch las er ein Reise - und ein Zeitungscollegium.
Nachdem er stch mit seinem 10 . I . von allen Geschäften zurückgezogen hatte , ver¬
lebte er die letzten 5 I . nicht ohne tiefen Kümmernder die traurige Lage, in der er
s. Vaterland sehen mußte , und starb d. 9 . Sept . 1809 als Geh . Zustizrath u. Mitgl.
mebrer gel. Gesellsch., auch seit 1804 vom Kaiser Alexe.-.der geadelt und mit dem
Wladimirorden 4 . Cl . beschenkt. — Seine T .. Dorothea,
verehel . Rodde zu
Lübeck, verdient eine rühmliche Erwähnung . Sie wußte die gründlichen Kenntnisse
eines Gelehrten mit aller Liebenswürdigkeit ihres Geschlechts zu vereinen , bearbeitete,
um ihrem Vater Freude zu machen , z. B . die russ. Münrgeschichte in den trockensten
Reductionen und Münzberechnungen , erhielt 1181 die Doctorwürde und trat mit
ihrerVerheirathung
anspruchlos in den reinen Kreis der weibl . Wirksamkeit zurück.
Sie starb auf der Rückreise aus dem südl. Frankreich zu Avignon d. 12 . Juli 1825,
55 I . alt . — Zhr Bruder , Christian
v. S ch lözer, Pros . d. polit . Ökon . lind
der Diplomatik an der Universität zu Moskau , kais. EtatSrath u . Ritter des Ltt .Annen -O . , seit 1828 außerordentl . Professor in der Philosoph . Facultät zu
Bonn , hat sich durch s. „ LdtaatSwirthschast " (russ. u . deutsch, Halle 1804 — 6)
und durch kleine Schriften
über die Statistik in lat . und franz . Sprache
1822 fg. bekanntgemacht .
Er gab zu Leipzig 1828 „ L. A . v, Schlözer 's
öffentliches und Privatleben aus Originalurkunden " heraus . Eine Biographie
A . L. v. S .' S und s. Tochter steht in den „Zeitgenossen " , XIV.
Schluß
, logischer
Schluß.
Der
Schluß entsteht , wenn mehre
Urtheile in ein inneres Verhältniß zu einander gestellt werden , sodaß eins als Folge
aus deni andern als dem Grunde abgeleitet wird . Man unterscheidet aber WahrscheinlichkeitSschlüsse,
dergleichen Induciion und Analogie sind, in welchen
das Allgemeine aus dem Besondern gefolgert wird , und NothwendigkcitSsch lü sße oder eigentlich
logische Schlüsse , in welchen sich das Besondere aus
dem Allgemeinen ergibt . Das einfachste log. Verhältniß zwischen Urtheilen findet
nur statt , wenn eins derselben unmittelbar als Folge aus dem andern abgeleitet
wird , sodaß also der ganze Schluß ein zweisitziger ist. d. h. nur aus einer Prämisse
(so nennt man einen begründenden Satz ,m Schlüsse ) und dem Schlußsätze (u>,,i<0u-ü" ) besteht. Eiiien solchen Schluß nannte man sonst auch fälschlich einen Ver¬
stau dessch luß — aber der Verstand ist überhaupt das Vermögen des Denkens,
folglich auch des SchließcnS — , richtiger eine unmittelbare Folgerung (oonseguen-
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ti -, iiumk -kli.ii >). Die unmittelbaren Schlüsse beruhen lediglich anf derVcrwandtschüft zweier Urtheile in Hinsicht ihrer logischen Form , zu deren Einsicht es keines
vermittelnden bedarf . Weil man sonst aber gewohnt war , den Schluß , in welchem
tue Abfolge eines Urtheils aus dem andern durch ein drittes , beiden verwandtes , lag,
als das vollständigere anzusehen , so meinte man , der unmittelbare sei ein verkürzter,
und folglich Etwas , vielleicht die Regel des Schlusses selbst, Hinweggelaffen . Beide
aber verhalten sich wie unmlkt ' lbarer und mittelbarer logischer Zusammenhang.
Über den mittelbaren Schluß s. Syllogismus
. Die Schlüsse sind ferner
förmliche und nicht förmliche , einfache oder zusammengesetzte.
Letztere nennt
man Schlußreihen oder Polvsyllogismen : sie sind wieder vollständige , offenbar
zusammengesetzte , wenn die Sätze alle ausgesprochen sind, oder versteckt zusam¬
mengesetzte, wenn die Sätze zu suppliren sind ; diese nennt man auch Schluß¬
ketten , Kettenschlüsse (soriten
, s. d.) .
Schluß,
Tonschluß , s. Cadenz.
Schlüssel,
Musik - oder Notenschlüssel . — Weil man sich in der neuern
Musik eines großem Umfangs der Töne bedient als in der alten , und weil dieser
Umfang der bei uns gebräuchlichen Töne nicht mit einem Liniensysteme von 5 Li¬
nien vorgestellt werden konnte , ohne die Noten bis zur Verwirrung des Auges mit
Nebenlinien zu überhäufen , so hat man in der Tonschrifk ein Mittel erfunden , auf
nicht mehr als 5 Linien den Umfang der Töne jeder Stimme und jedes Instruments
Mit Bequemlichkeit darstellen zu können . Dieses besteht in der Verschiedenheit der
Schlüssel , mittelst welcher man den auf dem Liniensvsieme dargestellte » Noten
die Bezeichnung einer höher » oder tiefern Region verschaffen kann . — Man bedient
sich 3 verschiedener Arten dieser Schlüssel , nämlich des I -Schlüssels , wodurch nur
die tiefere Hälfte der Tone unsers Tonsystems dargestellt wird , und den man da¬
her auch den Baßschlüssel
(s. d.) oder das Baßzeichen nennt . Seine Form ist
. Der zweite , oder 6 - Schlüssel

Töne und heißt auch Violinschlüssel .
sel ist der 6 - Schlüssel:

