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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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wenngleich kalte , Winde weben . Um die Pole selbst schneit es fast unaufhörlich,
selbst im Sommer , und die Lchneemaffen sammeln sich dort zu ungeheuern Höhen
an . Ungefähr 140 — 150 Meilen diesseits des Nordpols schneit es, wenigstens in
manchen Gegenden , im Juli und August nicht . Je mehr man sich der Linie zuwen¬
det , desto kürzer ist die Schneezeit . In Nortdeutschland kann man in der Regel
annehmen , daß es im Mai , Juni , Juli , Aug . und Sept . nicht schneit ; in Süd¬
deutschland , die hohen Gebirgsgegenden ausgenommen , fällt noch weniger Schnee;
in Qberitalien ist er nicht selten, doch bleibt er seit n so lange liegen, daß Schlitten¬
bahn würde . Zu Neapel fällt in den Ebenen fast gar kein Ldchnee, und er thaut
gleich wieder weg . Näher gegen die Wendekreise hin , auf Malta und in Nord¬
afrika kennt man den Schnee nicht , und innerhalb der heißen Zone noch weniger.
Jenseits des südl. Wendekreises fängt er schon etwas früher wieder an , und nach
dem Südpole hin trifft man weit eher unaufhörliches Schneegestöber als gegen den
Nordpol zu. Hohe Berge , wie die Schweizeralpen , der Ätna , die Schneeberge in
Südafrika und selbst die Andes lind Tordüleras unter oder am Äquator in Südamerika hüben ewigen Schnee . — Der Schnee ist von wohlthätigem Einflüsse.
bleibt die Temperatur schon 4 Fuß
Bei dem heftigsten Froste der Polargezenden
unter der Oberfläche des Schnees immer die des anschauenden Eises . Alan sieht
daraus , welche Decke er dem Erdboden mit den darauf befindlichen Pflanzen ge¬
währt , und wie warm selbst die unter dem 0 — 8 Ellen hohen Schnee begrabenen
Hütten der Polarmenschen liegen müssen . Auch bei uns ist der Schnee in kalten
Wintern eine nnenibehrlicheDecke ; viele Gewächse gehe», wenn er fehlt , zu Grunde.
Dagegen schadet er selbst den zartesten Gewächsen nicht , die gar keinen Frostertra¬
gen können. Sie liegen sicher darunter , und einige Pflanzen wachsen und blühen
sogar unter dieser Decke. Ebenso schützt der Schnee den thierischen Körper gegen die
zerstörenden Wirkungen einer übermäßigen Kälte . Reisende , von der Kälte erstarrt,
welche in den Echnee begraben wurde », lebten wieder auf , da sie an der freien Luft
nie erwacht wären . Daher wühlen sich auch die Bewohnerder Polargegenden , wenn
nichterreichen kön¬
sie vor Ermüdung oder derNacht wegen ihreWinterwoknungen
nen , so tiefals möglich in den Schnee ein, und setze» nach einigen Stunden erquickt
ihre Reise weiter fort . Der S chnee auf den Gebirgen ist ein UnterhaltungSmittel
der Quellen . Irrig ist es , ihm eine besondere befruchtende Kraft beizulegen ; er
rann den Pflanzen nur als Feuchtigkeit und als Decke gegen die Kälte nutzen. S.
Lampadius 's „Grundriß der Amiosphärologie " (Frciberg 1806 ) .
im erzgebirgischenKreisedesKönigwohlgcbauteBergsiadt
Schneeberg,
reichs Sachsen , auf einem Berge , unweit der Mulde , aus welcher ein Floßgraben
abgeleitet ist , worauf das Holz nach Ldchnecberg geflößt wird . Sie enthält 2 Kir¬
chen, darunter die Stadtkirche eine der schönsten >m Lande ist, 606 H . u. 5800 E .,
welche vom Bergbau , von Verfertigung von Seiden - und Zwirnspihen , Blonden,
Posamentir - und Drechsler arbeit , von Arzneiwaarenbereitung und Bierbrauerei le¬
ben, und Lpihenhandel treiben . Auch ist hier 0 . Geitner 'S Argentanfabrik . Es
sind hier der Sitz eines BergamtS , ein Gymnasium , mehre Bürgerschulen , worin
zugleich das Spitzenklöppeln gelehrt wird , ei» Waisenhaus und ein Hospital . Auch
im Dorfe Schlema , welches
ist hier die Hauptniederlage des k. Blanfaibenwcrkes
am Floßgraben in einiger Entfernung von der Stadt liegt . Drei Viertelstunden von
«: chneeberg ist der Filztcich , der eine Stunde im Unifange hat , und aus welchem
mehre Berggebäude zur Betreibung ihrer Künste die Aufschlazwaffer erhalten.
1' 83 zerriß das angelaufene Wasser den Damm des Teiches und richtete in 2 nahe
liegenden Dörfern einen großen Schaden an , wobei 18 Menschen umkamen . Man
hat st-it diesem Vorfalle die besten Vorkehrungen getroffen , um ähnlichen Unfällen
vorzubeugen . Gleich neben dem Filzte che sind Torssiechereien . «Lichneeberg wurde
1441 erbaut , als man beim hiesigen fthr alten Bergbau neue reichhaltige Silber-
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günge entdeckt hatte . DieGeorgenzeche war vorzüglich reich. Daß Herzog Albrecht
d. 23 . April 1477 in dieser Grube mit s. Räthen an einer Stufe gediegenen Silber¬
erzes von 7 Lachtern Breite und 2 Lachtern Höhe , au ? welcher 400 Ctnr . Silber ge¬
schmolzen worden , gespeist habe, ist nach Adelung (Direct . 220 ) nicht erwiesen . In
der Folge hat die Reichhaltigkeit dieser Bergwerke sehr abgenomnien ; dagegen wurde
man nun auf den Kobalt aufmerksam . Kobalt und Silber sind noch jetzt die Haupt¬
erzeugnisse des hiesigen Bergbaues ; in der Gegend wird auch Wiümuth , Blei , Zinn
und Eisen gewonnen . 1828 ward hier eine Sonntagsschule für junge Fabrikan¬
ten und Handwerker errichtet.
Schneekoppe
ist der höchste Berg (4950 rhein . Fuß über dem Meere)
auf dem schles. Riesengebirge
s ( . d.) im Fürstenthum Iauer , an der böhm.
Grenze , und der gräfl . Familie v. Schafgvtsch gehörig . Auf demselben steht eine
Capelle , worin sonst jährl . 5 Mal kath . Gottesdienst gehalten wurde , jetzt aber eine
Wirthschaft sich befindet . — Er ist von dem Schnee köpfe, der höchsten spitze
(2886 , nach Andern 2975 Fuß ) des Thüringerwaldes , zu unterscheiden.
Schneelinie,
diejenige Höhe , zu welcher sich z. D . Berge in einem Erd¬
striche erheben müssen, damit der Schnee dort dauernd liegen bleibt ; sie ist nach
Verschiedenheit der Breiten verschieden. Auf der Nordseite des Himalayagebirges
ist sie 2833 Toisen (gegen 17,000 Fuß ) ; auf den, Chimborasso 2624s Toisen
(15,746 F .). Humboldt setzt die Schneelinie unter dem Äguator auf 2460 Toisen
(14,760 F .) . PolwärtS sink: sie immer tiefer über der Meeresfläche . In den Al¬
pen unter 46 ° N . B . kann sie 1400 Toisen ( 8400 F . ) sein , folglich senkt sie sich
für jeden Breitengrad um 23 Toisen . In den Pyrenäen ist sie in der Höhe von
1600 Toisen (9600 F .). Gegen 9 ! . sinkt sie schneller herab , und am Nordcap un¬
ter 71 ° beträgt sie nur 366 Toisen , sodaß sie aus einem Breitengrade 41 Toisen
Senkung hat , und die Schneecurve folglich im 80 " die Erdfläche berühren würde.
Dennoch grünt die Erde auf Spitzbergen unter 76 — 80 ° Br . im Juli und Aug.
eine kurze Zeit lang . Um die untere Glctscherlinie zu bestimmen , muß man solch«
Gletscher wählen , die von sehr hohen , sich weit erstreckenden Gebirgen niedersteigen,
wie im Chamounychal und im Grindelwald . Hier scheinen die Eismassn sich bis
zu 500 Toisen über das Meer hinabzusenken . In Lappland , Island , Grönland
erreichen die Gletscher , die von den Bergen niederhängen , das Meer unter 66 —
68 ° , woraus folgt , daß die untere Gletscherlinie von der Alpenkette an bis gegen
70 ° für jeden Breitengrad ebenfalls um 23 Tvtsen fällt . In höhern Breiten über
70 °, wie auf Spitzbergen und in derBafnnsbai , senken sich die Gletscher nicht nur
big zur Meeresfläche herab , sondern sogar unter dieselbe hinunter . Doch wird die
Tiefe dieser Senkung durch große losbrechende Eismassen und den darauf wirkenden
Wellenstoß beschränkt. (S . Meisncr 's „ Annalen " , l , 1, Bern 1824 .) In Mexico
unter 45 ° N . B . ist die beständige Schneeregion 1300 Toisen ( 7800 F .). Die
Höhe der Schneegrenze in Europa , vorzüglich auf den norweg . Gebirgen , hat Hr.
v. Buch bestimmt , unter 70 ° zu 550 T . Die Zwergbirkc und die 8,->!ix lau .-, !»
steigen daselbst fast bis zur Schneegrenze , und der senkrechte Abstand zwischen dieser
und der Zwergbil kenorenze beträgt 154 T . Die Kiefer kommt noch in einer Höhe
von 121 T . fort . Dies gegenseitige Verhältniß bleibt sich immer gleich. Ist in
andern Gegenden z. B . die Kiefergrenze in einer Höhe von 3000 Fuß (500 T .), so
wird daselbst die Blrkengrenze in einer Höhe von 3750 F . (625 T .) und die Grenze
des ewigen Schnees in einer Höhe von 5570 F . ( 928Z T .) sein. - S . Alceniu «,
„De terioino tilmaspflserae
terreLlrin iiivali " (Abo 1823 , 4.) .
Schneider
(
Eulogius
), geb. zu Wipfeld im Würzburgischen d. 20 . L) ct.
1756 , war Priester , zeigte als Dichter ein herrliches Talent und ward vom Kur¬
fürsten von Köln als Pros . nach Bonn berufen und von diesem geistreichen und ed¬
len Fürsten mit Güte überhäuft . Die Begebenheiten in dem revolutionirtenFrank52 *
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reich wirkten aber aus s. lebhafte Phantasie so leidenschaftlich ein , baß er s. Vater»
land , s. Studien und s. Wohlthäter verließ , nach Straeburg auswanderte und hier,
fortgerissen von dem Wahnsinne jener Zeit , einer der wüthendsien Demagogen wurde
und die Narionalfranzosen selbst in ihren Gräueln zu überbieten suchte. An der
Spitze eines Revolutionsheeres und begleitet von der Guillotine durchzog er von Ort
zu Ort die ganze Umgegend von Strasburg . Auf die bloße Aussage seiner Gehül¬
fen wurden Menschen jedes Geschlecht« , Alters und Standes auf das Blutgerüst
geschickt. Nachdem S . viele Gräuellhaten verübt halte , ließen ihn die Commissaire des Tonvents , St . - Just und Lebas , jedoch mehr durch seinen Hochmuth als
durch s. Verbrechen wider ihn aufgebracht , den 20 . Dec . 1793 verhaften und schick,
ten ihn nach Paris , wo er am 1. April 1794 hingerichtet wurde.
Gottlob ) . Dieser berühmte Philolog , geb. 1752 zu
(
Johann
Schneider
Kolm bei Würzen , studirte auf der Landesschule zu Pforta und in Leipzig unter
Ernesti , wo ihn ein bemittelter Verwandter in Dresden unterstützte , der ihn auch
dem damals in Sachsen vielgelieuden Geh . Kammerrath Heineke empfahl , wel¬
chem S . s. Erstlingsversuch , die von ihm 1770 herauSgeg . „Anmerk . über den
Anakreon " zueignete. Bald darauf fing er an , in s. philologischen Untersuchungen
gegen Klotz zu Felde zu ziehen , begab sich nach Göttingen und erlangte daselbst die
Gewogenheit Heyne ' s, der ihn dem franz . Kriegsprocurator Brunk empfahl , als
dessen Amanuensis er nach Strasburg ging , um dort gemeinschaftlich mit ihm an
der Herausgabe von dessen „ Analekcen " zu arbeiten . Drei Jahre lebte er hier,
dann erhielt er durch den Geh .-Rath v. Zedlitz einen Ruf an die Universität zu Frank¬
furt a. d. O ., und dort gab er , mit Brunk noch gemeinschaftlich , den Oppian
heraus . 34 Jahre wirkte S . hier nützlich als Pros . der alten Sprachen , weniger
durch Vortrüge vom Katheder herab als vielmehr durch eine Menge kritischer Aus¬
gaben von alten Classikeru . Sein Fleiß wandte sich besonders auf solche Schrift¬
steller des Alterthums , deren Werke zugleich Ausschluß über die damaligen Kennt¬
nisse der Naturgegenstände gaben , indem er den Glauben hegte , daß hierdurch be¬
sonders das Sprachstudium gefördert werde . So entstanden nach u. nach s. Ausg.
von Älian 's „Thiel -geschichte" und von Nikander 's 2 medicinischen Lehrgedichten,
mit den griech. Schollen und der Periphrase des Euteknius . Seine „ llistoria
umpliibicil um " , deren erste beide Fascikel bereits 1779 erschienen , wurde leider,
durch ungünstige Umstände veranlaßt , nicht fortgesetzt . Ebenso ausgezeichnet wa¬
ren s. Verdienste , welche er sich um die Ichthyologie erwarb , bei welchem Studium
ihm die Freundschaft des jüdischen Arztes U. Bloch in Berlin viel nützte , der ein
merkwürdiges Cabinet dieses Zweiges der Naturgeschichte besaß und es S .'s For¬
schungen bereitwillig öffnete. So nach und nach immer tiefer in die Naturhistorie
eindringend , gab er endlich, nach dreißigjähr . ämsiger Arbeit und Mühe , die 9 übrig¬
gebliebenen Bücher des Aristoteles , die Thiel -geschichte enthaltend , heraus (Leipzig
1811 , 4 Bde .), ftrner die phys. und Meteorolog . Schriften des Epikur , die „ Analekten zur Metallurgie der Alten ", die „ Lolo ^ae pll ^ sioae etc ." . Am verdiente¬
sten machte er sich aber durch die Ausarbeitung s. bekannten trefflichen „Griech.
Wörterbuchs ", das bereits 3 Aufi . und eine Umarbeitung von Passow erlebte und
nicht wenig dazu beigetragen hat , daß das Studium der griech. Sprache in neuester
Zeit einem neuen und bessern Schwung unter uns erhallen hat . Außer allem diesen
besorgte er noch die AuSg . der politischen Schriften de« Aristoteles , ferner des Lenophon , Äsop , Pseudo -Orpheus , der „ 8oriptorer rei rurlieae " , Ditruv , Theophrast u. A . Als 1811 die Universität von Frankfurt a. d. O . nach Breslau verlegt
wurde , kam auch S . mit ihr an diesen Ort , wo er zugleich die Stelle eines Ober¬
bibliothekars erhielt , in welchem Posten er sich sehr glücklich fühlte und vielfach
Gutes wirkte . Er starb hier am 12 . Jan . 1822 . Als Mensch war er ebenso achtungswrrth wie als Gelehrter , und die Liebe zu s. Vaterlande erlosch, obschon er
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dasselbe als 23jähr !ger Jüngling verließ und nachher nur noch einige Male aufkur»
zen Reisen wiedersah , nie in seiner Brust.
) , geb. am 13 . Oct . 1771 in dem vorarlbergischen
(
Anton
Schneider
(1814 bairisch verbliebenen ) Flecken Weiler . Sein Vater , ein armer Wundarzt,
konnte seinen Kindern keine angemessene Erziehung geben. Schneidens lebhaft
tes Talent , treuherzige Freimüthigkeit und unerschöpfliche Jovialität halfen ihm
durch eine mühevolle Jugend hindurch , bis er an der innsbrucker Hochschule die
Rechtswissenschaft vollendete und sich der Advocatie zu widmen beschloß. Mittlerweile war Vorarlberg 1796 , 1799 und 1800 von den Heeren Moreau 's undMassena 'S hart angegriffen worden , und die Vertheidigung von Feldkirch 'insond rheit
ein ruhmvoller Tag gewesen (25 . März 1799 ). S . diente in dieser Zeit als Ge»
meiner , Feldwebel und zuletzt als Lieutenant und zog als Freiwilliger bis vor Zü¬
rich mit . Die juridische Facultät der innsbrucker Hochschule wollte nach beendigtem
Kriege dem tapfern Vorarlberg ein Zeiche» ihrer Hochachtung geben und einen ta¬
lentvollen Landesvertheidiger unentgeltlich zur Doctorwürde promoviren . Ihre
Wahl fiel auf S . , der sich darauf in Biegen ; ganz der Advocatie widmete und
ein in Vorarlberg , in Schwaben und in der Schweiz sehr gesuchter Rechrsfteund
wurde . Schon 1807 wurde er, in Folge einer Irrung über die Tonst , ixrion , zu
Ulm als ein oeheimer Agent Östreichs verhaftet , aber sogleich wieder in Freiheit
gesetzt. Als Östreich zur Rettung Spaniens und seiner eignen den wahrhaft na¬
tionalen Htldenkampfvon 1809 begann , erhoben sich einstimmig Tirol und Vor:
arlberg für ihren alten Herrn und für ihr altes Recht . Vorarlberg war sowol für
die Versorgung des von allen Seiten chenz blockieren Tirols mit Lebensbedürfnissen,
wie als moralischer Leiter nach Schwaben und nach der Schweiz und für die Be¬
freiung vieler tausend Kriegsgefangenen ungemein wichtig . Das kleine Ländchen
stellte von s. 91,000 Seilen 20,000 M . unter Waffen . S . wurde von den
Vorarlbergs zum Generalcommissair gewählt und von s. Schulfreunde,
fänden
dem Freiherr » v. Hormavr , damals bevollmächt . Hostommiffair in Tirol und Vor¬
arlberg , als solcher bestätigt . S . erschuf sich mit bewundernswerlher Thätigkeit
Reiterei und Geschütz , machte bedeutende Ausfälle nach Schwaben und hielt den
Muth aufrecht , obgleich die Unterstützung der Östreicher kaum 400 M . betrug und
an Geld , Munition , Waffen u. a. Erfodernissen drückender Mangel herrschte . Ge¬
rade im Augenblick der Schlacht von Wagram war der Aufstand Tirols und Vor¬
arlbergs am drohendsten . Ihre Unterwerfung durch die Waffen hätte Napoleon ein«
eigne Armee gekostet , wie denn auch bald darauf der Marschall Herzog von Danzig mit großen, Verlust aus Tirol verjagt und dieses Land binnen 4 Monaten zum
dritten Male befreit wurde . Aber die Vertheidigung Vorarlbergs löste sich mit dem
znaimer Waffenstillstand « auf , vom Kronprinzen von Würtemberg von vorne , von
Beaumont im Rücken angegriffen . S . verschmähte es , an die eigne Rettung zu
denken , und , wie er aufgefodcrk wurde , mit den Östreichern hinwegzuziehen . Er
eine Tapitulation
unterhandelte mit dem würtemberg . Dorpostcncommandanten
für das Land , auf Sicherheit der Person und des Eigenthums ; dann lieferte er sich
selbst aus . Aber die Tapitulation wurde nicht gehalten ; er ward geplündert , mißhand . lt und als Gefangener erklärt . Napoleon hatte aus Schönbrunn dasTodesprtheil wider ihn gesprochen , und sein Leben wurde nur dadurch gerettet , daß ihn
der Kronprinz (der jetzige König ) von Würtemberg auf den Hohenasperg abführen
ließ und s. Auslieferung dem franz . General Beaumont , der ungestüm darauf
drang , schlechterdings verweigerte . Die im wiener Frieden stipulirke Amnestie ret¬
tete auch S .' s Leben und Freiheit . Er war lange Gefangener in Ulm , in Lindau,
in Kempten gewesen. Anfangs Febr . 1811 kam er nach Wien , und wurde k. k. Appellarionsraih . Als 1812 in Rußlands Schneewüsten jenes furchtbare Gottesge¬
richt über das Heer Nap »leous erging , und ganz Deutschland die Sehnsucht durch-
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zuckte, des Fremdlingsjcch abzuwerfen , ergriff auch Tirol und Vorarlberg das un¬
geduldige Verlangen , jetzt zu erreichen , was 1809 , trotz so großer Lpfer , nicht er¬
reicht worden war . Allein ein seltener Zusammenfluß von Umständen hemmte den
Ausbruch und stellte die gute Sache bei Lützen und Beuchen noch einmal auf die äu¬
ßerste Spitze . Hormayr , S . und die vorzüglichsten Männer von 1809 in Tirol
und Vorarlberg kamen in Staatsgefangenschast , Eyil oder unter strenge Beobach¬
tung . Nachdem L . mehre Jahre lang in s. Heimaih privatisirt hatte , starb er am
11 . Juli 1820 im graubündtnerischen Bade zu Fidris plötzlich am gebrochenenHerzen. Der Erzherzog Johann von Östreich setzte' ihm dort ein einfaches Denkmal.
Schneider
Johann
(
Christian Friedrich ) , Herzogs anhalt - dessauischer
Capeümeist .-r, Mügl . der Akad . der Musik zu Stockholm , berühmt als Componist
mehrer großen Oratorien , ist geb. d. 23 . Jan . 1186 in dem lausitzischen Dorfe
Waltercdorf an der böhmischen Grenze . Seinen Trieb für die Tonkunst erbte er
nebst s Bruder (Johann,
Organist in Görlih , einer der ersten lebenden Künst¬
ler auf der Orgel , jetzt in Dresden ) von seinem Vater , der , früher Zwillichweber,
es durch angestrengten Fleiß kahin brachte , daß er vom Rathe zu Zittau zum Schullehrer und Organisten dieses Dorfes gewählt wurde und bald eine bessere Stelle in
einem andern Dorfe erhielt . Vom 4. Jahre an unterrichtete er s. Sohn in derselben
Kunst mit Eifer . Er lehrte ihn erst Clavier und Orgel , dann bis zum 12 . I . fast
alle a. Instrumente . Auch bediente sich der Vater seiner , UNI den vielen Schülern,
die ihm zuströmten , Unterricht tu geben. Im Generalbaß und im Singen machte
unser Componist nicht mindere Fortschritte . Schon 1194 versuchte er s. musikali¬
schen Gedanken zu Papier zu bringen . Die Erscheinung der Mozart sehen Clavierstücke in der Dreitkopf -Häreelsschen Ausgabe brachte eine neue Epoche in s. mu¬
sikalischen Studien hervor . Die Anhörung der Mozarl ' sche» „Zauberflöte " , die
von einer kleinen Truppe in einem naheliegenden Städtchen aufgeführt wurde , voll¬
endete diese Revolution in seinem Innern , und die Anhörung einer ital . Opel <n
Dresden , wohin ihn sein Vater mitnahm , zeigte ihm die Tonwclt in ihr -ni ganzen
Umfange . 1198 brachte ihn s. Vater auf das Gymnasium in Zittau , wo er unter
dem Canior Schönselder s. musikalisches Studium fortsehle und die besten ältern
und neuern Musikwerke , zu deren Ausführung er selbst thätig mitwirkte , kennen
kernte. In der Cemposition half er sich selbst fort , indem er die ihm von s. Vater
übersendeten Partituren
fleißig studirte , Partituren
aus Stimmen zog und für
den Stadlinusikus in Ziriou sogen. Hornmusik für alle Gattungen von Bkasinstrumemen zu mannigfaliigem Gebrauch cowponirie . Haydn zum Vorbild nehmend,
versuchte er auch die Composilio » einiger Messen ; er hätte schon damals die Schule
verlassen und sich ausschließend der Musik gewidmet , wenn nicht s. Vater , für s.
behere Ausbildung besorgt , ihn davon abgehalten Hütte. Doch zog ihn unter den
Unterrichtsgegensiänden am meisten Mathematik an . Er gab dann auch musikali¬
schen Unterricht , besonders auf dem Pianoforke , und spielte bei Operaufführungen
in Zittau im Orchester mit . Sein Talent wurde von einigen Musikfreunden aufge¬
muntert , obgleich s-in Streben , sich ganz der Musik zu widmen , viele Hindernisse
fand . Ein Gönner schickte3 von ihm componirtc Claviersonaten nach Leipzig, wo
sie gedruckt wurden ( 1803 , Breitkopfu . Härtel ) ; dies verschaffie ihm mehre Gönner
in Z ttau und Görlitz . Als Präfect des Chors in Zittau ( 1804 ) schrieb er Manches
für mehrstimmigen Gesang , u . A. eine Hymne mit Orchesterbcglcitung , und übte
sich im Dingiren . 1805 bezog er die Universität Leipzig, um dort sich in der Musik,
sowie in denjenigen Wissenschaften auszubilden , welche sich auf eine allgemeine Bil¬
dung beziehen ; er fand an Platner , Carus und an den Tonsetzern A. E . Müller
und Schicht Gönner und Beförderer s. Talents . Hier ward es ihm möglich, mehre
s. Compositionen zur Aufführung zu bringen , auch trat er hier als tüchtiger Pianofortespieler öffentlich auf und studirte die Musik praktisch an dem Besten , was dort
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zu hören ist. Fr . Rocblitz gab ihm manchen nützlichen Rath . 1807 wurde er Orga¬