Er

( s. d.) , dient für die höhere Hälfte der

Seine .Form ist ^

. Der dritte Schlüs¬

zeigt an , daß auf der Linie , auf welcher er

steht, das eingestrichene 6 ist. Man braucht ihn jetzt hauptsächlich in der Ton¬
schrift für die Diseant -, Alt - und Tenorsiimme . Für denDiScant setzt man ihn
auf die unterste Linie und nennt ihn dann Discantschlüssel ; für den Alt wird
er auf die mittlere Linie gesetzt und heißt Altschlüssel , und für den Tenor auf
die zweite von oben und heißt Tenorschlüssel . Beim Discanl beteichnet daher
eine Note auf der I . , beim Alt eine auf der 3 . , und beim Tenor eine auf
der 4 . Linie dasselbe eingestrichene 6.
Schlußfall
, s. Cadenz.
Schlußsatz,
s . Finale.
Schmacke,
ein mittleres Kauffahrteischiff . Es ist unten platt und vorn
und hinten sehr voll gebaut , und hat an den Seiten Schwerter (d. i. stark mitEisen be¬
schlagene Planken , fast in Gestalt einer Schuhsohle , die am Sckuffe ungefähr wie
die Floßfetern am Fische angebracht sind , um dessen zu vieles Abtreiben und auf
die Seite legen zu verhindern ) . Der erste Mast ist ein Gabelmasi ( der einen »ach
hlnkenzu laufenden Stock sGabelbaums hak, an welchem das Segel befestigt ist) ;
der Besanmast (Hintere ist viel kleiner und steht ganz hinten aus dem Heck. Die
Schmacke hat außer der Kajüte noch auf dem Verdeck einen zur Küche :c. dienen¬
den Hof . Das Takelwerk hat mit dem der Kufe » und Galioten Ähnlichkeit . Zn
Holland , auf der Elbe und auf der Weser sind sie vorzüglich gebräuchlich.
Schmähschrift,
s . Pasguill.
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heißt die Vereinigung , welche im Mär;
SchmalkaldischerBund
1531 von 9 prokestant . Fürsten und Grafen und 11 Reichsstädten zur gemeinschaftlichen Vertheidigung ihres Glaubens und ihrer polit . Selbständigkeit gegen
Kaiser Karl V . und die kathol . Standc zu Schmalkalden im Henncbergsschen , vorlänstg auf 6 Jahre , geschlossen und auf den Conventen zu Frankfurt , im Julius und
Dec . desselben I . , mit der Bestimmung bestätigt wurde , daß der Kurfürst von
von Hessen die gemeinschaftlichen Angelegenhei¬
Sachsen und der LandzrafPhilipp
ten als Häupter des Bundes leiten sollten . Er wurde , da der seichte nürnberger
(s. d.) seine Erhaltung nicht unnütz machen konnte , auf ei¬
Religionsfriede
nem Convent zu Schmalkalden 1535 durch den Zutritt neuer Glieder , durch die
Verlängerung auf 10 Jahre und durch den Beschluß , ein stehendes Bundesheer von
12,000 M . zu unterhalten , sehr verstärkt und erhielt auf dem Convent 1537 ein
neues Band der Vereinigung durch die von Luther abgefaßten Verwahrungsartikel,
welche von den zu Schmalkalden anwesenden Theologen unterschrieben wurden und
Artikel bekannt sind. Ihre erste Bestimmung,
u . d. N . der schmalkaldischen
auf dem vom Papste angekündigten Concilio in Mantua zur Darstellung des evang.
Glaubens zu dienen , konnten sie zwar nicht erreichen , da dieses Concilium nicht
zu Stande kam , doch sind sie als völlig übereinstimmend mit der augsburgifchen
Confessio » unter die svmbolischen Bücher der evangelisch-lutherischen Kirche aufge¬
nommen worden und durch ihren derben Ton in Bestreitung der papistischen Lehren
und Mchbdättchk ein Beweis der Erbitterung und rücksichtslose» Heftigkeit , von
welcher Luther und seine Partei damals beseelt waren . Seit dieser Zeit nahm der
schmalkaldische Bund immer mehr eine feindliche Stellung gegen die Katholischen
an . Die volle Hälfte der Kräfte Deutschlands war damals auf seiner Seile ; ganz
Wachsen , da das Meißnische nach Georgs Tode an den gut lutherischen Herzog
Heinrich von Freiberg fiel, Hessen , Würtembcrg , Lüneburg , Dänemark , Pom¬
mern , Brandenburg , die ankaltischen und mansfeldischen Lande in Vereinigung
mit den oberdeutschen , schwäbischen , fränkischen , rheinischen , westfälischen und
niederstichst Städten , die fast alle dem Bunde zugethan waren , boten eine Macht
dar , gegen die sich weder die 1533 geschlossene heilige Liaue der kathol . Fürsten,
noch der durch die Türken und wiederholte Kriege mit Frankreich beschäftigte Kaiser
stark genug suhlte . Daher blieb der kühne Schritt , den der Kurfürst Johann Fried¬
rich von Sachsen und der Landgraf Philipp 15 -12 auf einem Feldzuge zu Gunsten
der Städte Goslar und Braunschweig , durch Vertreibung Herzog Heinrichs d. I.
von Braunschweig (welcher das eifrigste Mitglied der Ligue war ) und durch völlige
Besitznahme seiner Lande wagten , vor der Hand ungestraft . Der Kaiser wendete
jedes Mittel der List an , die Protestanten durch Unterhandlungen friedlich hinzu¬
halten , und diese würden gerade jetzt durch einen offenen, gemeinsamen Angriff
des Kaisers Alles erlangt haben , was sie wünschten , wenn nicht die Uneinigkeit un¬
ter ihnen selbst, die Verlegenheit Pkilipps wegen seiner Doppelehe , und Johann
Friedrichs grillenhafter Eigensinn ihre Tbatkrafr gelähmt bätten . Sie sahen der Unentschlvffenheit und Demüthigung des ihnen geneigten Herzogs von Kleve und dem
geringen Erfolge der Reformation des von ihnen verlassene » Kurfürsten von Köln
untkäiig zu ; sie lehnten aus fürstl . Stolz den Beilritt tapferer und vielgeltender
Reicbsrikter zu ihrem Bunde ab ; sie setzte» auf die wiederholt angeborene und wie¬
der hinausgeschobene Unterstützung des Königs von Frankreich , der freilich weit
beschützen zu wollen , ihren Bund nur als Gegen¬
entfernt , den Protestantismus
gewicht gegen den Kaiser zu brauchen gedachte, bald zu viel , bald zu wenig Ver¬
trauen und verwillizten dem römischen Könige die Türkenhülfe zu einer Zeit , wo
dieser selbst ihr ärgster Feind zu werden drohte . Indeß war ihre Macht , als der
Krieg endlich im Juli 1516 von dem Heere der vberlandischen Städte unter Schärtlin und von den beiden Bundeshäuptern in Schwaben begonnen wurde , groß ge-
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m »g , um den wenig gerüsteten Kaiser in Verlegenheit zu setzen. Schärtlin rückte
glücklich an der Donau vor , um dem aus Italien hervorrückendcn kaiserl. Heer»
den Paß zu versperren . Doch die traurige Eifersucht des Kurfürsten Johann Fried¬
rich und des Landgrafen Philipp lähmte auch diesen großen Feldherrn . Dazu kam,
daß nach der d. 20 . Juli gegen beide Bundeshäupker erlassenen kaiserl . AchiScrklärung Moritz von Sachsen die Kurlande als Vollstrecker der 'Acht in Besitz nahm,
wodurch der Kurfürst zuni Rückzüge genökbigk wurde . Nun eroberte zwar Johann
Friedrich sein Kurfürstenthum noch im Herbste 15 -16 wieder , allein während des
Winters rückte Karl V . nebst seinem Bruder Ferdinand mit einem schlagfertigen
Heere , das ihm schon sämmtliche oberdeutsche Bundesglieder unterworfen hatte,
durch Franken vor , bald standen Johann Friedrich und Philipp in der Nähe der
Gefahr allein und von den übrigen Bundesgliedern verlassen , und die unglückliche
Niederlage bei Mühlberg , d. 24 . April 1547 , brachte sie Beide in des Kaisers Ge¬
walt . Dieser traurige Erfolg , an dem Verrätherei und Schwäche gleichen Antheil