nist an der Universi ' äeskirche; dabei gab er Musikunterricht und fand in vielen mu¬

sikalischen Familien Anerkennung . Darauf übernahm er seit 1810 die Mnsikdirectorstelle bei dem Privatunternehmer Ios . Seconda , der abwechselnd in Dresden auf
dem Link' schen Bade und in Leipzig spielte, und wurde so der Vorgänger des humorisiischen Erzählers Hoffmann in diesem Amte . Als aber das Amt eines Organisten

an der Thomaskirche in Leipzig erledigt wurde , verließ er jene Anstellung ( 1818,
Frühjahr ) und übernahm vieles Amt . Von dieser Zeit an beschäftigte er sich mit der
Schöpfung großer Werke . Seit 1811 schrieb er mehre Vocalwerke für die durch
Schicht gegründete Singakademie , z. B . die treffliche Messe aus b - stur für bloße
Singsiimmen , welche der König von Sachsen , dem er dieselbe dedicirte , mit gro¬
ßer Huld aufnahm . Nachher übernahm er die Leitung der genannten Akade¬
mie, für welche er noch 4 Nocalmessen schrieb. Als Mitglied der 1815 gestist. Liedertafel lieferte er eine Reihe der köstlichsten GesellschafkSlicder. In dems.
I . kam er mit dem geistvollen A . Apcl in Verbindung , der ihm s. Gedicht : „ Das
Weltgericht " , 1816 milch . ilte. Dieses Werk nakm s. volle Kraft in Anspruch , und
so entstand die durch ganz Deutschland bekannte Composition dieses großen Orato¬
riums , das er jedoch erst 1810 in einem kurzen Zeitraume niederschrieb . 1817
übernahm er die Musikdirectorstelle bei dem neueröffneten iLtadtlheaker in Leipzig,
für welches er mehre Ouvertüren und a. Musikstücke schrieb, z. B . die beliebte Ou¬
',re ilie lvin ^ " zum Thema hat . 1820 führte er das
vertüre , welche „ 6 <>st >i>
„Weltgericht " zuerst in Leipzig mit einstimmigem Beifall auf . Im Mai 1821
ging er nach Dessau , wohin man ihn als Kapellmeister berufen halte . Seitdem
hat dieser rastlos thätige Tonmeister Niemeper ' s Cantate : „Die Todtenfeier " ,
mehre Psalmen für das kölner Musikfest , das von de Groie gedichtete Oratorium:
„Die Sündflut " , componirt und im Sommer 1821 selbst dirigirt . Das von ihm
componirte Oratorium : „Das verlorene Paradies " (gedichtet von dem Schuldirector
de Maräeö ) , führte er beim Musikfeste in Magdeburg am 2 . Sept . 1825 in An¬
wesenheit des Königs von Preußen mit großem Beifall auf . Er hält dasselbe für
das gelungenste s. Werke , 1827 gab er die 2. Aufl . s. „ Elementar - Handbuchs
der Harmonie und Tonsetzkunst" und einen zweifachen Cursus von Gesangsübungen für Schulen heraus . Ein neue? Oratorium hat er bei dem Dürersfeste in
Nürnberg ( 7. April 1828 ) aufgeführt . — Übersteht man S .'S zahlreiche Eompositionen (bis jetzt sind gegen 60 größere Musikstücke von ihm herausgegeben
worden ) , so bemerkt man , daß es keine Gattung gibt , in welcher dieser frucht¬
bare musikalische Geist sich nicht versucht hätte . Sein eigentliches Geschäft scheint
und die kirchliche Vocaljedoch das Gebiet der vollstimmiqen Instrumentalmusik
Musik zu sein. Seine Oratorien sind eine große Bereicherung der deutschen Musik,
nicht nur deßhalb , weil S . einer der größten Eomrapunkttsten , welche jetzt leben,
und in der gesch cklen Behandlung des Orchesters wie Wenige gewandt und erfah¬
ren ist, sondern auch darum , weil er mit den Erfodernissen eines Tonkünstlers eine
nicht gewöhnliche Einsicht in die Poesie und ein ernstes Gemüth verbindet , das die
14.
Große seiner Aufgabe kennt.
1777 , ver¬
S ch n e l l e r ( Julius Franz Borzias ) , l) . , geb. zu Strasburg
dankt s. Bildung der Hochschule zu Freiburg , wo s. Vater Pros . der Rechte war.
den erkrankten
Mathematik beschäftigte ihn zuerst, so daß er schon als Jüngling
Professor derselben an der Alberiina supplirke ( 1791 ). Während s. Rcchtsstudien
schrieb er die Flugschrift : „ Über Preußens Demarkationslinie " ( 1795 ). Bei Moreau 's nun drohendem Rheinübergange wirkte er mit großer Anstrengung für das
Aufgebot des Landsturms in Hauenstein und zog mit den Ltudirenden von Freiburg
gegen den Feind , wo er bei Wagenstatt mitkämpfte ( 1796 ). Der Sieg desFein»
des bewog ihn , das Brciegau zu verlassen und sich nach Wien zu beaeben . Hier
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bildete er sich für Linguistik und betrieb die gelehrten Sprachen mit kolckem Eifer/
daß er über Griechisch , Latein , Italienisch , Französisch, Englisch und Deutsch Un - ,
«erricht ertheilen konnte . Zugleich bestimmte ihn der Umgang mit Künstlern erster
Größe , besonders aber die AuffoderungKotzebue ' S, welcher damals das Schauspiel - Wesen in Wien leitete , zu theatralischen Arbeiten , wovon das Trauersp . „Vüeilia"
und das Lustsp. „ Gefangenschaft " auf den k. k. Hofbühnen oftmals gegeben wur¬
den . 1802 begleitete er einen jungen Adeligen nach Paris , London , Venedig und >
Belgrad . Der Anblick dieser Städte und der Gang der Weltbezebenheiken , welche
immer großartiger sich entwickelten , bestimmten ihn nach der Rückkehr zum Stu¬
dium der Geschichte. Durch Lösung der Preisfragen erhielt er einen Leh-. stuhl der¬
selben zu Linz und später zu Grätz in Steiermark ( 1806 ). Hier übergab er eine
„Weltgeschichte " in 4Bdn . , dann eine „ Siaatengeschichte des Kaiserthums Ost¬
reich " in 4 Bdn . ( Grätz 1820 ) dem Drucke . Zugleich lieferte er viele Aussähe in
Hebenstreit 's „ Wiener Zeitschrift " , in Castelli's „ Conversationsblatt " und Antre ' S
„HeSperuS " . In diesem gab er die zu Prag gekrönte Preisschrifl : „ Geist der Jahr¬
hunderte im Kaiserthum Östreich ." — Obwol Nordamerika und G roßbriiunnien
ihn « als Musterstaaten vorschwebten , hoffte er dennoch den allmälig,en Fortschritt
der Völker auf dem Festlande Europas vorzüglich von kraftvollen Fürsten , welche,
wie Joseph 1l„ die allgemeinen Menschenrechte anerkennen oder für eimzelne Zweige
der Civilisation großartig wirken würden . Er halte s. Grundsätze ff" S als ^ luwr
und Professor ungehindert vorgetragen . Als man aber nach Bonapaifs 'L Silüjt
viele frühere Anstalten theils untergrub , theils vernichtete , wurde s. Stellung un¬
angenehm ( 1816 ). Man machte ihn wegen Neuerungssucht oder ConstuutwnSsinn als Joftphiner und Bonapartisten verdächtig und bewirkte , daß dieWiederauflagc der „ Weltgeschichte " untersagt und der 5. , also letzte Theil der östreich. Ge¬
schichte nicht zum Drucke gelassen wurde . Diese Beschränkung in der Schrsststtllerei und der Lehrfreiheit bewog ihn , nach einem 28jährigen Aufenthalte die übrigens
glücklichen Verhältnisse in Östreich aufzugeben und das Lehramt der Philosophie
an der Hochschule zu Freiburg anzunehmen ( 1823 ), Als er von Grätz schied, er¬
theilte ihm die Stadt , wie schon früher eine andre in Steiermark , das Bürgerrecht
wegen Rath und That in schwieriger Angelegenheit zur Zeit des Krieges und nach¬
her . Seitdem ist von s. „ Weltgeschichte " d. 2 . Aufl . des 1. Bds . (Leipz. 1823 ) er¬
schienen. Das didaktische Gedicht : „ Weiblichkeit , ein Sonetten !ranz, zum Weih¬
nachtgeschenke" , ist in der 2 . Aust . (Wien 1822 ) vergriffen . Außer s. Antrittsrede
zu Freiburg : „ Über den Einfluß der Weltgeschichte auf die Philosophie " ( 1821 ),
schrieb er einzelne Abhandlungen für das „ Freiburger Wochenblatt " ( 1824 ) ; für
die „ Steiermärkische Zeitschrift " ( 1824 ) ; für Münch 's „Deutsches Museum"
(1825 ) , und für Pölitz ' s „ Jahrbücher " ; dann : „ Zacharias Werner als Volks¬
prediger ", die „ Freiheirr ese von Palafop " . Die Saivre „ Sündenbabel und Kräh¬
winkel " gab er u. d. N . Julius Velop heraus . 1821 schrieb er die „ Geschichte von
Böhmen " (2 Bdchn .) in Hilscher ' s „ Hist . Taschenbibliochek " ; 1828 fg. „ Öst¬
reichs Einfluß auf Deutschland und Europa seil der Reformat . bis zu den Revolu¬
tionen unsrer Tage " , 2 Th . Stuttg . (mit den Noten des Censors , der früher >n
Östr . den Druck nicht erlaubt hatte ) u. a. m.
Schnellpresse
oder Druckmaschine,
eine in neuerer Zeit erfundene
Maschine , womit die Arbeit der gewöhnlichen Buchdruckerpresse mit größerer
Schnelligkeit und Leichtigkeit verrichtet werden kann . Das Verdienst dieser Er¬
findung gehört einem Deutschen , Friedrich König aus Eisleben , der in der
Breitkopf - und Härtel ' schen Öfficin zu L-ipzig die Buchdruckerkunst erlernte , und
schon während dieser Zeit sich mit dem Gedanken , die gewöhnliche Buchdrucker¬
presse zu verbessern, beschäftigte. Nachdem er ausg lernt , studirte er mehre Jahre
in L- ipzig Mathematik und Mechanik . Da aber in Deutschland sowol als in
Rußland Niemand auf s. Ideen eingehen wollte , so reiste er 1809 nach England,
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wo er alle Hülfsmittel zur Ausführung s. Plans fand und sich zur weitern Vervoll¬
kommnung s. Erfindung mit dem mathematischen ssnstrumentenmachcr Bauer
aus Stuttgart verband . Beide Männer stellten nach Überwindung vieler Schwie¬
rigkeiten eine Druckmaschine auf , auf welcher am 29 . No ». 1814 zuerst die
gedruckt wurden . Sie bauten nun noch mehre Maschinen , doch wurde
„I
ihnen durch die Unredlichkeit ihres dritten Compagnons , des Buchdruckers Bensley,
der Aufenthalt in England verleidet , und da sie, durch den damaligen König von
Baiern , Maximilian , bei dein Ankauf des ehemal . Klosters Oberzell bei Würzburg
unterstützt , vollkommene Mewerbefreiheit zugesichert erhielten , so legten sie daselbst
1817 eine mechanischeWerkstatt , eine Eisengießerei :c. an , zu welcher sie sich Bauern
der Umgegend als Arbeiter gezogen hatten . Hierauf begannen sie den Bau von 4
Maschinen , wovon 2 in der Hände - und Spener ' schen Zeitungsdruckerei und 2 in
der Dicker ' schen Ofsicin zu Berlin aufgestellt worden sind. Bald darauf legte Hr.
v. Cotta zum Druck der Taschenausgabe von Schiller ' « Werken und der „Allgemei¬
nen Zeitung " in Augsburg eine Druckerei mit 2 Maschinen an . Durch manche
Verbesserung wurden jetzt die Maschinen auch für kleinere Etablissements anwend¬
bar gemacht ; denn die bisher gebauten wurden durch Dampfmaschinen getrieben.
Diese wurden nun entbehrlich , da 2 Männer durch ein Schwungrad die Maschine
ohne besondere Anstrengung in Bewegung sehen konnten . Sie lieferten mit dieser
Vereinfachung seit 1814 mehre Maschinen , als nachHamburg , Kopenhagen , Lluttgart , Leipzig, Kersin , Koblenz , Frankfurt und Paris . — Lchon in London bauten
K . und B . verschiedene Arten von Druckmaschinen , welche sie sämmtlich in Deutsch¬
land noch verbesserten und vorzüglich vereinfachten . Aus ihrem Bericht von 1825
Maschine;
geht hervor , daß sie jetzt 3 Arten verfertigen : 1) Die vollständige
diese druckt den Bogen aus beiden Seiten und liefert 90l >— 1000 Bogen in einer
Wtunde ; diese Maschine kann nicht wohl anders als durch eine Dampfmaschine ge¬
trieben werden ; zum Anlegen und Abnehmen des Bogens sind 2 Bursche ersoderMaschine ; diese druckt den Bogen nur auf einer Leite
lich. 2) Die doppelte
auf einmal und liefert 2400 Abdrücke in einer Stunde ; es sind bei derselben 2
Bursche zum Anlegen und 2 zum Abnehmen der Bogen nöthig . 3 ) Die einfaa - e
Maschine ; diese druckt auch den Bogen nur auf einer Seite und liefert 1400 Ab¬
drücke in der Stunde ; hier sind nur ein Bursche zum Anlegen und einer zum Abneh¬
men der Bogen nöthig . Von dieser Art gibt es 2 Sorten zu groß und klein Format.
Da diese verschiedenen Arten auf einem und demselben Princip beruhen , so wollen
wir von der letzten Art , als der einfachsten , unsern Lesern einen Begriff zu geben
versuchen. Bekanntlich sind mittelst des alten Werkzeugs des Buchdruckers , mit der
Presse , 2 Mann ungefähr 250 Bogen auf einer Seite in einer Stunde zu drucken
im Ltande , wobei jede einzelne zum Druck eines Bogens nöthige Vorrichtung un¬
mittelbar durch Menschenhand geschehen muß . Mittelst einer Druckmaschine ge¬
schehen aber alle die Vorrichtungen , z. B . das Nehmen und Vertheilen der Farbe,
das Schwärzen der Lettern , der Druck u. s. w ., durch einen sehr zusannnenges tzlcn
Mechanismus , der auf eine einzige kreisförmige Bewegung zurückgebracht ist, sodaß
der Menschenhand nichts zu thun übrig bleibt , als den Bogen einzulegen und nach
dem Druck in Empfang zu nehmen . — Man denke sich eine gewöhnliche Schriftform auf einer horizontalen Linie ununterbrochen hin - und zurückgetrieben . Un¬
gefähr über der Mitte dieser Linie sind eine Anzahl Walzen angebracht , welche die
Druckerschwärze von einem kleinen Behälter empfangen , durch beständige Um¬
drehung aus ihrer Oberfläche verbreiten und der darunter hingehenden Form durch
leichte Berührung mittheilen . Der zu druckende Bogen wird von einem Knaben
aus eine mit Schnüren oder Bändern bespannte Fläche gelegt , die still steht , bis d. r
Bogen ausgenommen ist, und dann in Bewegung gesetzt wild , um ihn der sich larunler beständig umdrehenden Druckwalze zu überliefern . Eine Anzahl endlo >er