haben mochten , beendigte den schmalkaldischen Krieg und löste den ohnehin zerstrcueten Bund völlig auf . Der Zweck des Bundes aber , die Sicherst . llung der
Religionsfreiheit , für welche die Protestanten gedämpft hatten , wurde durch den
kühnen Streich des Kurfürsten Moritz erreicht , der 1552 den passauer Vertrag
zur Folge hatte . (Vgl . Moritz , Kurfürst
von Sachsen
.)
>..
Schmälte
oder Snialte
ist eine blaue Farbe , die in verschiedenen
Künsten häufig gebraucht wird . Man erhält sie aus calcmirtem Kobalt s ( . d.)
und Sand , die zusammengeschmelzt ein blaues Glas geben , welches wiederum zu
einem feinen Pulver zerwühlen wird . Man färbt damit Krystall - und Schmelzglä¬
ser, bemalt damit das echle Porzellan , die Fayence - und Töpferwaaren . 'Auch be¬
dienen sich die Maler derselben zu Pastell -, Wasser -, Wachs - und Ölfarben . Da
man zum Behufe der Porzellanmalerei eines reinern Kobaltoxydes bedarf , als die
Scbmalte gewöhnlich enthält , so kann man einen Theil Schmälte mit 8 Theilen
Kali schmelzen und das Kieselöl in Wasser auflösen , worin das Kobalioryd zu Bo¬
den fällt . Der erste Gebrauch des Zaffer zu Färbung des Glases fällt in die letzie
Hälfte des 15 . Jahrh . Die geringste Sorte gebrauchen die Wäscherinnen als Zu¬
satz zur gewöhnlichen Stärke , um dadurch die Weiße der Wäsche zu erhöhen.
Anstalten , wo Vchmalte verfertigt wird , heißen Blaufarbenwerke.
Schmalz
(
Theodor
Anton Heinrich ) , 11. , königl . preuß . Geh .-Rath
und Pros . der Rechte auf der berliner Universität , ist geb. zu Hanover 1759 , stu¬
diere zu Göttingen und Rinteln , erlangte hier 1786 die juristische Doctorwürde
und 1787 eine außerordentl . Professur . 1789 erhieltet ' einen Ruf nach Königsberg.
Als Schriftsteller war er 1783 durch s. „Denkwürdigkeiten des Grafen Wilhelm
zu Schaumburg -Lippe " aufgetreten . Später zeigte er sich im ganzen Gebiete der
StaatSwissenschaflen und StaatSwirthschafk und der Rechtslchre als ein geist - und
kenntnißreicher und sehr fruchtbarer Schriftsteller . (S . das Verzeichn , seiner Schrif¬
ten im Meusel .) 1815 erregte er durch die kleine polit . Schrift : „ Berichtigung ei¬
ner Stelle in der Venturini ' schen Chronik " , in der preuß . Monarchie , wie über¬
haupt in Deutschland , eine große Bewegung , da es schien, als ob S . die Begei¬
sterung des deutschen Volks 1812 — 15 herabsetzen wolle , von der Fortdauer ge¬
heimer und gefährlicher Vereine die Rede war und allerhand Same der Zwi etracht
ausgesäet schien. Niebuhr , Schleiermacher , Koppe , Ludwig Wieland , Fr -. För¬
ster , Fr . Rühs , Krug , L. LüderS u. A . traten gegen ihn auf , und es wurde die¬
ser Streit mit einer solchen Erbitterung geführt , daß der König von Preußen end¬
lich befahl , es solle darüber weder für noch gegen weiter Etwas gedruckt werden . In
diesem CabinetSschreiben wurden zugleich die Verdienste des von ihm früher bestätigt
gewesenen Tugendbundes in den Tagen und Jahren der Gefahr des Vater landes
anerkannt . Zn neuerer Zeit ist Geh .-Rath S . als Verf . einer kleinen Schrift
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lBerlin , bei Rücke ») genannt weisen , die ebenfalls
über Ständeverfammlungen
mancherlei Gegenschriften und Kritiken veranlaßt hat . Sein „ Hondb . des teutschen
Staatsrechts " ( Bei l. 1825 , 2Bde .) umfaßt außer demBunteSstaatSrcchte auch das
allgemeine Territorialstaatsrecht ; i», letzterer Hinsicht tritt der Verf . als entschie¬
dener Gegner gegen die von Kltiber aufgestellten Grundsätze auf.
Zakob ) , einer der berühmtesten deutscher» Staats¬
(
Johann
Schmauß
rechtslehrer , geb. zu Landau in» Elsaß am 10 . März 1690 , hatte zu Strasburg
und Halle studli t. Er hielt daselbst Vorlesungen und wurde 1721 von den» Mark¬
grafen ; u Baden -. Du »lach zum Hofrath und 1728 zum Kammerrath ernannt.
1734 ging er als Pros . des Natur - und Völkerrechts nach Göttingen , 1745 als
Pros . LeS Staatsrechts nach Halle und 1744 wieder nach Göttingen zurück, wo er
1757 starb . Er las zu Göttingen mit dem größten Beifall über Geschichte und
Skaaesrecht , und war überhaupt ein geistreicher Kenner und Bearbeiter dieser Wis¬
senschaften , besonders der neuern Geschichte . Er war scharfsinnig und freimüthig
und eröffnete manche neue Ansichten . Aber sein Charakter hatte viele Flecken. Er
war ei» Tyrann in seinen, Hause und von rohen , anstößigen Sitten . Unter W .'S
j„ ,i , publioi «aaii tinnwui Imperii
Schriften sind zu merken :
»uieu », " (Leipzig 1745 , 2Bde .), mit Anmerk . von Schumann (ebendas . 1774 ) ;
„t .oi^' Uü jin . ^ euiiu »! ae .iüeluienin " (Leipz. 1730 , 2 Bde .) ; „ Einleit . zu der
StaakSwiffenschast " (Lpz. 1742 , 2 Thle .). Durch s. „ Neues System des Rechts
der Z ?akttt " (Gottingen 1753 ) erregte er Aufmerksamkeit , da er einige neue An¬
sichten darin aufstellte . Sein „ Neuester Staat von Portugal " (Halle 1741,2 Thle .)
verdient gleichfalls als eine sehr gute Geschichte dieses LUaatS voll vortrefflicher kri¬
tischer Bemerkungen Achtung.
ein fester Körper bis zu einen » gewissen Grade er¬
Sobald
Schmelzen.
wärmt wird , vermindert sich s. Cohäsion dergestalt , daß s. kleinsten Theilchen be¬
weglich werden , ihre Lage gegen einander verändern und mit geringer mechanischer
Kraft getrennt werden können . Der Körper wird dann flüssig , und dieser Übergang
pflegt einen
Man
aus dem festen in den süffigen Zustand heißt Schmelzung.
solchen Körper tropfbar stüssig zu nennen . Nach der Verschiedenheit der Körper
wird auch eine verschiedene Temperatur zur Hervorbringung dieses Zustandes erfodert , sodaß manche schon bei der gewöhnlichen mittlern Luftwärme oder noch vor
dein Glühen schmelzen, wieder andre einen höhern Grad der Hitze dazu erfodern , und endlich manche selbst bei den höchsten Wärmegraden , die wir hervorzu¬
bringen imStande sind, durchaus nicht zum Schmelzen kommen . Quecksilber z. B.
schmilzt schon bei — 35 °, Wasser bei 0°, Wachs bei -z- 65 ° , Zinn bei - f- 228 °,
c! . Vermehrt man
Blei bei - s- 312 °, Kupfer bei -f- 2530 °, Eisen bei12,000°
die Temperatur eines geschmolzenen Körpers noch weiter bis zu einer gewissen Höhe,
so nimmt der Körper Luft - oder Gasgestalt an . In vielen Fällen wird die Schmel¬
zung durch eine Verbindung verschiedener Substanzen befördert . Kupfer mit Zink
vermischt stießt leichter als für sich; reine Thonerde ist nicht für sich allein und nur
in Verbindung mit Kali schmelzbar. Die Art und Weise , wie die Schmelzung
eintritt , sowie die Nebenumstände , sind auch bei verschiedenen Körpern verschie¬
s ( . d.) hat man denselben an¬
den . — Nach Entdeckung des Galvanismus
gewendet , um sehr hohe Temperakurgrade hervorzubringen und dadurch das
Schmelzen der schwerstüsftgslei» Körper zu erleichtern . Näheres über diese in¬
teressanten Versuche , gleichwie über -die andern neuesten auf den SchinelzungSproceß Bezug habenden Entdeckungen findet man in Klaproth 'S und WolssS
„Chem . Wörterb ." (Berlin 1819 , m . d. Supplem . 9 Bde . ' .

Schmelzmalerei
Schmerz
Empfindung .

, f. Email.

nennt man eine eigenthümliche hervorstechende und unangenehme
Ursprünglich bezieht sich dieses Wort nur auf unangenehme körper-
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Mittel

liche Empfindungen ; dann aber bezieht man es auch auf Unlustgefühle , die in der
Seele selbst ihren Grund haben . Sprechen wir nun von jenen zuerst, so bemerken
wir , daß nickt die Sinnesorgane eigentlich der Sitz des Schmel zes sind ; diese wer¬
den nur von gewissen Gegenstände » angenekun oder unangenehm berührt , allein
obne Gefühl von schmerz . Ein unangenehmer Geschmack z. D . ist noch kein
Schmerz , ebenso wenig als ein widriger Geruch , das Anhören einer schlechten
Musik u. s. s. Allein das Sinnesorgan
selbst, als Theil des Organismus , gehört
dem Ganzen an und ist insofern auch mit Nerven des GemeingefüklS versehen,
folglich auch durch dieses selbst des Schmerzes fähig . Der körperliche Schmerz ent¬
steht demnach von einer heftigen und beschränkenden Einwirkung auf die Nerven
des Gemeingkfühls . Eine solche Einwirkung kann theils von Außen herkommen,
nämlich von mechanischen Ursachen , von Verletzung des Zusammenhangs durch
Stick , Schnitt , heftigen Stoß oder Druck , von chemischer Einwirkung zerstören¬
der Substanzen , z. B . ätzender Mittel , oder von organisch einwirkenden , die Thätig¬
keit eines Theilst » seinerOrdnung störenden Dingen ; theils aber kann der Schmerz
von Innen selbst erzeugt werden durch die widrige Aufregung des Gemeingefühls
mittelst gesetzwidrige'' Erhebung eines Organs in dem Körper vor den andern , wo¬
durch die Harmonie aufgehoben wird und ein Theil des Nerven in seiner Thätigkeit
eine Störung undHemmung erfahren muß . So z. B . erregt jede Entzündung im
Innern um so mehr Schmerz , je reichlicher der entzündete Theil mit Nerven ver¬
sehen ist, daher ist auch jedes Fieber mit schmerzhaften Empfindungen in asten
Glieder » verbunden , und je größer dies Schmerzgefühl ist , auf desto wichtigere
Störungen der Gesundheit ist zu schließen. — Der körperliche Schmerz kann in
seinen Folge » nachtheilig , aber auch wohlthätig sein. Das erstere ist er durch seine
niederschlagende Einwirkung auf das Gemüth , durch die Verhinderung des Schlafe-Z bei Kranken , wenn er anhaltend und heftig ist, durch die Störung der Verrich¬
tungen des übrigen Theils des Nervensystems , welche zuweilen durch starken und
anhaltenden Schmerz so heftig werden können , daß bloß hiervon der Tod erfolgt.
Wohlthätige Folgen kann der Schmerz haben , indem er die Seele aufmerksamer
auf das beiden ihres Körpers macht , als es ohne ihn geschehen würde , und daher
den Menschen antreibt , sich um Hülfe zu bemühen . Aber auch als mächtiges Ab¬
leitungsmittel wirkt der Schmerz oft heilsam auf die verirrte Aufmerksamkeit der
Seele , wenn das Bewußtsein selbst schlummert oder unterdrückt ist. Auch dürfen
wir nicht übersehen , daß der Schmerz selbst ein Zeichen wiederkehrender Gesund¬
heit ist, wenn er nämlich nicht empfunden wurde , da doch die Ursachen davon statt¬
fanden , z. B . bei Lähmung des Nerven , bei gänzlicher Unthätigken desselben , in
Verhärtungen und manchen kalten Geschwülsten . Endlich müssen wir auch noch in
Anschlag bringen , daß der Schmerz als Zaum und Gebiß für das Übermaß in sinn¬
lichen Genüssen und als moralisches Zuchtmittel bei Manchen wohlthätig wirkt , de¬
ren harte Haut schon starke Schläge verlangt , wenn das moralische Selbstgefühl
erwachen soll. Jeder zu hoch getriebene Genuß wird zum Schmerz , weil er als
störendes Object für das Gemeinqefühl wirkt und also Schmerz erregt , sowie das
Aufhören eines jeden Schmerzes schon an sich als Lust empfunden wird , weil die
Störung in den Nervenverrichtungen des Gemeingefühls aufhört und das Selbst¬
gefühl wieder zur vorigen Klarheit und Ruhe zurückkehrt .
II.
S ch m e r zst i ll e n d eM i t t e l, s. Anodvna . Die unmittelbaren schmerz¬
stillenden Mittel benehmen durch ihre betäubende Grundlage den Nerven des GeNieingefühls die Empfänglichkeit für den Gegenstand des Schmerzes und verhindern
demnach die Seele an der Wahrnehmung desselben. Ihr Gebrauch kann nur da
stattfinden , wo die Ursache des Schmerzes nicht gehoben oder nicht so schnell ent¬
fernt werden kann , als es die Heftigkeit desselben erfodert ; ferner da , wo der Ein¬
druck des Schmerzes selbst nachtheiliger wirkt als seine Ursachen , indem er z. B . durch
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des Schlafes die günstige Entscheidung einer Krankheit verhindert.
Störung
Sie dürfen aber nicht angewendet werde » , wo man die Ursache des Schmer¬
zes kennt und entfernen kaun , sondern hier muß der Arzt solche Mittel an¬
wenden , welche die Ursachen des Schmerzes , z. B . Blutanhäufung , Entzün¬
dung , Verletzung von einem fremden Körper u. a . m ., entfernen.
, Reichsgraf von S -, königl.
S ch m e t t a u (Grafen v .). 1) Samuel
preuß . Generalfeldmarschall , Grand Maitre d' Artillerie , Ritter des schwarzen
Adlerordens , erster Curaior der königl . Akademie der Wissenschaften zu Berlin,
geb . 1684 . Er fockt zuerst in einem fürstl . anspachischen Regiment , welches in
bei Höchstädt 1101;
Holland. Diensten stand , unter Prinz Eugen undMarlborough
1114 trat er in polnische Dienste , wo er bei den dortigen sogen. ConföderationSunruhen dem Könige August wichtige Dienste leistete, der ihn auch nach der Schlacht
bei Kowalewe zum Obersten der Artillerie ernannte . Nach der Schlacht bei Bel¬
grad 1111 trat er in östreich. Dienste und wurde , nachdem die Türken beruhigt
waren , gegen die Spanier nach Sicilien geschickt, wo er als Generalfeldwachtmei¬
ster in der Schlacht bei Dillafranca rühmlichst focht, worauf ihm der Oberbefehl
bei der Belagerung von Messina anvertraut wurde ( 1120 ). 1131 ging er auf
kaiserl . Befehl nach Genua , um die dortigen Aufrührer zu beruhigen . Auch dies
gelang ihm , und nun zog er 1133 als Generalfeldmarschall -Lieutenant unter dem
Oberbefehl des Herzogs v. Braunschweig -Bevern gegen die eindringenden Franzo¬
sen nach teil ! Rhein . 1131 zog er wieder gegen die Türken mit gleichem Waffenruhme , wie früher . Von der Beschuldigung , als habe er einigen Antheil an der
nicht rühmlichen Übergabe Belgrads gehabt , ist er völlig freigesprochen . (Vgl.
Schöll ' S „ Nist . ücs li'iiilr,? etc ." , XlV , 361 .) 1111 ward er Feldmarschall.
Beim Ausbruche des Kriegs zwischen Östreich und Preußen berief ihn Friedrich >1.,
als preuß . Vasallen , zurück ; er folgte gern , da in Wien seine Neider ihm viel
Verdruß machten . Da er nicht wünschte , gegen Östreich zu fechten, so brauchte
ihn Friedrich mehr als Gesandten , zuerst nach München , dann an Kaiser Karl VI I.
und an den König von Frankreich . Er starb zu Berlin 1151 . Er hat in 28 Schlach¬
ten und bei 32 Belagerungen mitgefochten . — 2 ) Karl Christoph , Reichs¬
graf von S . , köuigl . preuß . Generallieut . , Ritter des schwarzen Adlerordens,
geb. 1696 , des Vorigen Bruder , stand zuerst in östreich. , dann während des
siebenjähr . Kriegs in preuß . Diensten ; er vertheidigte Dresden 1159.
(s. d.),
sind geflügelte Insekten
oder Zweifalter
Schmetterlinge
welche die 3 . Ordnung dieser Classe von Thieren einnehmen ; sie charakterisiern sich
durch 4 bestaubte Flügel und eine spiralförmige Zunge . Der -Ltaub ihrer Flügel
besteht aus einer Menge kleiner Schuppen ; ihre Nahrung im Safte der Blumen,
obgleich auch mehre nichts zu genießen scheinen. Um ihre Art fortzupflanzen und
ihre vollständige Ausbildung zu erhalten , durchlaufen sie mehre unvollkommene Zu¬
stände . Das 'Weibchen legt Eier , aus welchen Larven (Raupen ) mit nicht we.
niger als 8 , aber nicht mehr als 16 Füßen kriechen, die sehr gefräßig sind , sich
einige Male häuten und in den Zustand der Puppen übergehen , wo sie mehre Zeit
ohne Nahrung fast leblos verweilen und unterdessen sich zum vollkommenen Insekt,
das mit Geschlechtsunterschied versehen ist, entwickeln . Während des PuppenzustandeS erzeugt sich in ihnen rothes Blut , was zur vollkommenen Ausbildung des
Schmetterlings nothwendig und stets im Überflüsse vorhanden ist. Das nicht ver¬
brauchte entläßt der ausgekrochene Zweisalter tropsenweis , wo es dann oft für
Blutregen gehalten wird . Man findet Zweifalter , die des Tages umherschwärmen und beim Sitzen ibre Flügel in die Höhe halten , sie werden Tagevögel ( 0-,zülin ) genannt ; andre haben einen dickern und rauher » Körper , ein Theil davon
schwärmt in der Dämmerung , sie heißen Dämmerungsvögel (tHAiim ) ; ein and¬
rer , die Iiachtvögel ( stüulaeiig ), sind in der Nachkam geschäftigsten. Die Raupen
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derTagevögel haben alle IkFüße ; sie verpuppen sich ohne Gespinnst ; ihrePuppen
sind gewöhnlich goldfarbig (Chrysaliden ), hangen sich an dem Hinnrthcile auf und
kommen in 3 Wochen aus . Zu diesen Vogeln gehören diejenigen Weißlinge , der
ren Raupen unsern Obst - und Küchengewächse » oft großen Schade » zufügen.
Die Dämmerungsvögel haben Raupen , die mit dem Lberleibe gewöhnlich ausrecht
sitzen ( daher dcrName ^ plU » , ) und sich unter der Erde ohne Gespinnst verpuppen.
Die Vogel selbst schwirren beim Fliegen , weßhalb sie Schwärmer heißen, fliegen