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Bänder schlingt gleichsam den Dogen um diese Walze . Unten trifft derselbe mit
der geschwärzten Form zusammen , und der Druck wird durch Berührung mit der
gleichmäßig bewegten Form abgenommen . Der so auf einer Seite bedruckte Bogen
löst sich nun von der Druckwalze ab und wird von einem andern Knaben in Empsang genommc » ; die zurückkehrende Form wird von den Farbecylindern aufs Neue
geschwärzt , und derselbe Kreislauf von Bewegungen und Operationen fortgesetzt.
Nachdem einmal die Erfindung gemacht war . haben sich in England und Frankreich
m- hre Mechaniker damit beschäftigt , Druckmaschinen zu bauen , die aber alle in der
Hauptsache mit der beschriebenen Art übereinstimmen . — Es gibt auch Maschinen,
wo die Lettern auf der Druckwalze selbst stehen : diese Art ist hauptsächlich nur für
Stereoivpplakten anwendbar . Die bekanntesten Erbauer von Druckmaschinen sind
Applegath und Cowper , Donkin , Brightlev , Rutk , Winch , Cooper und Millar,
Conareve , Wood , Napier und Hansard ; doch bleiben die von den ursprünglichen
Erfindern gebauten immer die besten, wie die darauf gelieferten Arbeiten beweisen.
Die neueste Veränderung an der Druckmaschine der ,/Iä „ wS rübrt von dem Hrn.
Applegath her und bewirkt , daß gegen 4000 Bogen auf einer Seite in 1 Stunde
gedruckt werden ; diese Maschine ist die unter Nr . 2 . angeführte . In neuern Zeiten
hat man , ganz von diesen Druckmaschinen verschieden , eigentlich nur verbesserte
Pressen von Gußeisen in mehren Arten erfunden , die zum Theil in ihrer Eonstruclion sehr von einander abweichen . Die vorzüglichsten sind : 1) Die sogenannte
Stanhope -'Hr -'ss-, in Deutschland von verschiedenen Buchdruckern und Mechanikern
nachgemacht und zum Theil verbessert . 2) Die Toggers -Preffe , in Deutschland von
dem MechanikuS Hofmann in Hamburg nachgemacht . 3 ) Die Ruthwen - Presse.
4) Die Russell Presse . 5) DieElymer - oder EolumbiamPresse , in Deutschland von
den Herren Vieweg und Sohn in Braunschweig nachgemacht . 6) Die AlbionPreffe , und endlich 7) die erst 1826 erfundene Presse des MechamkuS § . Hoffmann in Leipzig.
>!c>pax ) . Von diesem Geschlecht, a. d. Ordnung der Sumpft
(
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Vogel, sind über 50 Gattungen bekannt , von denen an 14 noch nicht genau be¬
stimmte Gattungen in Deutschland einheimisch such. Nach der Richtung des
Schnabels vertheilen die Naturforscher die Schnepfen in 3 Familien : 1) mit ab¬
wärts gekrümmtem , 2) mit geradem und 3 ) mit aufwärts gekrümmt, »! Schnabel.
Sie halten sich meistens an der Erde auf ; selten sieht man sie auf Bäumen . In
den Sümpfen , Morästen und seichten Gewässern waten sie mit Bequemlichkeit
umher und suchen Gewürme , Insektenlarven und Insekten , wovon sie sich nähren;
doch fressen sie auch versch'edenePflanzenblärter . Aus den kalten Ländern ziehen
sie meistens im Herbste nach den südlichen . Man ißt von den Schnepfen nicht bloß
das Fleckch. Das gesammte Eingeweide , nebst dein in den Tarnten befindlichen
Köche , wird , unter alleiniger Beseitigung der Galle t>nd mit starker Würzung ver¬
sehen , zu einer Art von Brei geklopft , aufSemmelschkiben gestrichen und in der¬
selbe» Pfanne , welche bestimmt ist, die von den am Äpieße befindlichen Schnepfen
heiabtrin .felndc Butter aufzunehmen , gebraten . Den Feinschmeckern gile dieses
Gericht als ein ganz besonderer Leckerbissen.
eine von Salzmaun angelegte Erziehungsanstalt in
Schnepfenthal,
des Herzogthums Gmha , ani Fuße des Thüringer¬
dem Au te Remhartsbruan
waldes , eine halbe Stunde von der Wtadr Waltershuufin . Die Lag - ist sehr ange¬
nehm , die Institutsgebäude liegen sämmtlich auf einem geräumige » chug, !, welcher
eine weite Aussicht auf eine mit Dörfern besäete Ebene , nach Gocha hin , beherrscht,
von weicher Stadt man das Refidenzschloß deutlich liegen sieht (welche? zur Zeit der
Tag - und Nachtgleiche , von diesem Standpunkte aus , beim Untergang der Sonne
einen auffallend schönen und wechselnden Anblick gewährt , in welchem die Beschrei¬
bung der Feenschlösser realifirt zu sein scheint) . Dagegen erfreut sich die Hintere
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Seite der Gebäude der romantischen Ansicht von der waldigen und gebirgigen Ge«
gend um Reinhardsbrunn . Die 4 Häuser des Instituts umschließen von 2 Seiten
den vordem P 'ah des Hügels , in dessen Mitte ein umzäunteS Bassin und vor kiesem ein laufender Brunnen angebracht ist. Der Hügel ist vorn mit vielen Obstbäumen besetzt und auf einer Seite mit hohen Pappeln eingefaßt . Das älteste (zuerst
gebaute ) Haus enthält außer der Wohnung des Directors und andern Zimmern,
den Speisesaal , den mit einer Orgel und Galerie versehenen Betsaal zum Behuf
der Morgenandachten und Gottesverehrungen , und das Naturali -mcabinet , welches
im Verhältniß zu seinem Zwecke nicht unbedeutend ist. Die Institutsbibliorhek
be¬
findet sich in einem andern Hause . Außer den nöthigen Seitengebäuden bat die
Anstalt auch eine bedeckte Reitbahn , und ein reitkundiger Lehrer besorgt den Unter¬
richt in diesen«Fache . Der Platz für die gymnastischen oder Turnübungen ist an
einem schattigen Orte , an der Spitze eines nahen Laubwäldchens , mit allen dazu
nöthigen Vorrichtungen ausgerüstet , und ein klarer Teich in der Nähe von Reinhardsbrunn dient für das Baden und die Schwimmübungen im Sommer . Diese
für die Erziehung von leiblicher Seite , für di>Erhaltung und Befestigung der Ge¬
sundheit der Kinder und Erwachsenen so voriheilhoft ? Lage des Instituts , die leichte
Bergluft . die Nahe interessanter Waldgegenden macht diesen Ort zugleich zu einem
angenehmen Aufenthalte für Fremde , die sich für das Institut inkeresstren oder
dessen nähere Bekanntschaft machen wollen , oder für die Altern der Zöglinge , die
ihre Kinder und deren Erzieher zuweilen besuchen. — S . die gedruckte „ Nachricht
von der Einrichtung der Erziehungsanstalt ", in der Buchhandlung der Erziehungs¬
anstalt . (Vgl . Salzmann
.)
Schnepper
oder Wchnäpper,
eine kleine stählerne Armbrust , so
genannt wegen des schnappenden Lautes der Sehne ; dann 2 wundärztliche
Werkzeuge , von denen das eine zum Aderlässen , das andre beim Schröpfen
gebraucht wird.
Schnorr
Veit
(
Hansv . Karolsfeld ) , ein rühmlich bekannter Maler , geb.
zu Schneeberg im Erzgebirge 1764 , versuchte sich schon früh in der mechanischen
wie in der bildenden Kunst . Da ihm die damalige Beschaffenheit der niedern
Schulen den entschiedensten Widerwillen einflößte , so wuchs er fast ohne alle wis¬
senschaftliche Kenntnisse auf ; desto lebhafter zog ihn die Natur an , in der er , sich
selbst überlassen , einen großen Theil s. Zeit verlebte . Als 14jähr . Knabe begleitete
er s. Vater auf einer Geschäftsreise nach Leipzig. Der kurze Aufenthalt in dieser
Stadt bewirkte eine völlige Veränderung in dem Jüngling ; uni einst dahin zurück¬
kehren zu können , nahm er die Bedingung dazu, die Rechte zu studiren , sogleich an.
Mit Beiseitesetzung jeder Lieblingsbeschäftigung studirte er nun mit rastlosem Fleiße
und brachte es in 3 Jahren so weit , daß er die Universität beziehen konnte . Aber die
Jurisprudenz konnte ihn nicht fesseln , und als nach vollendeten Studien und be¬
standenem Examen s. Vater starb , ging er , veryeiralhct und durch einige Verhält¬
nisse getrieben , nach Königsberg in Preußen , wo er bei Htppel und einem UniversicätSfreunde Rath und Theilnahme fand . Die Einladung von einigen adeligen
Häusern , den Ihrigen Unterricht zu ertheilen , nahm er gern an und entsprach ihr
mit gutem Erfolg . Im Begriff , mit dem Sohne eines ruff Ministers nach Pe¬
tersburg zu gehen, erh elt er, auf Betrieb seiner Mutter , eine stelle an der Magde¬
burger Handlungsschule , die er jedoch nach Verlauf eines Jahres aufgab . Er gkng
nach Leipzig zurück, wo er sich mit Miniaturmalen
und Buchhändlerarbeiten
be¬
schäftigte. Durch rastloses Lludium der Kunst und im Umgänge mit Öser , Weiße,
Müller , Eeume und a. trefflichen Männer bildete er s. Anlagen immer vollkom¬
mener aus , wiewol ihm das Glück nicht zu Theil wurde , s. ganze Zeit sorgenfrei und
einzig der Kunst zu widmen . Er hat vielfältige Arbeiten auf Elfenbein , in K upfer,
Thon und Gyps , und viele Slaffeleibilder , uni . r welchen auch Portraits in Ol , ge-
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liefert , die den Beifall der Kenner fanden . Seit 1816 ist er Director und Prof.
der k. Kunstakademie zu Leipzig. Unter s. Kindern zeichnen sich als Künstler aus:
Lou is (verheirathet in Wien ) , Eduard und Julius.
Julius v. Karolsseld ) , Prof . der Historienmalerei bei der
(
Veit
Schnorr
k. Akad . der Künsteln München , geb. zu Leipzig am 26 . März 1794 , zeigte, wie
s. ältern Bruder , frühzeitig Talent zum Zeichnen , Darstellen und Nachbilden und
Geschicklichkeitim Schnitzen und Modelliren . Er coniponirte im 11 , und 12 . I.
mit einer Leichtigkeit , wie ein Kind , das spielend sich am Gesialtenzeichnen ergötzt;
dabei hatte er schon im 9 . 1 . Ernst und Beharrlichkeit genug , um Anatomien nach¬
gerödter, eine
zuzeichnen. Der Tod der Amszonenkönigin , die Hercules im Irrthum
Darstellung , die er im 14 . 1 . vertieft in Schiefer schnitt, war eine bemerkenswerthe
Probe seines frühen Talents . Dieses Jntaglio , sowie ein andres seines ältern Bru¬
ders , der wetteifernd 2 Kämpfer in Schiefer grub . ist noch im Besitze des Vaters.
Benvenuto Cellini , das Leibbuch unsers Julius , weckte jeden Tag neue Versuche.
Bald ward modellirt , bald gezeichnet, und die vom Vater übernommene Verkleine¬
rung der F 'apman ' schen Umrisse zurGöschen ' schen Ausg . des Homer gab selbst zum
Radiren Veranlassung . So gewann er im Mechanischen und Technischen Ge¬
eine vorläufige
wandtheit und in allen Theilen s. Kunst bis aufs Transparentmalen
Übung . Wie ernst selbst der Brüder Spiel war , mag der Umstand beweisen , daß
Julius , in Gemeinschaft mit einem ältern , jetzt verst. Bruder , ein Kriegsspiel nach
eignen Ideen verfertigte , das in diesem Umfange und in dieser Eigenthümlichkeit
neu , wegen des Scharfsinns in der Berechnung vielen Beifall fand . Als Julius
durch mehr « Studien , in Kreide wie in Hl , durch Unterrichtgeben und einige Arbei¬
ten für Buchhändler eine gewisse Reife erlangt hakte, ging er in f. 16 . I . zu s. beiden
ältern Brudern nach Wien . Auch hier gab er Unterricht , um , gleich den Brudern,
einen Theil seiner Bedürfnisse zu gewinnen , da der Vater allen Ansprüchen einer so
zahlreichen Familie zu genügen außer Stand war . Damals trat bei unserm jungen
Künstler jener Zwiespalt «in, den wol Jeder bestanden hat , dem es mit s. Bestreben
Ernst ist. Früher hatte ihn Michel Angelo ' S gewaltige Kraft angezogen ; dann
Mehr dem Gleichmaße der Formen zugewandt , war er an derRichtigkeit seinerWahl
irre geworden . In 2§ len hatte sich s. Ansicht von der Würde der Kunst so gesteigert,
daß er zweifelte , ob er je ihren Ansprüche » werde genügen können . Echon war er
daran , völlig umzukehren , um als Handwerker nützlicher zu wirken , als ihn der
väterliche Zuspruch und die Ermahnungen einer Schwester aufs Neue ermulhigten.
Nun wandte sich S . , den die Charakterlosigkeit der verflachten Kunst anekelte , mit
jugendlicher Bewunderung zu dem seelenvollen Ausdrucke der altdeutschen Meister
und zu ihrer Kindlichkeit in der Darstellung . Ein Zuruf des Vaters , den Weg
wohl zu beachten, den er gehe , sowie die Kritiken der leipziger Kunstfreunde , erreg¬
ten s. Aufmerksamkeit und f. Umblick. Sein ganzes Streben gewann einen neuen
Anlauf , der zu einem schönern Ziele führte . Nach Beendigung des Krieges ent¬
stand bei S . der Wunsch , nach Italien zu gehen . Durch eine Versteigerung
eingeschickter Arbeiten , die einig « Freunde unter sich anstellten , wurden einige
160 Thaler gewonnen , die bedeutend vermehrt durch den Verkauf des h. Rochus
an Hrn . Proclamator Weigel und einer heil . Familie an Hrn . v. Q.uandt , hin¬
reichten , um die Reise anzutreten . Unterwegs entwarf Julius die Hochzeit zu
in Rom so anzog , daß er den
Kana , die , halb vollendet , einen Schottländer
Künstler auffoderte , sie für ihn zu vollenden . Bald darauf erhielt S . vom Marchese Masfimi den Auftrag , im mittlern -Laale seiner Villa zu Rom Scenen aus
Ariosto in Fresco zu malen . Er begann sogleich. das Ganze im Kleinen zu entwer¬
fen und zu coloriren ; aber jetzt ward er von dem italienischen Fieber befallen , dag
ihn durch eine sechsmalige Wiederholung dermaßen schwächte , daß er an der Mög¬
lichkeit der Ausführung seine« Unternehmens verzweifelte . Er glaubte , um nichc