sehr schnell und legen beim Stillsitzen die Flügel dicht an den Leib. Die Wolfsniilchraupe , Lindenraupe , die des TodtenkopfeS , sind die bekanntesten dieses Ge¬
schlechts. Das Geschlecht der Nachtvogel ist an Arten weit zahlreicher als die bei¬
den vorigen , und ihre Raupen sind weit schädlicher. Beide , Vogel und Raupen,
sind des Nachts sehr munter , diese verkriechen sich oft am Tage in die Erde und ge¬
hen erst des Nachts auf Nahrung aus . Sie verpuppen sich alle, die Federmotte
ausgenommen , in seidenartiges Gespinnst . Von mehren Arten , vorzüglich von
der Seidenraupe ( >' >>,,>. boinbvx n>ori ) sammelt man dieses Gespinnst und verar¬
beitet es als Seide s ( . d.). Außerdem gibt die Raupe des Atlasvogels , der 8
Zoll breit ist, in China wilde Seide , die spinnewebenartig in die Cilronenbäume
gesponnen ist und da gesammelt wird . Auch liefert die I' lial . >>oel >n> mi in Ja¬
pan eine sehr leichte Seide , sodaß 10 lange Frauenkleider , die davon gewebt sind,
nur ein Pfund wiegen . Zu den schädlichen Raupen dieser Vogel zählt man die
Stammraupe , die Ringelraupe , die Fichtenraupe , die Processionsraupe u. a.
Dchsenheimer ' s treffl . Werk : „Die Schmetterlinge
von Europa ", hat Friedrich
Treitschke fortgesetzt (Leipzig 1825 fg ., 6 . Bds . 1. Abth ., 1827 ) .
Schmid
(Karl Christian Ehrhard ) , Pros . der Theologie und Kirchenrath
zu Jena , ein eben so vielseitig als gründlich gebildeter Gelehrter , trug durch seine
Schriften viel zur Verbreitung der Kant ' schen Philosophie bei. Geb . zu Heilsberg
im Weimarischen d. 24 . Oct . 1761 , und von seinem Vater , Pfarrer daselbst, zur
Universität gut vorbereitet , studiere er in Jena Theologie und verband damit Phi¬
lologie , Geschichte , Philosophie , Mathematik , Naturwissenschaft und Medicin.
Als Privatdocent zu Jena ( seit 1783 ) machte er sich mit dem Geiste der bis dahin
fast unbeachteten Schriften des großen königsberger Philosophen bekannt . Von
S .' S „ Kritik der reinen Vernunft , im Grundrisse zu Vorlesungen , nebst ei¬
nem Wörterbuche zum leichtern Gebrauche der Kant ' schen Schriften " (Jena 1786 ),
erschien ( ohne das Wörterb .) die 4 . Aufl . 1798 . Sein „ Vers . einer Moralphi¬
losophie " ( Jena 1790 , 4 . A. 1802 ) zeichnete sich ebenso durch Tiefe als durch
Klarheit aus ; Kant ' S „Tugendlehre " , die später erschien, hatte nicht dieselbe Voll¬
endung . Durch seine „ Empirische Psychologie " ( Jena 1791 , 2. A . 1796 , 2Bde .)
bahnte er der Behandlung der Psvchologie nach Kant ' schen Grundsätzen und damit
der neuerlich gefederten psychologischen Behandlung der Philosophie überhaupt den
Weg . 1791 erhielt S . einen Ruf als ordentl . Pros . der Philosophie nach Gie¬
ßen . Hier ward er wegen der Herausgabe der seltenen Schrift : ,,l ) e teil, »; imposturibns elo ." . zur Verantwortung gezogen ; bald nachher 1793 folgte er dem Rufe
nach Jena als Diakonus und als ordentl . Pros . der Philosophie . Seitdem wirkte
er, als Lehrer und Schriftsteller gleich thätig , bei der großen Umgestaltung der
Philosophie nach Kant 'S Grundsätzen oder nach der kritischen Methode . Wir nen¬
nen nur s. „Physiologie , philosophisch bearbeitet " (3Bde ., 1798 — 1801 ) . Bald
aber entwickelte sich in Jena aus der Kant ' schen Schule selbst eine Art zu philosophiren , welche über die durch jene als nothwendig gefundenen Grenzen hinausschreitend, aus einem Satze alle Wahrheit abzuleiten versuchte . Da S . dieser
Richtung , welche Alles mit sich fortzog , fest widerstand , so geriet !) er mit Fichte
in Streit , der in s. „Philosophischen Journal " ( II , 4) den klaren S . als Philo¬
sophen für „ Nichts " erklärte . Dieser sogen. Annihilationsact ist auch in Rcinhold 's
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Leben abgedruckt . S . wurde 1198 dritter Pros . der Theologie und 1800 N. der
Theologie , 1804 erhielt er vorn Herzog von S .-Golha den Titel eines Kirchenrothes . In den letzten 6 Jahren seines Lebens leitete er ei» von ihm errichtetes
und half 1809 einen Verein stiften, der reinere Begriffe von
Erziehungsinsiitut
Ebre und ein sittlich wissenschaftliches Leben unter den Studirenden befördern , dem
Ordenswesen aber steuern sollte . S .' s letzte Schriften sind s. „ Adiaphora " ( Lechz.
1809 ) und s. „Allgem . Encyklop . und Methodologie der Wissenschaften " (Goiha
1810 ). Er starb zu Jena 1813.
(Karl Ernst ) , 1) . , herzogl . sächs. Geh .-Rath , jetzt erster Rath
Schmid
des gemeinschastl . großherzogl . und herzogl . sächs. und fürstl . reußischen OberappellationSgerichtS zu Jena , auf der nichtakademischen Seite desselben, ist geb. 1114
zu Weimar aus einer Familie , welche seit einer langen Reihe von Jahren dem
Staate Beanite und der Universität Jena Lehrer fast in allen Fächern geliefert hat.
S . studirte zu Jena 1193 — 96 und war im Begriff , sich der akademischen Lauf¬
bahn zu widmen , als er 1191 einen Ruf nach Baireuth zur Redaction der dortigen
polit . Zeitung annahm , welche er bis 1804 führte . Daneben betrat er den ge¬
wöhnlichen Weg der Vorbereitung zum Staatsdienst , als Ausculiator und ReferendariuS bei der dortigen Regierung und wurde 1803 als Criminalrakh und 1804
als StadtgerichtSrarh angestellt . Nachdem die Provinz Baireuth an Frankreich ab¬
getreten war , ging er 1801 als Regierung - - und ^ nsistorialrakh nach Hildburghausen , 18t,9 als ordentl . "Professor der Rechte nach Jena , 1810 aber als Mit¬
glied des geh . Rathscollegii wieder nach Hildburghausen , wo er 1811 Dicepräsident
sämmtlicher Landescollegien und 1812 Geh .-Rath wurde . Nachdem er 1816 den
Conferenzen zur Errichtung des gemeinschaftlichen OberappellarionSgei ichtS und Ab¬
fassung der Gerichtsordnung beigewohnt hatte , trat er selbst in dasselbe ein und hat
seitdem auch Vorlesungen vorzüglich über LtaatSrecht gehalten . -Leine schriftstel¬
lerische Thätigkeit ist großentheils auf eine ziemlich lebhafte Theilnahme an der
„Jen . allgem . Literakurzeikung " , der „ Leipziger Literaturzeitung " , dem „ Lit . Conversaiionsbl ." und am „Hermes " gerichtet gewesen , dessen Redaction er nach dem
Tode des verewigten Stifters übernahm . Auch zu unserer „Real -Encyklopädie " hat
er wichtige Beiträge aus dem Staatsrechte und der Rechtswissenschaft überhaupt
geliefert . Außer einigen kleinen Schriften ( „Über Kriegsschäden " , 1808 ; „ Deutsch:
" , 1816 ; „ Überden
landsWiedergeburt " , 1814 ; „ÜberdasBürgerrechtderJuden
Nachdruck " , 1823 ; eine Schrift zur Vertheidigung des Geh .-Hbermedicinalrachs
Kohlrausch zu Berlin , gegen ein Urtheil des königl . Kammergerichts , 1818 ) ist sein
„Lehrbuch des StaatSrechtS " (Jena 1821 , 1. Abth .) zu bemerken . Früher unter¬
nahm er ein größeres Werk über das gestimmte franz . Recht , dessen Fortsetzung durch
äußere Umstände gehemmt und endlich durch den Umsturz der franz . Herrschaft ganz
unterbrochen wurde . Man kann ihm nicht vorwerfen , dieser Herrschaft geschmei¬
chelt zu huben ; jenes Werk enthält mehr , als damals ein andres , freimüthige Kri¬
tiken der franz . Gesetzgebung . S . hält sich zu der Minorität der deutschen Juristen,
welche in der Rechtswissenschaft auf die Verbindung der Geschichte mit der Philoso¬
phie dringen und die eine ohne die andre für unvollständig erklären.
Jgnaz ) , einer der verdienstvollsten Geschichtschreiber
(
Michael
Schmidt
Deutschlands , geb. 1136 zu Arnsiein , einer Stadt im vorm . Hochstift Würzburg,
hatte den ersten Unterricht in s. Vaterstadt , und nach dem Tode s. Vaters 1149 auf
dem Gymnasium zu Würzburg erhalten . Erwählte den Stand eines Weltgeistlichen
und trat deßkalb in dos bischöfl. Seminarium , wo er außer der Theologie sich beson¬
ders mit Geschickte , Philosophie und der franz . Sprache beschäftigte . Nach 5jähr.
Aufenthalt in dem Seminarium ward er Licentiat der Theologie und Priester , und
als Kaplan zu Haßfurt angestellt ; bald daraufkam er nach Bamberg als Hausleh¬
rer zu dem Großhofmeister von Rolhenhan , einem Manne von vielen Kenntnis-
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sen und hohem leiste . S . lernte hier die besten Schriftsteller aller Nationen keil!
nen und bildete sich durch den Umgang mit mehren angesehenen und geistvollen
Männern . Im siebenjähr . Kriege begab sich Rothenha » nach Schwaben auf seine
Güter nahe bei Stuttgart
und nahm seinen bisherigen Hauslehrer mir dabin , dem
er eine geistliche Pfründe ertheilte . S .' S Aufenthalt in der Nähe jener Resident,
wo Pracht und Luxus damals den höchsten Gipfel erreicht hakten , gab seinem Geiste
einen hohen Schwung und eine freiere Ansicht des Lebens . 1171 ward er zum
Bibliothekar
der Universität in Würzburg ernannt . Bald darauf ward er auch
Mitglied der vom Fürstbischöfe zur Resorm des EiziehungswesenS angeordneten
Schulcommission , daraus Beisitzer der theologischen Faeultät und Lehrer der deut¬
sche» Reichsgeschichte . 1174 erhielt er eine ansehnliche Präbende und die Würde
eines geistlichen Raths mit Sitz und Stimme in der geistlichen Regierung . Nun
war er ernstlich aus die Verbesserung des Schul - und Erziehungswesens bedacht,
wobei er von seinem Landesherr » möglichst unterstützt wurde .
Schon 1169
hatte er indessen durch seine schätzbare Schrift über die Methode zu katechesiren
( „ Uiüi,,iü
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, reli ^ ionis

,

8ne
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Bamberg und Würzb . 1169 ) aus die Reformation vorbereitet . Zur nämlichen
Zeit stiftete der Fürstbischof mit S .' S Zuziehung und Beihülfe ein Seminari um für
Landschullehrer , eins der ersten in Deutschland , das selbst bei den Protestanten
großen Beifall fand . 1112Mkhien seine „ Geschichte des Selbstgefühls " (Franks,
und Leipzig ; der eigentliche rverlagsort war Würzburg ), ein Werk , welch ' S sein
philosophischen Beobachtungsgeiste seines Verfassers viel Ehre machte . Aus die
Empfehlung Karls v. Dalberg (nachmaligen GroßherzogS von Frankfurt ) ward er
zum Mitgliede der Akademie der Wissenschaften in Erfurt erwählt . 1118 begann
er die Herausgabe seiner „ Geschichte der Deutschen " , welcher er s. ganzes l-ibriges
Leben widmete . Diesem Werke verdankte er seinen Ruf Zum Custos der kaiserl.
Bibliothek , welchen er aber abbhnen mußte . Indessen reiste er doch nach Wien,
um die dortigen 'Archive zur Fortsetzung seiner Geschichte zu benutzen. H,er liest die
Kaiserin ihm ihren Antrag , i» ihre Dienste zu treten , wiederholen , und da er
denselben , ohne weiter auf den Fürstbischof zu achten , annahm , so ward er als
wirklicher kaiserl . Hosralh und Director des Haus - und Staatsarchivs
amgestellt.
Der Kaiser Joseph kannte S .'S Werth und benutzte seine Talente auch dadurch,
daß er ihn Zum Mitgliede des neu organistrten Censurcollegiums und zum Lebrer
in der Geschichte für seilten Neffen und Thronfolger , den jetzigen Kaiser Framz von
Ostreich , ernannte . Nachdem er 14 Jahre in Wien gelebt harte , starb er 1191.
Er war der Erste , welcher eine Geschichte der deutschen Nation schrieb, denn, seine
Vorgänger bearbeiteten nur deutsche Kaiser - , Reichs - und reichsständische Ge¬
schichte. Seine Hauptabsicht war , zu zeigen, wie Deutschland seine gegen,wälti¬
gen Sitten , Aufklärung , Gesetze, Künste und Wissenschaften , hauptsächlich aber
seine StaatS - und Kirchenverfassung erhalten habe , kurz, wie es Das geworden
sei, was es wirklich ist. Und so war die Bildungsgeschichte der Nation sein, vor¬
nehmste , Gegenstand . So weiter diesen durch sinen Tot unterbrochenen Entwurf
ausfübrte , geschah es mit Wahl , Ordnung , Geschmack und philosoph ischem
Scharfsinn . Indessen ist er bei der Erzählung der großen Kirchenverbesserung des
16 . Jahrh , nicht immer treu und unparteiisch . Auch ist seine Schreibart
und
Sprache nicht durchaus musterhaft . — ,M . I . S .' S „ Geschichte der Deutschen"
1. — 5 . Thl . erschien auch u . d. T . : „ Ältere Geschichte derDeuischen " , 1. — 5.
Thl . (Ulm 1185 — 81 ) ; der 6 . — I I . THl . auch u. d. T . : „ Neuere Geschickte der
Deutschen " , 1. — 6. Bd . (Ebendas . 1188 — 93 ). Mich . Ign . S .' S „ Geschichte
der Deutschen " wurde aus den hinterlassenen Papieren des Vers . fortgesetzt von
Joseph Milbiiler , 12 . — 22 . Thl ., auch u . k. T . : „ Neuere Geschichte der Deut¬
schen" , 1. — 11 . Bd . (Ebendas . 1191 — 1808 ) . Auch zu Wien : „ Ältere Ge-
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Geschichte " , 11 Bde . ( 1185 —
AuSg