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den Marchese und sich selbst in Verlegenheit zu setzen, dieser Arbeit entsagen zu müssen, und ging , um zu genesen , nach Florenz . Hier erlangte er s. völlige Gesundheit
wieder . Bald darauf vernahm der Kronprinz , jetzige König von Baiern , in Rom,
»ras geschehen. Ihm , der schon früher den jungen Künstler mit Wohlgefallen ausge¬
zeichnet harte , that dessen Entsagung leid; aber die Ausführung war bereits einem
Italiener übertragen worden . Doch bald darauf starb dieser Italiener , und dem
Wunsche des Kronprinzen zufolge ward dem nun völlig genesenen S . die Arbeit über¬
tragen . 1825 hat der Künstler diese schönen Gemälde , Scenen nach Arivsto , vollen¬
det, von deren Werth die 11 Cartons , die einige Zeit in der Amtswohnung des Va¬
ters in Leipzig zu sehen waren , auch in Deutschland die begründetste Meinung ver¬
breitet haben . Dgl . das „ Kunstblatt " zum „ Morgenblatt " , St . 26 , I > 1825 , wo
auch ein Umriß mitgetheilt worden ist. 1821 berief ihn der König Ludwig nach Mün¬
chen. S . verließ Italien , kehrte zuerst in s. Vaterhaus zurück, reiste dann nach Wien,
wo er sich verhei , athete , und hat sich Nun in München niedergelassen , wo er jetzt für
den kunstliebenden König eine Galerie aus den Nibelungen für die untern Säle der
neuen Residenz zu malen beauftragt ist. Er stellt« davon 2 Olssizzen und 5 Car¬
19.
tons 1829 in München aus , die allgemeinen Beifall fanden .
eine Krankheit , die mit Frost und gelinder Hitze, zuweilen
Schnupfen,
auch mit Kopfschmerz anfängt , Mit häufigem Niesen verbunden ist und endlich in
aus der Nase übergeht . Während der ganzen Zeit ist die
einen Schleimausfiuß
Nasenhöhle verstopft und innerlich verschworen , der Geruch fehlt , sowie auch der
Geschmack ; beide kehren erst nach Beendigung des Schnupfens zurück. Wenn
die Feuchtigkeit auSfließt , so nennt man den Schnupfen fließend oder triefend ; ist
aber die Nase innerlich sehr verschworen , und der Ausfluß fehlt ganz oder ist sehr
zäh, so nennt man dies den Stockschnupfen . Der Schnupfen hat seinen Sitz in der
Schleimhaut der nach hinten über den Gaumen , nach oben bis an die Hirnschädel¬
höhle verbreiteten Nasenhöhle . Diese Haut besteht aus lockerM Zellgewebe , in
welches sich eine außerordentliche Menge von Blutgefäßen verästelt , wodurch sie ihr
rothes Ansehen erhält . Außer mehren anbei n Nerven , welche sich in dieser Haut
verbreiten und sie sehr empfindlich machen , ist besonders der eigentliche Geruchsnerv
merkwürdig , indem dieser seine Zweige vorzüglich in den Theil der Schleimhaut
verbreilct , welcher die beiden obern Nasenmuskeln und den größten Theil der Schei¬
dewand der Nasenhöhle bedeckt. Diese Zwrige sind außerordentlich weich und ver¬
mischen sich zuletzt ganz niit dem schwammigen Gewebe der Schleimhaut . Die Ab¬
sonderung von Feuchtigkeit und Schleim ist in der Nasenhöhle zur Erhaltung der
Weichheit und Zartheit der die Geruchsnerven umfassenden Haut , also zur Beför¬
derung des Geruchssinnes , nicht aber zur Reinigung desBluteS von Schärfen vor¬
gerichtet , denn zu dem letzter» Zwecke würde die Natur wol nicht einen Theil be¬
stimmen , welcher durch die Menge seiner Nerven , durch die Zertheilung derselbe» zu
einem äußerst empfindlichen Organ wird , ebenso wenig als die Absonderung der
Thränen in der Thränendrüse des Auges , die Absonderung des Ohrenschmalzes
im äußern Gehörgange w. als reinigende Absonderungen in Rücksicht des Blutes
zu betrachten sind. Dagegen ist die mit so Zahlreichen arteriellen Haargefäßen ver¬
sehene Haut um so leichter der Entzündung ausgesetzt , und alle Zufälle des Schnu¬
pfens zeigen an , daß er nichts Andres sei als eine Entzündung der Schleimhaut der
Nasenhöhle . Diese Entzündung entscheidet sich gewöhnlich durch vermehrte Ab¬
sonderung eines dicken häufigen Schleims in Zeit von 2 — 4 Wochen , nach wel¬
chem Zeiträume sie sich wieder zertheilt , die Geschwulst der Schleimhaut abnimmt,
die Luft wieder freier durch die Nase gezogen werden kann . — Über die Ursachen
des Vchnupsens sind die Meinungen eben so verschieden, wie über das Wesen dessel¬
ben. Häufig wird er noch für eine Folge von Schärfe im Blute und von Erkältung
angesehen . Allein wir sehen oft , daß ganz gesunde Menschen , bei denen keine
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Schärfe im Blute zu vermuthen ist , den Schnupfen bekommen ; dagegen andre/
von deren Säften und Blute rvir allerdings ein« nicht regelrechte Beschaffenheit.
vermuthen können, den Schnupfen gar nicht oder doch nicht beständig haben . Mehr
Anschein hat es noch, daß eine zu große Menge roher Schleimstoffe die Entstehung des Schnupfens begünstige , und dieser als Ableitung derselben anzusehen sei. Er¬
kältung ist ebenfalls nicht allemal Ursache des Schnupfens , denn sie findet gar oft
bei mehren Menschen statt , ohne daß Schnupfen darauf erfolgt , dagegen es viele
gibt , welche den chronischen Schnupfen kaum in den wärmsten Sommenagen
los
werden . Alles , was Entzündung überhaupt und insbesondere Entzündung der
Schleimhaut derNase hervorzubringen vermag , erregt oder befördert den Schnu¬
pfen . Neigung dazu entsteht überhaupt aus Überfluß an Blut , besonders an
Schleimstcff in demselben , und vorwaltende Thätigkeit der Schleimhäute . Die
Ursachen, welche den Ausbruch des Schnupfens veranlassen , sind solche, welche nun
wirklich die Thätigkeit des arteriellen Haargcfäßsystems der Schleimhaut zum
Übermaß bringen , besonders Einwirkung von sauerstoffreicher Luft , daher vorzüg¬
lich bei Nordest - und Nvrdwesiluft der Schnupfen , sowie überhaupt katarrhalische
Enizündung jeder Art , allgemein herrschend wird . Aber auch jede Veranlassung
zur Erhitzung , wodurch die Thätigkeit des arteriellen Blutsystems übermäßig erregt
w :rd, kann diese? bewirken , daher plötzlicher Übergang aus der Kälte in die Wärme,
heiße Stuben , in welche man aus der kalten Lust kommt , auch der Genuß von
erhitzenden Ge -ränken , besonders Wein und Branntwein , ihn sehr oft erregen . Eine
häufige Veranlassung zum Schnupft » ist die Unterdrückung der Haulausdünstuiig,
daher auch bei feuchter und kalter Lust der Schnupfen sich häufiger e>,»findet. 'Win¬
ter und Frühjahr sind besonders die Zahreszeite » , in welchen der Schnupfen herr¬
schend ist, weil in ihnen alle oben angeführte Ursachen , kalte und feuchte Lust,
schneller Wechsel von Kalke und Wärme , Übersüllung des Blules »lüi schleimigen
rohen Stoffen von zu reichlichem Genusse der Nahrungsmittel , besonders statt¬
finden . — Der Schnupfen ist also allemal auch eine Krankheit , obgleich eine ge¬
lindere , die aber durch thie Heftigkeit und Verbreitung größere Beschwerden ver¬
ursachen und sogar gefährlich werten kann , wenn der entzündliche Zustand durch
Vernachlässigung oder fortgesetzte Einwirkungen der Uisachen sich nach dem Gehirn
oder nach den Lungen hinzieht . Kann man also den Schnupfen verhüten , so ist es
in der Regel bester. Nur darf man reicht glauben , daß man ihm bloß dadurch ent¬
gehe , wenn man sich recht warm hält , im Gegentheil verzärtelt nian sich dadurch
und setzt sich um so leichter der Erkältung aus . Gerade Diejenigen , die in warmen
Stuben sich aust,alten , sich in Pelz und Wolle einhüllen , erkälten sich, wenn sie
von einem rauhen Lusichen besiriche» werden , und haben beinahe beständig den
Schnupfen . Die krankhafte Empfindlichkeit , in welche die Haut durch diese Ver¬
zärtelung versetzt wird, ' pflanzt sich auch aus die innere Haut der Nasenhöhle fort
und gibt die Anlage zum chronischen Schnupfen . Zur Verhütung des Schnupfens
gehört überhaupt Stärkung der körperlichen Natur , Abhärtung des Körpers gegen
die Einflüsse der Witterung , Verhütung einer Anhäufung von rohen schleimigen
Nahrungsstoffen im Blute . Hierzu dient öfteres Baden in lauem , und tägliches
Waschen , besonders des Kopses , des Halses und der Brust , mir kalrem Wasser,
und darauf vorzunehmendes Bürsten oder Reiben der Haut ; ferner täglicher Ge¬
nuß der freien Lust, Mäßigung im Essen und Trinken , besonders im Genusse fetter
Speisen und hitziger Getränke . Bei erhitztem oder schwitzendem Körper vermeide
man schnelle Abkühlung durch Zugluft , Entkleidung oder kaltes Waschen ; man
vcrnieice aber auch den schnellen Wechsel von Kälte zur Warme . Erlauben es die
bin stände, so verhalte man sich, aus der Kaste kommend , erst in einer nur mäßig er¬
wärmten Stube , ehe man in die wärmere sich begibt , so lange , bis der Körper sich
erst an einen gelmdern Grad von Wärme gewchnl hat . Zu heiße Stuben überhaupt
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vermeide man ganz . — Wer mit dein Schnupfen wirklich befallen ist. beobachte in
den ersten Perioden , von etwa 3 — -1 Tagen , durchaus die kühlende Methode , halte
sich in einer nur ganz mäßig erwärmten Stube auf , wasche den Kopf , das Gesicht,
den Nacken , den Hals und die Brust einige Male des Tages mit kaltem Wasser,
gurgele sich öfters mir Wasser , worin etwas Salpeter aufgelöst , oder welches mit
ein wenig Weinessig vermischt ist. Wer sich vorher gewöhnt hat , zuweil n kaltes
Wasser in die Nase zu ziehen , thue es auch jetzt öfters ; wer aber hnran nicht ge¬
wöhnt «stund heftigen Stockschnupfen hat , m«t starkem Schmerz in die Stirn hin¬
auf oder in die Backenknochen , der ziehe öfters den Dampf von warmem Wasser in
die Nase , sehe aber dieses nicht länger , als die Umstände es nöthig machen , fort.
In Ansehung der Speisen und Getränke lege man sich strenge Enthaltsamkeit auf.
Das Getränk bestehe aus Limonade , Zuckerwasser , oder auch bloßem reinen Wasser;
Bier , Wein und andre erhitzende Getränke vermeide man . Der Speisen enthalte
man sich so viel als sein kann , und genieße bloß etwas Suppe von Hasirgrütze , leicht
bestrichenes Bülierbrod , oder etwas Ähnliches Dabei nehme man ewige Male des
Tages , besonders Nachmittags und Abends , eine Gabe von Weinstcinrahm , Sal¬
peter und Zucker. Vor dem Scklafeng . h. n wasche man sich noch ein Mal aufschon
angezeigte Weise und setze die Füße in ein laues Bad . Dabei vermeide man auch
in dieser Per 'ode nicht den Genuß der freien Luft, sondern , zumal wer schon daran
gewöhnt ist, gehe täglich ins Freie . Nur vor len zu warmen Zimmer » hüte nian
sich bei der Zu «uckkunft . Durch diese Behandlung brich : man gleich anfangs die
größte Stärke des Schnupfens , sodaß Fieber , Hitze und Kopfschmerzen , die lästige
Vcrschwellung und Verschließung ter Nasenhöhle und die Entzündung de«selben
l iebt weiter zunehmen urd sich auebreir . n wi . d. In der folgenden Periode hat man
Nichrü zuthun , als dasselbe Verfahren , nur etwas gelinder , fortzus ßen. In An¬
sehung der Diät kann man nun Etwas zugeben und die Etzluß mu mehren Speisen
befriedigen . In den Nacken kann man jetzt ein Pechpflaster legen , als gelindes Ableikungsmittel . Ab . nds kann man einige Tassen Thee von Flicderblumen mit
Weinsteinrahni und Zucker trinken , dabei setzt man die Fußbäder fort . Sollte der
Schnupfen heftig werd -m oder mit Zufällen droh . n, die sogar Verbreitung der Ent¬
zündung auf andere Theile andeuten , z. D . es stellen sich heftige Kopfschmerzen,
starkes Fieber , Husten mit Beengung der Brust , beschwerlicher Athem , Keuchen
oder Stechen in der Seile ein , so brauche man den Arzt.
Schnürbrust,
S ch n ü r l e i b , ein «7lück der weiblichen Kleidung , wel¬
ches aus einer umfassenden Bedeckung des Unterleibes und der Brust sowol als der
Leiten und des Ruckgrathes besteht , aber zugleich durch die Härte der dazu kom¬
menden Stücke und durch die Festigkeit der Anlage so beschaffen ist, daß es nicht
den weichen Theilen , die es bedeckt, nachgibt und deren Form annimmt , sondern
im Gegentheile dieselben in Zwang hält und seine Form ihnen aufdringt . Die dazu
kommenden Lkücke , entweder von Holz oder von Fischbein , selbst von Stahl ver¬
fertigt , werden in Leinwand eingenäht , auf diese Weise in die passende Form ge¬
bracht , und das Ganze am Rücken herauf zusammengeschnürt . Die Form selbst
ist verschieden gewesen , je nachdem nun die Absicht ihres Gebrauchs sie nach der
herrschenden Meinung über Lchönhcit des weibl chen Körpers oder nach einem be¬
sondern Bedürfnisse bestimmte . Soll sie zur Beförderung der Schönheit dienen,
so muß sie der Ieee ter weiblichen Schönheit entsprechen und dem Körper nicht
eine andre Form aufzwingen , ats die Natur mit sich br .ngt . Die Bestimmung,
welche die Natur dem Weibe gegeben hat , bringt es mit sich, daß der weibliche
Körper mehr Zartheit , Vcllhc .t und Rundung , Biegsamkeit und Weichheit hat,
daß besonders in der Form ein ur.meikl .ch sanfter Übergang von einem Gliede zum
andern , v m einem Theile des Norp rs zum andern stetrsinde , daß er in harmoni¬