. ist v . Dresch

' s „ Geschichte

Deutschlands seit dem Rheinbünde " , 3 . Abthl . (Ulm 1821 fg.) , auch als Fortsatz,
der S .-Milbiller ' schen „ Neuern Geschichte der Deutschen " , 18 ., 19 . und 20 . Bd .,
ausgegeben werden . Der Vollständigkeit halber sichren wir hier noch an : Joseph
Milbiller ' S „Geschichte des deutschen Reichs unter Kaiser Franz II ."
Ernst Christian ) , großherzogl . hessischer Geh .-Rath
(
Johann
Schmidt
und erster Pros . der Theologie an der Universnät zu Gießen , ist 1112 zu Busen -.
bora in Oberhessen geb., wo sein Vater Prediger war . Auf sich selbst verwiesen
begann er schon früh , sich mit Gegenständen des Wissens zu beschäftigen , beson¬
ders mit Naturgeschichte und Geometrie . Mit dem 11 . Jahre begann sein Vater,
der eine beguemere Stelle erhalten hatte , das Studium der alten Sprachen einzu¬
leiten , ohne jedoch dem an Selbstunterricht bereits gewöhnten , aufstrebenden jun¬
gen Geiste Fesseln anzulegen . Von den griech . uud lat . Dichtern ging S . zu den
hebräischen über , erlernte das Arabische , Syrische und Choldäische ohne andre
Beihülse als die der Bücher und begann nebst Philosophie die theologischen Wissen¬
schaften , besonders Dogmarik , zu studiren . 1188 bezog er die Universität , wo er
drittkalb Jahre zubrachte ; auch hier nicht sowol durch den Besuch der Collegien
als durch stets strenger geordnetes Selbststudium sich Bahn brechend in dem ausge¬
dehnten Felde der theologischen Wissenschaften . Die Schriften von Herder und
Seniler zeigten dem allseitig umgreifenden Jünglinge den Weg in dem Laborinkh
und gaben ihm Veranlassung , ein planmäßiges Studium zu beginnen . Erklärung
und Patristik waren seine Hauptbeschäf¬
des Neuen Testaments , Kirchengerichte
tigung . 1191 bestand er die Prüfungen der Candidaten des Predigeramtes ehren¬
voll und gab im nächsten Jabre die erste Probe seiner Gelehrsamkeit und seines
in einer neuen Übersetzung »nd Erklärung des sogen . „Segens des
Scharfsinns
Jakob " ; im folgenden Jahre erschien von ihm : „ Salomo ' S Prediger oder Koheleth ' S Lehren , Versuch einer neuen Übersetzung und richtigern Erklärung " (Gießen
1194 ) - 1193 trat er als Privatdocent auf und lehrte mit vielem Beifall ; es
scheint aber , als habe sich in dieser ZeitMancherlei vereinigt , s. Aussichten zu trüben
und seinem Wunsche , als akademischer Lehrer Unterstützung zu finden , entgegen zu
wirken . Er übernahm daher die 4 . Lehrerstelle am akademischen Pädagogium,
welche er bis 1198 bekleidete. Mehre philologische und theologische Schriften und
Abhandlungen schreiben sich aus dieser Zeit her , wo besonders s. „ ClaviS über das
N . Test ." , den später Welcher fortsetzte , zu nennen ist. 1198 wurde er ordentl.
Pros . der Theologie , und gab nun , unermüdet auch als Lehrer , wissenschaftliche
Schriften aus den verschiedenen Zweigen der Theologie heraus , unter welchen ( s.
Strieder ' S „ Hessische Gelehrtengeschichte " ) besonders seine ,,Kirchengeschichte " (Gießen 1801 — 20 , 6 Thle, , vom 1. und 2 . Bde . ist eine 2 . Aufl . erschienen) , um
der Gründlichkeit der Forschung , der Gelehrsamkeit und des Scharfsinns bei Be¬
nutzung der besten O. uellen und der vielfach höchst originellen , tiefen und geistreichen
Ansichten willen , den allgemeinen Beifall der gelehrten Welt erhalten hat und sei¬
nen Namen der Nachwelt überliefern wird . Von s. „ Lehrb . der christl. Kirchengeschichte" erschien 1821 die 3. A . Auch um die hessische GeschichtSkunde bat er
sich durch s. „ Geschichte des Großherzogthums Hessen " ( bis jetzt 2 Thle ., 1818 fg .)
65.
verdient gemacht .
ein Mittel , wodurch man die Flecke und schlechte Farbe der
Schminke,
Haut zu verbessern und ihr ein jugendliches , frisches Ansehen zu geben sucht, war
schon bei den Griechen und Römern , ja selbst bei den Hebräern im Gebrauch . Sie
wurde aus sehr verschiedenen , bisweilen in hohem Grade »achtheiligen Stoffen be¬
reitet . — Die weiße Schminke wird meistens aus Kreide (von Brian >.on) und Wismuthoxyd bereitet . Aber die Kreide verstopft die Hautporen und hindert die Aus-
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dl'mstung ; dasWismuthoryd
wird schwarz, wenn eö mit geschwefeltem Wasserstoffgas in Berührung kommt . Da nun dieses häufig in der Luft vorbanden ist. so be¬
kommen die Frauen , welche sich dieser Wchminke bediene» , gewöhnlich ein -n sehr
häßlichen Teint . Darum bereuet man die weiße Schminke auch bloß aus Kreide,
zu der ein wenig
>>>.-> ceti hinzugesetzt wird . — Zur Bereitung der rothen
Schminke bedient man sich theils (vorzüglich auf dem Theater ) des Zinnobers , der
manchmal Speichelstuß und andre Zufälle erregt ; theils bereitet man sie ausSaffran ; theils wird Carmin mittelst em wenig Schleim in Weinessig schwebend er¬
halten ( ein .ui^ r^ cke rnnge ) ; oder eü wil d ein wollenes Läppchen (<n >>u,n ) so mit
der Farbe getränkt , daß es, angefeuchtet , die Haut färbt , die damit gerieben wird . —
Zm Allgemeinen ist jede Schminke der Haut und ihrer Verrichtung nachtheilig . Die erstere wird rauh , trocken, schmutzig; die letztere wird gestört.
L ) ch m i r g c l, S m i r g e l.
Dieses Mineral besteht aus unreinen,
feinkörnigen , bläulich - grauen Abänderungen des SapphirS oder Korunds und
kommt am Ochsenkopse in Sachsen , in Spanien und auf der Insel NaxoS
vor . Er wird gepulvert , geschlemmt und beim Schleifen , Sägni
und Boh¬
ren der Edelsteine rc. angewendet.
S ch m ö l l n i tz ( ungar . Ldjamolnok ), ein Bergstecken in derGespannschast
Zips , unter 48 35 ' N . B . und 38 " 25 ' O . L. snach LipSky' S Charte ) in einem von
Bergen umgebenen , engen und häufigen Überschwemmungen ausgesetzten Thale ge¬
legen , hat meist hölzerne Häuser , worunter der Kammei Hof, die neue kathol . und die
evangcl . Pfarrkirche , sowie die wichtige Münze (für Kupfergeld mit dem Buchsta¬
ben 8 ) zu bemerken . Die Einw . (5450 ) sind meistens Deutsche , welche den sogen.
grundnerDialektsprechenundsich
vom Bergbau nähren . Die schniöllnitzerGebirge
bestehen aus einem bläulichen , mit Glimmer gemischten Thonschiefer , und das Ku¬
pfererzgebirge wird in 3 Felder , das östliche, mittlere und westliche, eingetheilt,
welche Erzlager sämmtlich aber sehr verhauen und Hoffnungsarm sind . Doch beläuft sich die jährliche Ausbeute des schmöllnißer Bergbesirks noch auf l 200 Mark