schen Verhältnissen schlank, rund und voll sei, daß Busen und Unterleib , jener in
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stärkerem , dieser in sckwäckerm Dogen noch Außen sich bemerklich mache. Der ,
Übergang in beiden Seiten auf die Hüften muß in ganz uninerklichen Wellenlinien ;
von der Seite der Brust herunter mir unmerklich einwärts gehendem, von da über
die Hüsie mit sonst auswärts gehendem Dogen geschehen. Diese Form ist es, '
welche die Schnürbrust oder der Schnürleib unterstützen muß . — Wie es mit an¬
dern Dioden in der Kleidung ging , so auch mit diesem Stücke derselben . Bedürf¬
niß , Bequemlichkeit , natürliches Gefühl des weiblichen Geschlechts für Anstand ^
und Verschönerung erfand es , Liebe zur Veränderung verschlimmerte und verbes- ^
serte daran , je nachdem Eitelkeit , Nachahmungssucht oder bessere Überzeugung die
Herrschaft halten . Insofern die Schnürbrust und der Schnürleib den oben ge¬
nannten Foderungen entsprechen , kann man ihren Nutzen nicht läugnen . Beide
geben dem Körper eine Bekleidung , die gut anliegt , den Unterleib gehörig warm
hält , zu einer schicklichen und bequemen Befestigung der untern Kleidungsstücke
dient , ohne den Unterleib zusammenzuschnüren , wie bei dem Binden der Röcke
über den Hüften außerdem unvermeidlich ist. Durch seine anschmiegende Form hat
es den Vortheil , laßes die schöne Gestalt des weiblichen Körpers nicht versteckt»
sondern sie bei dem Gebrauche der übrigen Kleidungsstücke noch bemerken läßt,
durch welche sie außerdem zu sehr verhüllt würde . Dabei erleichtert die Festigkeit
und Steifheit des Schnürleibs dem Körper die gehörige Haltung . Soll aber der
Gebrauch der Schnürbrust diese Vortheile gewähren und keinen Nachtheil für die
Gesundheit verursachen , so muß sie der Gestalt des weibl. Körpers überhaupt und
der Person insbesondere angemessen sein, für welche sie bestimmt ist, ohne bedeutende
Abweichung , weder in Ansehung der Größe noch der übrigen Form zu haben.
Die Schnürbrust darf , indem sie angelegt wird , durchaus die natürliche Form des
Körpers nicht verändern , sondern sie muß sich ganz nach ihr richten ; sie' muß dem¬
nach vorn elastisch, nach den Seiten nachgebend , nach vorn und unterwärts etwas
weniges weiter und in einem kaum merklichen Bogen ausschweifend sein. Die
Seiten herunter müssen durchaus über die Hüften , wenigstens einen Zoll tief , her¬
untergehen und diesen geschlossen anliegen . Nach unten und vorn , wo der Unter¬
leib umschlossen wird , kann die Form steif und etwas rund , nach oben muß sie
vorn mehr platt und breit sein, aus den Seiten einen Bogen nach hinten zu nehmen . ,
Bis in die Gegend der Herzgrube kann die Schnürbrust anliegen , doch ohne Druck , ,
nur den Unterleib , wenn er etwas zu stark ist, wenn er herunterhängt , kann und
muß sie durch etwas festem Druck unterstützen . Dies ist nicht nur ohne allen
Nachtheil und dem Gefühle beim Gehen sehr wohlthätig , sondern es ist auch für
den Körper selbst Vortheilhaft , indem es die Eingeweide des Unterleibes unterstützt
und die zu große Ausdehnung desselben, welche der Schönheit zuwider ist, be¬
schränkt . Von der Gegend der Herzgrube an , unter der Brust , muß aller Druck
von der Schnürbrust aufhören . Hier muß sie ausgeschnitten sein und nach den
Seiten und dem Rücken zu etwas weniger höher gehen. Soll sie vorn an der
Brust noch höher heraufgehen , so muß sie nach dem Dogen , den die Brüste in ih¬
rer gehörigen Lage bilden , gewölbt sein, sodaß sie von der 7 . Rippe an etwa noch
1 z oder 2 Zoll hoch eine bogenförmige hoble Wölbung bildet , welche den Brüsten,
wenigstens der untern Hälfte derselben , Schutz gegen Druck und Verletzung und
eine Unterstützung geben , daß sie nicht zu tief Herabsinken. — Zum Material der
Schnürbrust schicken sich dünne Fischbeinstäbchen am besten» welche mit der gehö¬
rigen Elasticität versehen sind, ohne zu starken Druck auszuüben . Noch dienlicher
dazu wäre vielleicht , zumal im Winter , gewöhnlicher Hutfilz , der nach der gehö¬
rigen Form geschnitten in Leinwand eingenäht würde . Bei der Anlegung der
Schnürbrust ist zu beobachten , daß der Druck überall nur mäßig sein mnß , sodaß
sie an allen Stellen zwar geschlossen und fest anliegt , doch den Theilen keine andre
als die naturgemäße Form gibt . Der verhältnißmüßig stärkste Druck muß von dem
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untersten Theile , dem eigentlichen Schnürleibe , ausgehen , und nicht
stärker sein,
als ersoderlich ist, um die Eingeweide in ihrer natürlichen Lage
zu erhalten , oder,
wenn sie ( bei Fettbäuchen , Hängebäuchen ) von derselben etwas
herunterwärts ab¬
gewichen wären , in dieselbe zurückzuheben. Bei jüngern Personen ,
deren Gestalt
durch die Jahre oder durch andre Veränderungen noch nicht gelitten
hat , bedarf der
Unterleib nur eines mäßigen Drucks durch das Zusammenschnüren ,
sodaß ker
Schnürleib der natürlichen Form des Unterleibes nur fest anliegt , dem
Gegendrücke
nicht nachgibt und nur ein Stützpunkt für den Unterleib wird .
Don hier aus
nach oben muß das Anziehen in der Stärke gradweise abnehmen ,
sodaß es um die
kurzen Rippen herum schwächer wird , und die darunter liegenden
Theile nicht ge¬
drückt werden . — Die meisten Schnürbrüste sind unten zu eng
und pressen den
Unterleib zu sehr ein. Hierdurch müssen allemal die Eingeweide
desselben sehr viel
Druck ausstehen , wodurch das Athmen ängstlich und erschwert wird ,
Beklemmun¬
gen , Herzklopfen , Ohnmachten , Blutungen , besonders
Bluthusten und andre
Uebel entstehen . Auch muß die schädliche Einwirkung auf die
Nerven des Unter¬
leibes in Erwägung kommen , die durch öftern Druck beleidigt und
in ihrer Ver¬
richtung gestört werden , daher so häufig Krämpfe , Hysterie , selbst
Melancholie
ihren Ursprung bloß von dem Mißbrauche der Schnürbrüste
haben . Ein andrer
Fehler ist der , wenn die Schnürbrust zu weit heraufgeht und dabei
eng und platt
ist , sodaß sie die Brüste mit Gewalt herausdrängt und an
ihrem imkern Theile
drückt. Dieser Fehler ist jetzt, da man die ehemalige Form der
Schnürbrüste etwas
abgeändert hat , noch häufiger als der vorige . Nach der ältern
Mode sollte cS
für Schönheit gelten , wenn die Frauenzimmer um die Hüften
herum so eng zu¬
sammengeschnürt waren , daß von beiden Seiten die Hüftknochen weit
hervorstan¬
den , wozu die aus beiden Seiten durch hohle Taschen ( puclieH
ausgebreitete Klei¬
dung noch mehr beitrug , sodaß damals die so angeputzten Damen
mit Reckt einem
Insekt verglichen wurden , das in der Mitte ganz künnleibig ist,
nach oben und
unten aber iminer breiter wird . Doch blieb damals die Brust
mehr verschont,
weil die Schnürbrust nach oben geräumiger war und die Brüste
weniger drückte.
Die neuere Art aber preßt diese nicht nur mehr in die Höhe ,
sondern drückt sie auch,
der natürlichen Schönheit ganz zuwider , von unten beinahe
platt , welches zu den
traurigsten Folgen Anlaß gibt . Die Natur hat die Brüste nicht unter
das Kinn
versetzt , wo hinauf man jetzt zuweilen sie gepreßt erblickt, sondern
ihr Platz ist von
der 3 . bis zur 6 . oder 7 . Rippe . Jede Verletzung derselben
kann die traurigsten
Folgen haben ; und selbst ein gelinder , aber oft wiederholter und
anhaltender Druck
auf diese Theile kann höchst nachtheilig werden . Auck sind
diejenigen Schnürleibec
schädlich, die mit einem sogen. Blankscheit versehen sind , welches
nach oben zwi¬
schen dem Busen auf die Brustknochen drückt und das
Schnürleibchen so gegen die
Brüste andrängt , daß diese von unten platt und hinaufwärts recht voll
gepreßt wer¬
den. Nach unten aber drückt dieses Blankscheit so auf den
Unterleib , daß auch
hier das Schnürleibchen fester und stärker denselben zurückdrängt .
Diese Anwen¬
dung des Blankscheits , zumal wenn es zu lang und von Holz oder
gar von Metall
ist , hat in jeder Rücksicht Manches wider sich. Es ist der
wahren Schönheit und
Grazie nicht günstig , wenn ein Frauenzimmer so gerade , steift
gezwungen und
gestreckt einhergeht , als wenn der ganze Körper aus Hol ; geschnitzt
wäre , oder
wenn die Brust von unten herauf platt gedrückt ist, oben der
Stab herausauckt,
oder auf dem Leibe die untere Spitze des Blankscheits sich von
dem Drucke nach
oben biegt und wie ein Schnabel die Oberkleider in die Höhe hält .
Ist aber auch
das Blankscheit nicht zu lang , so kann sich doch ein
Frauenzimmer , beim Bücken
durch den Druck von demselben , wenn es zu stark und zu hart ist,
oder wenn eS
sich von der Mitte nach der Seite hin verschiebt , auf die Brust
oder auch auf den
Unterleib den größten Schaden zi fügen. Wenn sie denn aber nöthig
sind, so muß
ConvcrsationS -Lericon. Bd . IX .
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genommen ^
dazu ein dünnes elastisches , kurzes und breites Stäbchen von Fischbein
ist, sodaß !
festgenäht
Leibchen
das
in
und
abgerundet
unten
und
oben
werten , welches
II.
.
kann
ausüben
Druck
starken
unmittelbaren
es auf den Körper keinen
rer (Christian Friedrich v .) , Orientalist , vormaliger Pros . und
Schnur
im Wür - ,
Kanzler der Universität Tübingen ie., geb. d. 28 . Oct . 1112 zu Kanstadt
Tübingen , j
temberg ' scken, bildete sich von 1156 — 60 in 2 Klosterschulen , dann in
Göttingen
wo er 1160 als akademischer Lebrer auftrat ; dann war er Repetent in
, und i
1166 , besuchte Jena , Leipzig, Wittenberg , reiste nach Holland und England
Pros.
kehrte von Paris 1110 ins Vaterland zurück. Hier wurde er nach einander
theolog . j
der Philosophie , der griech. und morgcnländ . Sprachen und Ephorus der
1808 den ;
Facultät zu Tübingen . 1805 empfing er die theolog . Docrorwürde und
den „ Tü - i
würtemberg . Civilverdienstorden . Großen Antheil nahm er seil 1193 an
be- ^
?üitembergischen
im8i
gkeiten
Streit
.
polit
bingerlikerar . Nachrichten " . Beiden
ge- !
fand sich S . anfangs auf der königl. Seite ; später zeigte er sich der Gegenpartei
'
hakte
und
,
Stuttgart
in
zurückgezogen
Geschäften
allen
von
er
neigt . Zuletzt lebte
, der .
sogar s. schöne Bibliothekar , einen Engländer , s. ehemaligen Schüler , verkauft
s. phi¬
mehre von S . unvollendet gelassene Arbeiten fortzusetzen willens ist. Außer
nennen
:c.
verschiedenePhropheten
über
,
Psalmen
lologischen Abhandlungenüberdie
rühmlichen
wir s. „ I.U' Iiotlx 'r, , nrulnoa " (neueste Allst . , Halle 1811 ) , die einen
drückte
Kraft
Seltene
.
gibt
Gelehrsamkeit
und
Genauigkeit
.
Verf
Beweis von des
einnahm ,
sich in s. Charakter aus ; Ernst und Würde umgab s. Äußeres , das zugleich
' S „Würund Ehrfurcht gebot . Er starb 1822 . Mehr über ihn in Memminger
, gab >
temb . Iahrb ." ( 1821 ). Sein ehemaliger Schüler , derG . K .-R . 1) . Paulus
biograph . ,
V. Schnurrer 'S „ ( >r-,tioniii » uc<i<1on>iL.irum leleeluz jmrll >. " mit einer
Einleit . ^Tübingen 1828 ) heraus.
, 1) eine Anzahl von 60 Stücken ; 2 ) war es , als noch keine Gül¬
Schock
bekannt waren , in einem Theile Deutschlands eine Rechnungsmünze
Thaler
ten und
Wilhelmivon 60 Groschen . In Sachsen hatte man 2 Arten Groschen , nämlich
Löwengro¬
ner oder alte silberne , wovon 160 eine feine Mark Silber enthielten , und
aus¬
Groschen
silberne
alte
20
wie
viel
so
und
Schock
ein
Stück
60
schen, von denen
, der
machten . Daraus entstand der Unterschied zwischen allen und neuen Schocken
stattfindet , wo dann
in Sachsen noch jetzt in gewissen Fällen , z. B . bei Geldstrafen -c.,
wird.
ei» altes Schock zu 20 Groschen , ein neues aber zu 2 Thlr . 12 Gr . gerechnet
S) Heißen gewisse Landstcuern in Sachsen schocke . (Vgl. Dualem b e r.)
(Martin ) , einer der ältesten und vorzüglichsten deutschen Maler,
Schoen
1186 zu
auch Goldschmied und Kupferstecher , wurde zu Kolmbach geb. und starb
nann¬
Italiener
Die
.
)
Rüst
bei
Andern
(nach
Stoß
Franz
bei
lernte
Er
.
Kolmar
Nie¬
den
in
sich
er
weil
vielleicht
,
nvcrsa
d'
ten ihn Buonmarlino , auch Martine
Ste¬
derlanden aufhielt , wie Hr . v. O. uandt glaubt . Er ist einer der trefflichsten
. Er
cher und Hai vorzüglich nach Bikdem der niederländischen Schule gearbeitet
in seiner
stiftete eine dauernde Freundschaft mit P . Pervgino . Michel Angelo soll
hatte,
Jugend den Traum des heil. AntoniuS , den Martin S . in Holz geschnitten
copirt haben . Man hat ihn aber mit dem Maler Hypsch Martin Schöngauer,
. L . 121
geb. zu Kolmar und 1699 gest., häufig verwechselt . Man kennt von M
ein selte¬
Kenner
ihm
gestehen
gegenwärtig
Noch
.
g' ößtentbeils biblische Gemälde
eine natür¬
ne? Genie , Reichthum an Ideen und das 'Verdienst zu, seinen Figuren
emporgeschwun¬
liche Bewegung gegeben und sich säst über all« Künstler seiner Zeit
M . S .'s
gen zu haben . Der Florentiner Gherardo , W . Hollar u. A . haben nach
geätzt.
Gemälden

Schvfser

(
Peter

) , s. Buchdruckerkunst.

Auf¬
S ch o l a r ch a t heißt in einigen Ländern die über eine gelehrte Schule
oder
Behörde
dieser
Glieder
die
sind
Scholarchen
Behörde.
sicht sichtende
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wird

ersten Geistlichen

diese Würde
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von
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Scholastiker
hießen bei den Römern die Lehrer derBeredtsamkeit . Im
Mittelalter entstand eine eigne Gattung von Philosophen u. d. N . Scholastiker und
eine eigne scholastische Philosophie oder Schulweisheit , deren Wesen in der Anwen¬
dung einer auö der alten Zeit stammenden Dialektik auf die Theologie und der inni¬
gen Verbindung beider bestand . Da diese Anwendung mehre Verschiedenheiten dar¬
bietet , welche periodisch zum Vorschein kamen , so stimmen die Geschichtschreiber
über den Anfang der scholastischen Philosophie nicht überein . Diejenigen , welche
den theologischen Gehalt derselben vorzüglich berücksichtigen, machen den Augustinus
zum Urheber derselben , Andre finden ihren Anfang in den monopbysitischen Strei¬
tigkeiten im 5 . und 6. Jahrh . Gewöhnlich nennt man als ersten Scholastiker Zoh.
Scotus Erigena s ( . d.) im 9. Jahrh ., ohne diesen zum eigentlichen Urheber der
Scholastik zu machen . Er war Philosoph s. Jahrhunderts , der neuplatonischen
Weise sich anschließend. Die scholastische Philosophie erhielt ihren Namen dadurch,
daß sie aus den von und seit Karl d. Gr . gestifteten Schulen zur Bildung der Geist¬
lichen hervorging . (L >. Schulen .) Die hier vorgetragene Philosophie bestand in
einer aus den latein . Erklärern des Aristoteles , besonders dem Pseudo -Augustinus
und DoithiuS , sowie aus des PorphyriuS Einleitung zu den Aristotelischen Schrif¬
ten gezogenen Zusammenstellung logischer Regeln und ontologischer Begriffe , die
u . d. N . Dialektik die theoretische Philosophie überhaupt ausmachten und mit der
spätern alexandrinischen DorstellungSart von Gort , s. Eigmscbaften und Verhältnis¬
sen zur Welt verbunden oder darauf angewendet wurden . Zhre ursprüngliche Ten¬
denz war keine andre , als das dogmatische Religionssystem der Kirche zu befestigen
und zu vertheidigen . — Buhle setzt3 Perioden fest: Die erste bis aufRoecellinuS
(1089 ) , oder bis auf den Streit der Realisten und Nominalisten
s ( . d.) ; die
zweite bis aufAlbertuS Magnus (st. 1280 ), wo die metaphysischen Werke des Ari¬
stoteles allgemeiner bekannt und erläutert wurden ; die drille bis auf die Wiederher¬
stellung der alten Literatur in der Mitte d. 15 . Jahrh . und die dadurch bewirkte Ver¬
besserung der Philosophie . — Nach Tiedemann , der den Scholasticismus als die¬
jenige Behandlungsart der Gegenstände » priori erklärt , wo, nach Aufstellung der
meisten für und wider aufzureibenden Gründe in syllogistischer Form , die Entschei¬
dung aus Aristoteles , den Kirchenvätern und dem herrschenden kirchlichen Systeme
genommen wird , fängt die Geschichte desselben mit dem Franciscaner Alexander von
Hales ( st. 1245 ) , einem Kloster in Gloucestershire , an , welcher von den Aristoteli¬
schen Schriften zuerst einen bedeutenden Gebrauch machte . Der genannte Alexander
HalesiuS war der erste ausführliche Commentalor der Sentenzen Peters des Lom¬
barden und erwarb sich als Lehrer zu Paris den Beinamen l) uot »r irrelra ^slnlir.
Auch erläuterte er die Psychologie des Aristoteles . Ohne eignes Denken entscheidet
und urtheilt er allenthalben nach andern Kirchenschriftstellern u . Philosophen . Das
zweite Zeitalter der Scholastiker beginntTiedemann mit Albertus Ma g nus ( s. d.),
welcher sowol die physikalischen als philosophischen Schriften des Aristoteles , mehre
bibl . Bücher :c. erläuterte . Noch großem Ruhm erwarb sein Schüler , Thonias von
Aguino s( . d.), der Vater der Moral und strenger Anhänger des Aristoteles , über
den er 52 Commentarc hinterließ . Diesem stellte sich der Franciscaner Zoh . Duns
(s. d.) Scotus , der mit dem zuvor genannten Zoh . Scot . Erigena nicht zu verwech¬
seln ist, entgegen , einer der dur,k>!sten, spitzfindigsten Dialektiker , der durch sein scho¬
lastisches oder barbarisches Latein bekannt ist. Da er als Gegner des Thomas auf¬
trat, bildeten sich die Thoniisten
und Scotisten
s ( . d.) , deren Zwistigkeiten
besonders lebhaft wurden , als Lcotus sich gegen die durch Thomas vertheidigte
strenge Augustinische Lehre von der Gnade erklärte , und welche Jahrhunderte lang
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sich in der Kirche erhielten . Außerdem waren scharfsinnige Scholastiker dieses Zeit¬
raums derFranciscaner Bonaventura , Schüler desAlexander Halesius , eigentlich
) , der General des Dominicanerordens Hervey,
ein Mystiker (s. Bonaventura
der Franciscaner Franz Mairon , Schüler des Duns Scolus und Stifter der sorbonnischen Disputation zu Paris , bei welcher der Respondent von 6 Uhr Morgens
bis 6 Uhr Abends ganz allein die Slreitsätze vertheidigen mußte , und nur eine kleine i
Mahlzeit auf dem Katheder zu sich nehmen durfte . Das dritte Zeitalter des « cho- j
l
iastieismus fangen Einige mit Wilhelm de St .-Pourcain oder Du , antus de Sancto
Porciano (gest. zuMeauy 1332 ) an ; besser beginnt man mit ihm das dritte Zeit - :
alter der scholastischenTheologie . Wegen seiner Fertigkeit in Auflösung spitzfindiger /
Fragen bekam er den Beinamen Uocior resolutisrimus . Er machte einen Unter - ^
schied zwischen theologischer Wahrheit ( die auf der Autorität der Kirche beruhe ) und
philosophischer ( die unabhängig vom Kirchenglauben durch eignes Nachdenken be- !
gründet werde) und gab zu , daß Manches theologisch wahr und doch philosophisch l
falsch sei. Andre fangen den dritten Zeitraum der Scholastiker mit Wilhelm L) cham ^
oder Qccam ( gest. 1347 ) an , einem Franciscaner , der die fast vergessenen Streitig - ^
ketten der Nominalisten wieder belebte und sich als unerschrock, ner Vertheidiger der
christlichen Freiheit gegen dieAnmaßungen der Päpste merkwürdig machke. Einer der ^
Letzte» diesesZeitraumS warGabriel Biel ( gest. 1495 ) , ein bescheidener Nominalist
und thätig bei der Begründung der Universität Tübingen ( 1477 ). — Tennemann
nimmt 4 Perioden der scholastischen Philosophie an . Die 1., bis zum 12 . Zahrh .,
charakterisier er durch blinden Realismus , einzelne Philosoph . Versuche in der syste- !
matischen Theologie . Zn diese Periode gehört vornehmlich Ioh . Scotus Erigena , l
Berengar von Tours , sein Gegner Lanfranc , DamianuS , Hildebert von Lavardin ^
und der große Anselm von Canterbury . II . Enizweiung des NoMinaliSmus und
Realismus . Sie geht von Roscellin bis zu Albert dem Großen im Anfange des
13 . Zahrh . Wir nennen aus derselben Roscellin , Abälard , Wilh . v. Champeauy,
Hugo de St .-Victore , Richard ke St .-Vicror , Gilbert Porretanus , Pet . Le-mbardus , Pet . v. 'Poiti . rs , Alanus und v. Ryssel , Zoh . v. Salisbury . III . Ausschließ¬
liche Herrschaft des Realismus . Völlige Verbindung des kirchlichen Systems und
der Aristotelischen Philosophie von Albert dem Großen bis Occam im 14 . Zahrh.
Hierher gehört Aley. von HaleS , Vincent von Beauvais , Bonaventura , Thomas
von Aguino , Petrus Hispanus , Heinr . Gookhals , Rich . Middleton , Duns Scotus , Franz Mairon , St .-Pourcain . IV . Erneuerter Kampf des Noimnalismus mit dem Realismus , mit Übergewichte des erster» , und üllmälige Trennung der Theo¬
logie und Philosophie . Hierher gehört Wilh . v. Äccam , MarsiliuS von Znghen,
RobertHolcot . Gabriel Diel , Zoh . Buridan rc. ( S . Tennemanne ' s „ Grundriß der
Geschichte der Philosophie " , 4 . Aufl . , oder 2 . Bearbeit . von Wendt .) — Wegen
der Spitzfindigkeit , die in der scholastischen Philosophie herrschte , hat der Ausdruck
scholastisch die Bedeutung des spitzfindigen erhalten . Seit der Reformation und
der Erneuerung der alten Literatur verschwand nach und nach der Scholasticismus.
Nur einzeln standen noch bedeutende Scholastiker auf , wie der ipan . Zesuil Suarez
(gest . 1617 ) . Mit Baco von Derulam und DescaricS beginnt das freiere , von
Autorität unabhängige Philosophiren.
find kürzere oder längere Erklärungen zu einem griech. oder lat.
Scholien
Schriftsteller , welche vornehmlich die alte » Grammatiker , die den praktischen Theil ^
der Sprachwissenschaft lehrten , beizuschreiben pflegten . Die Vers . solcher scho¬
. Wir besitzen noch eine Menge alter schölten zu griech.
llen heißen Scholiasten
Dichtern und Schriftstellern , weniger zu lateinischen . Die Namen der Verf . sind
meist unbekannt . Man kennt jedoch den Scholiasten Didymus , den Zoh . Tzetzes
und Eustathius , den berühmten Scholiasten des Homer ( beide Letztere gehören ins
12 . Zahrh .).
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( Maximilian Samson Friedrich ) , ausgezeichnet als Sachwalter,
Scholl
Schriftsteller , Buchhändler und Diplomat , geb. 1766 in eurem nassau -saardrückschen Dorfe , verlor s. Vater ( Iustizamtmann ), als er erst 7 Jahr alt war , und da
sich s. Mutter nach Buchsweiler wendete , so erhielt er seine Bildung auf dem Gym¬
beziehen konnte und
nasium daselbst, bis er , 15 I . alt , die Universität Strasburg
sich unter Koch besonders in Geschichte , Politik und Staatsrecht ausbildete . Be¬
kannt geworden im Hause der Generalin v. Krook aus Liestand und Erzüher ihres
Sohnes , kam er hier in einen Kreis der gebildetsten Männer von allen Nationen
und begleitete sie mit ihrer Familie auf einer Reise durch Frankreich nach Italien,
die durch Hirt 's Gesellschaft für ihn doppelt lehrreich wurde . In Paris war er
1789 Zeuge der ersten Revolutionsauferitte , und obschon er, als er seinem bisheri¬
gen Reisegefährten nach Petersburg gefolgt war , hier sehr glänzende Einladungen
erhielt ^ so führte ihn der Enthusiasmus für die erwachte Freiheit doch schon 1790
wieder nach Strasburg zurück, wo er sich, der juristischen Laufbahn widmend , bald
bedeutend auszeichnete , aber auch bald von seinen schönen Träumen zurückkam.
Das SchreckcnSsysiem drohte auch seine Existenz zu gefährden . Zu Sichrer Zeit ge¬
warnt , verließ er Strasburg , um in der Nähe von Kalmar zu leben . Auch hier in
der größten Gefahr , floh er nach dem Wasgau und von da nach dem eidgenössischen,
aber streng blockirten Mühlhausen , von wo er aus*Furcht , ausgeliefert zu werden,
als Fleischer verkleidet in die Schweiz ging . In Basel legte er sich auf die kaufmän¬
nischen Mi/ftttschaften , und eine Einladung rief ihn 1791 erst nach Weimar und
dann nach Berlin , wo ihm der berühmte Buchdrucker Decker den Vorschlag machte,
eine eben errichtete Druckerei in Posen zu übernehmen . Robesp ierre 's Sturz erlaub¬
te ihm 1795 die sichere Heimkehr ins Vaterland , und so kam Decker mit ihm überein , daß er statt des Geschäfts in Posen einer ihn « in Basel gehörigen Buchhand¬
lung und Druckerei vorstehen möchte . Unter der Firma : Iakod Decker , ward sie,
von ihm geleitet , mehre Jahre lang der Sammelplatz Aller , die in dem neutralen
Basel die Erzeugnisse der sranz . und deutschen Literatur kennen lernen wollten . Die
Herausgabe von Delille 'ö „ I? i>o, » i» e cke-> elunnp, " , von der in einem Monate
10,000 Ex. zu 1 bis 96 Fr . in allen Formaten abgesetzt wurden , gehört gewiß zu
den seltensten Unternehmungen des Buchhandels . Nach dem luneviller Frieden
verkaufte Decker seinen Aniheil an der Handlung , und S . verlegte sie nach Paris,
big er sie 1806 mir der der Gebt über Levranlt vereinigte , wo die noch nicht vollen¬
dete Humboltt ' sche Reise — ein Exempl . kostet gegen 2000 Thlr . ! — wiederum zu
den größten Unternehmungen gehört , die von Privatleuten ausgeführt wurden . Von