Silber und 20,000 Ctnr . Kupfer (worunter 1000 Cknr . Cämentkllpfer ) ; auch wird
Schwefel , Schwefelblumen und Kupfervitriol gewonnen . Die hydraulischen Ma¬
schinen, zumal die zu Heraufbringung des CämentwasserS , sind sehenSwerlh . Der
schon vor alten Zeiten unter Zapolva und 2?athory gangbare Bergbau wird sämmt¬
lich auf Rechnung der Regierung betrieben , seitdem die grast . Csakn ' sche Familie die
eine Hälfte des Dominiums durch Confiscation verloren und die andre durch Tausch
veräußert hat , und wird durch einen unmittelbarunter
derHoskammer zuWicn ste¬
hende » Oberinspector dirigirt , welcher zugleich dem hier befindliche » Obei bcrggei icht
über die oberungarischen Bergwerke beisitzt.
S ch m u tz e r ( IakobMatthäuS
),derberühmtesteai >8eiiiernichtunberühmten Künstlerfamilie , Sohn von Andreas
S, , geb. 1733 zu Wien , wurde im
7 . Z . zur Waise .
Ein reicher Verwandter , Fleischer seines Handwerks , nahm
sich des sehr armen Knaben an ; er mußte die zur Schlachtbank bestimmten Ham¬
mel auf einer Wiese nahe bei der Kunstakademie hüten . Aber einem angeerbten
Dränge folgend , übergab S . seine Heerde einem milweidenden Knaben und be¬
suchte die Zeichnensale, wo s. Fleiß Aufmunterung , aber s. übelriechenden Kleider
Anstoß fanden . Da trat Match . Donner ein und verschaffte Mittel , daß er auf
der wiener Akademie fortstudiren konnte . Seine Fortschritte erwarben ihm Gön¬
ner , deren entscheidender Einfluß ihn der Kupserstecherkunst bestimmte . Nach
mancherlei Übungen außerhalb s. Sphäre , durch die Noth veranlaßt , erlangte er
durch Wohlwollende und eine Heirarh ( 1753 ) so viel , daß er sich der Kupferttecherkunst ausschließlich widmen konnte ; namentlich war es der Gen . Baron v. Kettler,
der ihn beinahe zwang , bei s. Arbeiten dem Ätzwasser und der Nadel zu entsagen
und nur das Grabeisen zu gebrauchen . Er har in dieser schwierigen Air Dortrcff-
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liches geleistet. Sein Talent hatte ihm die Gunst des Fürsten Kaunih erworben,
der ihm die Möglichkeit verschaffte, in einer sorgenfreien Loge 1162 eine Reise nach
Pari « zu machen . Unter Wille that er sich bald hervor . Er war der Beste in dem
Kreise , der sieb uni Wille gebildet hatte . Ein Bild des Fürsten Kaunih , I. e ^ o „ i«
jlinnünü nach Terbourg , der Geschirrfiicker nach Kraus , und die Savovardin , wel¬
che ihren Sohn die Leier spielen lehrt , nach Grenze , erwarben ihm in Paris Bei¬
fall und Auszeichnung . 1166 kehrte er nach Wien zurück, ward Hofkupferstccher,
bald darauf Director der neuen Akademie für Zeichnung und Kupferstechkunst . Als
Läberdirecior aller erbländischen Normalzeichnenschulen seit 1111 , hatte er viel Ein¬
fluß auf Hebung der inländischen Industrie durch gefällige Muster . Bei der nach,
maligen Veränderung in der innern Einrichtung behielt er aber stets die oberste Lei¬
tung der Kupferstecherschule bei. Unter der Menge seiner vortrefflichen Blätter
zeichnen sich seine Arbeiten nach Rubens aus , dessen Eigenthümlichkeiten ihm am
besten zuzusagen schienen. Wenige möchten so berufen gewesen sein , sich an diesen
schwierigen Meister zu wagen . Gerade diese sich hervorhebende Anordnung , die
Mannigfaltigkeit der kühnsten Stellungen und die kräftigen Gegensätze von Licht
und Schatten wußte S . mit überraschender Geschicklichkeit wiederzugeben . Sein
Mucius Scävola , 1115 , und s. heil . Ambrosiue , der dem TheodosuiS den Zu¬
gang zur Kirche verwehrt (nach Gemälde » der fürstl . Kaunitz ' schen und der Galerie
des Delvedere ) , die Geburt der Venus , 1190 , und Neptun und Thetis , 1192
(aus der grast. Schönborn ' schen Sammlung ) , sind hiervon die vollgültigsten Be¬
weise. Ebenso bcwundernSwerth hat er sich in 2 großen Bl . gezeigt, einer Jagd
von Luchsen aufSleinböcke (nach Ruthart ) aus der Galerie Lichtenstein 1804 , und
in einem andern , wo Adler Schlangen und einen Wolferlegt haben (nach Sneyder,
Besitz des Hrn . v. Birkenstock ). Der Grabstichel ist hier mit unglaublicher Mei¬
sterschaft geführt , und das Metallische , welches man in andern Blättern bemerkt,
glücklich vermieden . Auch mehre Bildnisse der Kaiserin Maria Theresia , des Für¬
sten Kaunih , namentlich das en mecI>,Mon nach einem Bronzerelief von Hagenauer , u, A>m . gehören zu den Prachtstücken jeder Sammlung . Das Verdienst¬
liche seiner Schule erkennt man in den Arbeiten von Kohl , John u. s. w. wieder.
S . starb (nach Bartsch ) 1806.
Schnecken,
s . Schalthiere.
Schnee,
ein Erzeugniß gefrorener Wasserdünste . Die durchsichtigen elasti¬
schen Wasserdünste werden in der obern Luft durch die Kälte zu Nebel oder Wolken,
d. h. zu kleinen Dunsibläschen , welcher Zustand ihrer gänzlichen Niederschlagung
als Wasser vorangeht . Hoben diese Bläschen durch die Kälte allen Wärmestoff ver¬
loren , so schießen sie unter gewissen Umständen in kleine Eisnadeln an , welche sich
so lange in der Lust schwebend erhalten , bis die Wolke , zu der sie gehören , ihre
Elektricität verloren hat . Nun fallen sie herab , und setzen sich, wenn sie unterwegs
einander nahe kommen , meist unter Winkeln von 60 , aber auch von 30 und 120
Graden an . Nach Beschaffenheit der Atmosphäre und des Windes verbinden sich
bald mehr , bald weniger Eisnädelchen mit einander zu einem Ganzen , welches wir
Flocke nennen , und welches bei näherer Untersuchung eine sehr regelmäßige Bildung
zeigt. Eine solche Schneeflocke besteht aus lauter sechseckigen Sternchen von ver¬
schiedener Größe und >— die sechseckige Figur ausgenommen .— von unbeschreiblich
mannigfaltiger Bildung und Zusammensetzung . Je kälter die Luft ist, desto kleiner
sind die Flocken , ja bei sehr strenger Kälte fallen die einfachen Nadeln selbst herab;
gegen die Pole hin ist der «Lchnee dem Staube ähnlich . Dagegen sind die Schneestocken um so größer , je gelinder das Wetter ist. Wegen seiner großen Lockerheit
fallt der Schnee sehr langsam herab , senkt sich auch, wenn er einige Zeit gelegen hat,
und gibt im Verhältnisse des Raums , welchen er füllt , nur wenig Wasser . Er ist,
wie das Wasser und Eis , der Vn tünstung unterworfen , besonders sobald heftige,
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