1807 an richtete S . seine Aufmerksamkeit darauf , die sranz . Gelehrten mit den
verschiedenen Ausgaben der alten Elastiken bekanntzumachen und das Studium die¬
ser zu verbreiten ; allein diese mancherlei gewagten Unternehmungen und die Stoso nachiheilig , daßernurdurch
ckungen1812 mallen Geschäften wirktenauchaufihn
die Unterstützung eines großmüthigen Freundes dem Fallissement entging . Beim
Einzüge der Verbündeten in Paus ward er im Eabinet des Königs von Preußen,
aus Antrag von Alex . von Humboldt , angestellt , und nach der Abreise des Königs
blieb er bei der preuß . Gesandtschaft . Napoleons Unternehmung 1815 bestimmte
ihn , Frankreich zu verlassen . Der Fürst Staarskanzler rief ihn nach Wien , von wo
er nach Berlin ging und sich wieder dem Eabinet anzuschließen den Befehl erhielt.
So kani er bald noch einmal nach Paris zurück und leistete als Legationsraih beim
Liguidationsgeschäfre wichtige Dienste . Nach manchen diplomatischen Sendungen
1819 ward er in Berlin als Geh . Hberregierungs , aih u. vortragender Rath beim Für¬
angestellt und erhielt späterhin noch die Mitgliedschaft deSObcrsten Staaiskanzler
censurcollegiumö . In dieser Sphäre lebt er gegenwärtig , seine Muße gelehrten Ar¬
beiten widmend . Von mehren trefflichen Werken , die er verfaßt und herausgegeben
nomuine ^ ( 1815 , 4 Bde .) ;
hat , nennen wir s. „ Uistoire cka I« lilteiature
„Ulstouo cke 1a lUteraturo Aieoezue" (2 Bde ., 1813,2 . Allst -, Paris 1824 , 4Bd,t . ;
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deutsch m . Zus . von Schwarze , 3 Bde ., Berl . 1828 fg.) ; „ flon ^ rü; de Vienne"
(1815 , 6 . Ilmarbeitung ) ; „ ^ nnuaire ^ enü .'dv ^ igne " ; s. „ Ilecnkil da j>iüce5 okticieNer duslines ü delroinz «' ,- les b' iiiii ^.ns ( 1814 — 15 , 9 Bde .) ; „ Ilililean
cle; pendle ; gui Ii.ibitent I' Lnropc " ( neueste 2luff . 1823 ). Schätzbar ist s. Fort:
setzung von Koch ' s „ Insloiio dk!i loitüsde ziuix" ( 15 Bde .) . Dieseni Werke schlie:
ßen sich die „ Xrolnves pnlit . " ( 1818 — 19 , 3 Bde .) an . Aus s. Vorlesungen in ^
Berlin entstand s. „ Lonrs d ' ldsloire lies bll.ils bluro >>ücns «lepliis !,>bouiever - 1
«enient <!e i' unipire rnni .iin d '»nci <Ient jnsgu ' nn 1189 " (Berl . 1830 fg. ; das !
Ganze soll 20 Bde . einhalten ). Die Geschäfte s. Buchhandlung hat er nach s. Ein : .
tritt in preuß . Dienste an Hrn . Mare völlig abgetreten . Vgl . , Zeitgen ." , N . R ., II.
Schomberg
Friedrich
(
Hermann v.) stammte aus einer berühmten Fa : i
milie und diente zuerst im Heere des Prinzen Friedrich v. Lranien , dann unter sei: '
nein Sohne Wilhelm . Sein Name war bekannt geworden . Er folgte daher ^
1850 einer Einladung in franz . Dienste zu treten , wo er als Gouverneur in Gra:
velines und der Umgegend angestellt wurde . 1661 ging er im Auftrage Ludwigs
XI V. nach Portugal und befehligte im dortigen Heere so glücklich, daß Spanien
1668 zum Frieden und zur Anerkennung des Hauses Draganza genöthigt wurde . ^
Für ebenso ausgezeichnete Diensie in Caialonien 1612 erhielt er endlich , obschon
er Protestant war , 1615 den Marschallsstab nach der Einnahme von Bellegarde.
Beim Feldzuge in den Niederlanden entsetzte er 1616 Mastricht . Als aber 1685
das Edick von Nantes aufgehoben wurde , verließ evFrarikreich und ging zum Kur:
fürsten v. Brandenburg , der ihn zum Gouverneur in Preußen ernannte und als
Generalissimus s. Heeres und als Staaisminister
anstellte . Nachdem er auch.
hier quiktirte , trat er erst in portugiesische und zuletzt in holländische Dienste , wo
er den Prinzen Wilhelm v. Oranien auf s. Expedition nach England begleitete. Er
folgte ihm 1689 nach Irland , wo Jakob eine Landung versucht hatte , und ging,
um diesen, der gegenüber stand, anzugreifen , an der Spitze seiner Reiterei über
die Böyne (den 11 . Julius 1690 ). Hier schlug er die feindliche viel stärkere
Reiterei , während Wilhelm das Fußvolk seines Schwiegervaters
warf . In:
dessen mußte Schomberg den Sieg mit dem Leben bezahlen . Seine Familie blieb
in England.
Schön
, Schönheit.
Die Menschen sind so verschiedener Meinung in
Beilegung deifenigen Eigenschaft , die sie durch das Wort schön bezeichnen, daß
Einige dieselbe gewissen Dingen beilegen , welchen Andre sie absprechen oder gar
entgegengesetzten Eigenschaften beilegen. Dessenungeachtet würde man sich sehr
irren , wenn man ( wie Einige gethan , welche eine Wissenschaft des Schönen für
unmöglich halten ) daraus den Schluß ziehen wollte , daß das Schöne keine feste
und allgemeine Bestimmung zulasse, sondern etwas nach Willkür und Gewohnheit
(z. B . durch nationelle Ansichten ) Bestimmtes sei. Denn wie die Anwendung,
»velche die Menschen von einem Gesetze machen , verschieden sein kann , ohne daß
das Gesetz sich ändert , wie ferner ein inneres Gesetz und ursprüngliches Bedürfniß
des Menschen auf verschiedene Weise vorgestellt und ausgesprochen werden kann,
so kann auch der Gedanke des Schönen und das Bedürfniß , welches der über die
Stufe der Thierheit sich erhebende Mensch in dem Bestreben , sich mit schönen Ge:
genständen zu umgeben und sie dem Häßlichen vorzuziehen , bald verräth , nach der
verschiedenen Stufe der Bildung sich mehr oder minder vollkommen aussprechen,
und Einer von dem Andern sich in der Auswahl und Beurtheilung der schönen
Gegenstände weit entfernen , mithin aucb die Schönheit selbst sich durch ganz andre
Begriffe oder Bilder denken ; sotaß der Eine als häßlich verwirft , was der Andre
schön findet , ohne daß das Ziel sich ändert , zu welchem Alle unbewußt in dem
Suchen des Schönen Hinstreben. — Auf ähnliche Weise wird die Idee des Sitt¬
lichen , wie wir es an den verschiedenen Moralprincipien sehen , verschieden ausge sprechen ; such sind die Menschen in der Beurtheilung der einzelnen Handlungen
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Master bestehen können , das in ibnen gleichsam
ausgeprägt wird . Alles Schöne , >
d. i. alles Dasjenige , was sich dieser Idee
nähert , ist etwas Sinnliches und Geistir j
geö zugleich , aber Beides in harmonischer
Verbindung sinnlich angeschaut . Hier¬
mit haben wir nun den allgemeinen Begriff
vom Schönen mitgetheilt , nach wel- ,
chem die Schönheit der erhabenen Idee des
Muten und Wahren zur Seite steht.
— Gleichwie nun die Idee der Menschheit
beide Geschlechter , das männliche und
tasweibliche , begreift , in welchen das rein Menschliche
unter verschiedenem Cha¬
rakter erscheint, so wird auch die Anmuth und
Erhabenheit von der Idee der Schön¬
heit umfaßt , sodaß wir jene die w übliche ,
diese die männliche Schönheit nennen
würden , weil beide auf ähnlichem Gegensatze
beruhen . Hiermit ist auch zugleich
der Grund des gemeinen und beschränkten
Sprachgebrauchs angedeutet , welchen
die meisten Ästhetiker oft bewußtlos befolgt
haben , wenn sie das Schöne dem Er¬
habenen entgegengesetzt und unter jenem das
Anmuthige , Reizende , die Grazie,
(kenn so wird dasselbe nur unter verschiedenen
Beziehungen genannt ) verstanden
haben ; auch zeigt sich klar , wie einseitig es ist,
nur das Weibliche schön zu nennen.
Es kann nämlich , unbeschadet jenes
barmonischen Verhältnisses , ohne welches kein
Ding schön genannt werden darf , die Idee ,
welche den Gegenstand belebt, 1) ent¬
weder die Form ganz erfüllen und gleichsam aus
ihr hervorzugehen scheinen, wel¬
ches der Fall ist, wenn die Idee selbst sich auf
den Kreis des Sinnenlebens unmit¬
telbar bezieht. Hier , wo die Form uns ganz
anzieht und ihren Sinn vollkommen
erklärt , wo die Vollkommenheit der Form mit
einem leichten Übergewicht hervor¬
zutreten scheint, reden wir von Anmuth
und Grazie
( s. d. ) , und sie ist mehr
die Gabe der Natur , der höchste Reiz , welchen
diese ihren Bildungen geben kann,
ja sie erscheint auch überall natürlich und
ungezwungen . Sanftes Ineinanderflie¬
ßen der Formen , eine den Sinn ergötzende und
an ihre Beschauung fesselnde Be¬
wegung sind die Zeichen der Anmuth , ein heiteres ,
ruhiges Spiel der Seelenkräste
ihre Wirkung . Oder 2) die Form eines
Gegenstandes erhebt uns durch Andeu¬
tung einer Idee , welche über alle Form
erhaben ist, zu der Vorstellung und dem
Gefühle des Unendlichen . Dies ist das Erhabene ;
und das Erhabene liegt in uns,
insofern es Etwas ist, daß den unendlichen Geist
durch sichtbare oder hörbare Ein.
Wirkung in seinem innersten Wesen erschüttert ,
indem es das Gefühl des Unend¬
lichen und Unerreichbaren in ihm aufregt . Hier
scheint der Gegenstand mehr durch
sein inneres Wesen auf uns zu wirken als durch
seine Form , ja er scheint oft alle
Form abzuwerfen (z. B . Felsenmaffen , die gen
Himmel ragen ) , und doch wirkt er
durch seine Form , wenn auch nur negativ , indem
er das Unzureichende aller Formen
an die Unendlichkeit der Ideen andeutet , aber
seine äußere Größe wirkt nur mittel¬
bar zu dieser Lftimmung mir . Nun aber
wirkt ein äußerer Gegenstand entweder
extensiv (dieses das mathematisch Erhabene , welches
auf Ausdehnung beruht ), oder
intensiv ( dieses das dynamisch Erhabene , welches
auf Wirksamkeit der Kraft be¬
ruht ) ; das Geistige aber wirkt durch die Kraft
der Vorstellung oder durch Hoheit
d-o sittlichen Willens das Geftihl des
Erhabenen . Hier aber kann nur von dem
Erhabenen die Rede sein, das unter dem Charakter der
oben aufgestellten Idee der
Schönheit erscheint, kürzer von dem Erhabenen ,
welches zugleich schön ( mithin gei¬
stig-sinnlich) ist. Es wird durch das
Zusammenwirken großer Kräfte erzeugt und
muß darum auch das Gemüth mit Macht
bewegen und über das Gewöhnliche emporrragen . — In der Wirklichkeit nun neigen sich die
Gegenstände ( der Natur und
Kunst ) größtentheilS zu einer dieser beiden
Erscheinungsformen
(dem Erhabenen
oder Anmukhigen ) in verschiedenen Graden hin .
In der Kunst , deren Princip die
Schönheit ist, soll die Anmuth durch Kraft gestärkt ,
das Erhabene durch Anmuth
gesänstigt kein, und so suchen beide, das männliche und
das weibliche Schöne , gleich¬
wie die beiden Geschlechter der Menschen zur
gegenseitigen Ergänzung und voll¬
kommenen Lereinigrirg in der Menschheit liebend
Hinstreben , sich m den höchsten
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Werkm der Kunst in einer Schönheit zu vereinigen . Das Schönste ist ferner Nalurscböncs und Kunstschönes , und stellt sich dort bewußtlos , hier durch den weltumfastenden Gkjst des Künstlers dar . Von dieser Einkheilung ist zu unterscheiden eine
andre häutig vorkommende : die Natur - und Ideallchönheit , welche selbst das Ge¬
biet des Kunstschönen bestimmen soll, und durch jene das in die Kunst übergetragene Naturschöne , durch diese das in dem Kunstgebiete ideenmäßig und ursprüng¬
lich erzeugte Schöne bezeichnet, oder auf die mehr oder minder künstliche ( intellectuelle und artistische) oder einfachere Bildung ( Naturalismus ) hindeutet , welche
die Werke derKunst verrathen oder voraussetzen. (Dgl . Naturdich
ter und Poe¬
sie .) In der Kunst kann endlich das Schöne sich ebensowol unter dem Charakter
des Ernsten als des Scherzenden darstellen . Das Komische also wird ebenfalls als
eine Gattung des Schönen anzusehen sein, wenngleich es seinem Begriffe zu wider¬
streiten scheint. Jede Kunst beruht aber auf einer eignen Darstellungsfoem der
Schönheit . (Vgl . Kunst , Poesie , Malerei , u. a.) — DerVerf . dieses Art .,
welcher hier gröfitentheils seiner eignen Ansicht gefolgt ist, verweist in Hinsicht der
Literatur dieses Gegenstandes au ' Ersch's ,,Literatur der schönen Künste " , Nr . 5
—31 (systemat. Schriften über Ästhetik) , insbesondere auf Nr . 55 — 67 . Ken¬
ner werden beurtheilen , wie sich die hier gegebene Ansicht zu den Kani ' schen Be¬
stimmungen : „ 1) Schönheit ist, was ohne alles Interesse gefällt ; 2) Schönheit
ist Form

der Zweckmäßigkeit

eines Gegenstandes

, sofern sie ohne Vorstellung

eines

Zwecks an ihn, wahrgenommen wird ; 3) schön ist , was ohne Begriff allgemein
gefällr ; 4) schön ist, was ohne Begriff als Gegenstand eines nothwendigen Wohl¬
gefallens erkannt wird " , oder zu der daraus geflossenen Erklärung : „ Schön ist,
was durch seine Form gefällt , oder : was durch seine Form Einbildungskraft und
Dei stand in eine freie harmonische und spielende Thätigkeit versetzt, welche mit Wohl¬
gefallen (einem hohen Gefühle der Lust) verbunden ist verhalte . Doch ist zu erinnern,
daß das Schöne auch bei Kant dem Erhabenen entgegengesetzt wird . Übrigens vgl.
Ästhetik , Baumgarten
, Batteux . 8ol >eü ', »s „Leinest, >ü> Llnioealia « s.
eloatistnae

pniuist ack «aientwe

la >n >.nn kvi ^ rrr uonatus

" ( Pesth

1829 ) .

1'.

Schön
( v. ) , ein um die Verwaltung Preußens höchst verdienter Staats¬
mann , k. preuß . Wirkl . Geh . -Rath und Oberpräsident der Prov . Ost - und Westpreußen u . Lithauen . Vor der 1824 erfolgten Versetzung des Landeshofmeisters v.
Auerswald in den Ruhestand war er Oberpräsident der Provinz Westpreußen zu
Danzig , früher Geh . Staatsrath u. Präsident der lithauischen Regierung . Der verst.
Scheffner schildert ihn als «inen Mann von eigner Kraft und Gewandtheit , der, in
jeder zu s. Fach erfoderlichen Wissenschaft vollkommen unterrichtet , ganz seinem Be¬
rufe lebt. Hr . v. S . hat steis für das Beste der unter s.-Leitung stehenden Provinzen
Mit Einsicht , Kraft und Thätigkeit gesorgt . So that er 1812 allesMögliche , um
die Ausführung der Vermögens - und Einkommensteuer im Königreiche Preußen zu
hintertreiben , weil er glaubte , daß dieses von dem Kriege und bei dem Durchmär¬
sche der franz . Heere nach Rußland ganz erschöpfte Land nicht vermögend sei, jene
Steuer auszubringen . Er verfolgte s. Widerspruch mit solcher Beharrlichkeit und
solchem Eifer , daß er darüber in siscalischen Anspruch genommen wurde . Die bald
darauf eintretende Katastrophe von 1813 hat diese Sache in Vergessenheit gebracht,
nicht aber das Verdienst des Mannes . Der Staatskanzler Hardenberg würdigte ihn
s. Vertrauens . Auch war er in der letzten Zeit bei den Berathungen über das Provinzial -Ltändewcsen , unter dem Vorsitze der Kronprinzen , in Berlin gegenwärtig.
Die Wiederherstellung der Marienburg
s ( . d. ) ist hauptsächlich unter s. Mit¬
wirkung erfolgt , sowie alles Gemeinnützige an ihm den eifrigsten Beförderer findet.
Schönborn,
Reichsgrafen v . , Erbtruchsesse in den Ländern unter und
ob der Ens , besaßen ehemals 2 Stimmen auf der fränkischen Grafenbank und wur¬
den 1866 mebiatrsirt . Die Linie Schönbora -Buchhenn
oder der östreichisch-mr-
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garische Zweig besitzt: ->) die mittelbaren Herrschaften Schönborn (Dorf , Amt,
schönes schloß und grosser Garten , im Lande unter derEns ), Weicrburg , Mautern
und Rossatz in Östreich (zus. 13,500 Einw ..), !-) die Herrschaft Munkacs und St .Miklos ( 1 Sradt , 8Fl . , 3 Schlösser und 181 D .) in Ungarn ; überhaupt 300,000
besitzt die vormals rcichsunmitGldn . Eink . Die Linie Schönborn -Wicsentheid
telbaren Güter Wiesentheid , Zeilitzheim , Pommersfelden bei Bamberq mit der
ausgezeichneten Gemäldegalerie , Weiher , Krombach und Spessart (31 j^ jM . , mit
9200 Einw .) , die seit 1808 unter der Landeshoheit von Baiern stehen , und die
mittelbaren Herrschaften ArnSfels in Steiermark , Waldenstein in Illyrien und
3 andre in Böhmen , überhaupt mit 28,000 Einw . Seit 1814 hat sie von Seh .-.
Duchheim die Herrschaft Heußenstamm ( z ^ ) M . , 1520 E .), unter großherz . hessi¬
scher Hoheit , eingetauscht . Die Eink . dieser Linie werden auf 250,000 Gldn . ge¬
schätzt. Dem k. bairischen Standesherrn Grafen Franz Erwin vonSchönborn -Wiesentheid , dessen Standesherrschaft Wiesentheid (Mkfl .) im damischen Unlermainkreise
liegt (2 ° ssHM ., 5269 Einw . und 75,000 Gldn . Eink .) , gehört das zu Gaibach befindlicheResidenzschloß mit einer ausgewählten , besonders durch Handschriften merk¬
würdigen Bibliothek und einem schönen Garten , in welchem der kunstliebende Be¬
sitzer zur Verewigung der neuen Verfassung Baierns eine canelirte dorische Säule
auf einem dreifachen Lockel von randersacker marmorartigem Stein , 90 Fuß hoch,
errichtet hat . 1825 gründete der Graf hier ein Denkmal für Schiller , wozu
Dannecker s. kolossale Büste Lchiller 'S wiederholte.
s . Wien.
Schönbrunn,
Haus ), oder die Fürsten , Grafen und Herren (Dyna¬
(
das
Sckönburg
sten) zu Schönburg , ein ehemals rcichsunmittelbares Geschlecht im Königreiche
Sachsen , evangel .-luther . Religion , hatte auf der wetterauischen Grafenbank Sitz
und Stimme auf dem Reichstage , besaß aber nie ein unmittelbares Reichsland,
oderl 'euOn coojoia,
sondern böhmische und meißnische Lehns -Slandesherrschaften
, unter sächsisch- meißnischer Landeshoheit . Als
mit eignen VasallemRittergütern
Delveis , wie verworren » och immer in Deutschland Souverainekätsrechte und Feu¬
dalrechte mit alten Dynastenvorrechten in kleinen zerstückelten Gebieten sich durch¬
kreuzen und jede Herstellung einer einfachen uud reinen Verfossunzs - und VerwaltungSform hindern , stehe hier die Angabe von den Besitzungen und Rechten des
Hauses Schönburg . I. Jene beul !., iiusion , nebst den dazu gehörigen Vasallengülern , die alten Stammgüter des Hauses , bilden jetzt die mitGesammtregierungSrechten oder müder untergeordneten Landeshoheit (nach dem mit Kursachsen abgeschlos¬
senen und auf dem wiener Congresse d. 18 . Mai 1815 bestätigten Recesse von 1740)
besehenen 5 Receßherrschaften Glauchau , Waldenburg , Lichtenstein , Hartenstein
und Stein , die auf 6/ " ( ^ M . 9 Städte und 80 Dörfer mit 49,000 gewerbfleißigen Einw . enthalten , in einem schönen, fruchtbaren Thale an der zwickauer Mulde
im sichs. Erzgebirge liegen und commissionSweise an das k. sich. Amt Zwickau ge¬
wiesen sind. Die 3 ersten waren bis 1779 alle böhmische, die beiden letzten aber alte
meißnische Lehen. Durch den teschner Frieden von 1779 erhielt Kursachscn auch
über die 5 ersten die Landeshoheit . Die landeshoheitlichen Rechte sind durch je¬
nen Receß von 1740 in Ansehung dieser 5 Herrschaften dahin bestimmt , daß ein¬
zelne ausdrücklich bezeichnete Regierungsrechte als Ausnahme von der Landesho¬
heit , welche in der Regel dem Könige von -Lachsen gehört , den Herren z» Schön¬
burg zukommen , welche sie theils gemeinschaftlich durch die für Zustiz - , Lchns -,
Steuer - und Militairsachen errichtete und mit einem Gesammtconsistoi ium verbun¬
dene Regierung zu Glauchau , theils besonders in den jener gemeinschaftlichen Re¬
gierung untergeordneten Kanzleien und Ämtern der abgetheilten Linien ausübenSie gehören in Ansehung dieser Receßherrschaften zu den Siandeshcrren und haben
Sitz und Stimme in der 1. Classe (oder unter den Prälaten , Grasen und Herren)
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der k. sächsischen Landstände . Da jedoch ftrrungen über dieses Verhältniß entstan¬
den, so ernannte 1825 der Bundestag , aufAntrag des Königs von Sachsen , eine
aus den (Gesandten von Ostreich , Preußen und Baiern bestehende Commission , um
über das Rechtsverhältniß der schönburg . Herrschaften zum Königreiche Sachsen im
deutschen Bunte eine Vereinigung zu treffen , ll . ftn Ansehung ihrer übrigen Besi¬
inincn » : Penig , RochStzungen , die theils auSaltschriftsasstgen Herrschaften
sämnitlich an der zwickouer Mulde im
dura , Wechselburg und Remiffa
leipziger Kreise gelegen), theils aus Rittergütern ( z. B >. Ziegelheim , Ölsnitz , Abtei
Oberlungwitz u . a. m.) mit Patrimonialgerichten , theils endlich aus entfernt und
zerstreut liegenden , ererbten Gütern bestehen, sind die Herren zu Scbönburg zugleich
k. sächsische, preuß ., böhmische und bairische Vasallen . 7lls Besitzer der obengena,in¬
ten be-ixln minoiu und Rittergüter insbesondere gehören sie im Königreiche Sach¬
sen zu der 2. Classe der Landstände oder zu der Ritterschaft . — Unter dem Lchnshofe
zu Glauchau stehen die Vasallen des Hauses Schönburg,
der Gesammlregierung
oder die Besitzer der Rittergüter Alberoda , Kallenbcrg . Thurn , Schönburg , Oberwiehra , Obermosel , u. a. m ., über welche das Gesinnmthaus ebenfalls die unter¬
geordnete Landeshoheit ausübt . Doch liegen einige andre Rittergüter , wieKändler,
Ostrau , Donitz u. a. m. , deren Ober ! chnseigenthum dem Hause Schönbuig ge¬
hört , unter fremder (sächsischer, preuß ., gclihaiscber) Souverainetät . -— Die Herren
I.
zu Schönburg leite» ihren Ursprung ab von A lbau Schönburg , dem KaiserOtto
956 in der ReichSdomaineZwichau die Vertheidigung des Landes gegen die Sorben
übertrug . Ernst v. Schönburg (st. 1531 ) besaß die genannten 5 beuch , „ ichon , und
stiftete durch s. Söhne Hugo und Wolfgang die beiden Hauptlinien : Daldenburg
und Penig , welche 1790 die reichsgräst . Würde bestätigt erhielten , I. Die wal¬
er, 1780 in den Reichsfursteustand erhobene , oder die obere füistl.
denburg
Hauptlinie zu Waldenburg , welche ungefähr 8 ssgM , mit 29,000 Einw . und
100,000 Thlrn . Eink . besitzt, >-at sich 1816 in 2 Aste getheilt : ->) Stein -Waltenburg : Fürst Otto Victor , resikirt zu Waldenburg , besitzt die mit der Erstgeburt
verbundenen Herrschaften Waldenburg , Lichtenstein und Remiffa nebst den Ritter¬
gütern Kallenberg , Reichenbach , Tirschheim , Ziegelheim und Olsnitz , sämmtlich un¬
Bruder des
(
ter k. sächs. Souverainetät ; Iff -Ltein -Hartenstein : Fürst Alfred der
Fürsten Otto Victorzu Waldenburg ), der zu Hartenstein residirt , und dem seit 1813
die Herrschaften Stein und Hartcnstein nebst dem Rittergute Zschocken (zusammen
. Relig .) , ist Herr
(
13,000E .) gehören . Ein dritter Bruder , Fürst Eduard kathol
der böhm . Herrschaft Dobritschan u. Tlihorschitz . Beide , nebst dem jüngsten Bruder,
dem Prinzen Hermann , und ihren Schwestern , besitzen gemeinschaftl ., »ach gewissen
Antheilen , die im Baireuthschen liegenden Güter Schwarzbach und Förban , sowie die
ererbten , vormals gräst . Podewillsffchen Güter Tempelhof bei Berlin , Gusow und
Plaikow bei Frankfurt a. d. O ., und die im schlaweschen Kreise von Hinterpommcrn
gelegenen Güter Wusterwih,Buddiger , Valentin unt Schmarsow . — II. Hauptlinie
welche ungefähr,6
desHauses cLchönburg , oder die gräfl . Hauptlinie zu Penig,
OM . mit 26,800 Einw . und etwa 35,000 Thlr . Eink . besitzt, theilte sich 1662 in
2 Aste : a) Penig -Remissa,und I>) Penig,Penig . Der ? Ist Penig -Remiffa theilte sich
Ernst
: GrafHeinrich
1746 in die beiden Familien : ao) Schönburg,Rochsburg
zu Rochsburg , mit dessen Tode ( 19 . April 1825 ) dieser Ast erlosch ; er hinterließ Hand schriftl . Nachrichten über s. (musterhafte ) Wirthschaftsführung , herausgegeben von
Pros . Weber (2 Bde . Halle 1828 ), und sisi) Schönburg -Hinierglauchau : Graf Lud¬
wig zu Glauchau . Der Ast Penig -Penig oder Wechselburg besitzt die vordere Herr¬
schaft Glauchau u. P nig , wie auch Wechselburg , welche si it 1815 dem Grafen Karl
Heim . Alban gehören . S . (Pinthei ' s) „ Topographie von Schönburg " (Halle 1802 ) .
, s. Kunst , III und IV.
Künste
Schöne
lettres ) nannte man sonst die Dicht(
sielles
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Schonen

«Schönheitsmittel

kunst und Beredtsamkeit , welche beide zu den Künsten gehören , weil man die Worte
Wissenschaft und Kunst , wie die Allen cir
und
duieiitiu und ar »,
oft gleichbedeutend nahm und so das Verschiedenartige verwechselte. ( Vgl . K u n st,
II .) Den Unterschied der schönen Wissenschaften und Künste setzte man sonst in
die Verschiedenheit der Zeichen , deren sie sich zur Darstellung derselben (Gegenstände
bedienen . Die schönen Wissenschaften , sagte man , bedienen sich der willkürlichen
Zeichen, worunter man die menschliche Sprache verstand ; die schönen Künste dage¬
gen bedienen sich der natürlichen , d. i. der Töne und unsichtbaren Formen . Dann
nannte man oft, wiewol ebenfalls unrichtig , alle nicht strenge Wissenschaften schöne
Wissenschaften . Die Deutschen haben , nach genauerer Untersuchung über die Ver¬
schiedenheit der Künste und Wissenschaften , diesen Sprachgebrauch mit Recht auf¬
gegeben , sodaß «r fast nur noch historisches Interesse hat.
Schonen
schwedisch
(
Skane ) , eine Provinz von Gothland in Schweden ,
gegen N . von den (schwedischen) Prov . Blekingen , Smaland und HallanL . gegen
-0 ., S . und W . von der Ostsee und dem Sunde umgeben . Wie enthalt 188 geogr,
sNVd . und 335,000 E . , die sich durch ihre Mundart sowie durch ihre Sitten von
den übrigen Schweden auszeichnen . Schonen , besonders im Süden einer der schönsteil und fruchtbarsten Theile des schwedischen Reichs , ist stach, und nur gegen N .
finden sich einige mit niedriger Holzung bewachsene Bergrücken . Vormals gehörte
sie den Dänen , ward aber im roeskiidschen Frieden ( 1k58 ) nebst den Landschaf¬
ten Blekingen , Halland und Bahus an Schweden abgetreten . Schonen hat Über¬
flut; an Getreide , vortreffliche Viehzucht , bedeutende Waldungen und ein gelindes
Klima . Man bautauch Taback und etwasHopfen . Pferde sowolals Rindvieh sind
hier größer und stärker als im übrigen Schweden . Auch die Bienenzucht wird mit
Fleiß betn , den. In den Landsecn und an den Küsten findet man einen Überfluß an .
Fischen. Aus dem Mineralreiche gibt es Sand -, Schleif - und Mühlsteine , Alaun¬
schiefer, Kalk , Steinkohlen und Bleierze . Die vorzüglichsten Ausfuhrartikel bestehen
in Getreide , Vieh und Holz . In dieser einzigen Landschaft von Wchweden gibt es
Störche und Nachtigallen . Schonen ist jetzt unter die beiden Läne (Wtatthaltersch .)
Chrisiiansstadt und Malmoehuus vertheilt , wovon ;ene das östl. und diese das südrvesil. Sch . begreift . Die größte Stadt istMalmoe ; zu Lund befindet sich eine Univ.
Helsingbvrg liegt am Sunde , und von Nstadt geht die Dampsfahrt nach Stralsund.
Schönheitsmittel.
Da die Schönheit des menschlichen Körpers dar auf beruht , daß er regelmäßig gebaut und gesund sei und daß er durch s. Form die
Idee einer höhern Vollkommenheit in dein Beschauer erwecke , so kann alle Schön¬
heitspflege nur darauf hinauskommen , die Gesundheit des Körpers und seiner ein¬
zelnen Theile zu erhalten und durch harmonische Ausbildung unserer GeisteSvernftgen , durch Bildung zur wahren Menschenwürde dafür zu sorgen , daß die edle Ge¬
sinnung auch äußerlich sich ausspreche . Denn wie körperliche Krankheit , so prägen
auch niedere Leidenschaften , Lasier und ruheloses , unsiätes Gemüth sich äußerlich
in der Form des Menschen aris . Körperliche Schönheitspflege würde daher außer
den allgemeinen diätetischen Regeln vorzüglich die Sorge sur die äußern Organe des
Körpers zu berücksichtigen haben ; dahin gehört die Haut , die Haare , Nagel und
Zähne . Alle Pflege dieser äußern Theile kommt aber vorzüglich auf Reinlichkeit
hinaus , daher die warmen und kalten Bäder und Waschungen in öfterer Wiederho¬
lung für die gesammte Haut da« wichtigste und sicherste Schönheitsmittel sind ; die
Haare verlangen außerdem nichts weiter als von Zeit zu Zeit den Gebrauch eines
milden Öles oder Fettes , um d>o Geschmeidigkeit und das Wachsthum derselben zu
befördern . Die Zähne erfodern außer dem öftern Ausspülen des Mundes mir rei¬
nem frischen ( weder zu kalten noch eigentlich warmen ) Master das Reinigen mit
Hülfe einer nicht zu steifen Zahnbürste und eines Pulvers auö Kohle und einem zuftumiienzuhenden Pflanzenstoffe , z. B . der Lichenrmde , der flormtmifchen Leil-
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chenwurzel und ähnliche ; harte , reibende , mineralische Zahnpulver , Zahnlatwergcn
und Zahntincturen sind zu verwerfen . Das Reinigen der Zähne muß täglich des
Morgens und ebenso nach der Hauptmahlzeit geschehen, auch muß der schnelle
Wechsel von kalten und heißen Speisen und Netränken , der häufige Genuß des
Zuckers und das Ausstochern derselben mit metallischen Werkzeugen vermiede, , ,,-er¬
den . So bedürften wir zur Schönheitspflege selbst nur weniger und einfacher Mittel,
und wirklich haben die meisten der empfohlene » Schönheitsmittel mehr den Zweck,
gewisse Mängel der Schönheit zu verbessern oder zu verbergen , oder sie haben den
(oft nur vermeinten ) Zweck, diesen Mängeln vorzubeugen . Sehr oft erfüllen sie kiese
Zwecke nicht nur nicht , sondern haben selbst nachtheilige Folgen für die Schönheit
und für die Gesundheit . Die Haut mild und weiß zu machen , empfiehlt man mehre
Wässer , Tincturen , Seifen und Pasten . Am bekanntesten ist eine Mischung aus
Rosenwasser und Benzoetinctur (Verhältniß von 12 : 1), mit welcher man Abends
die Haut zu waschen pflegt , das Reinwaschen und Abtrocknen geschieht erst am an¬
dern Morgen ; ein unschuldiges , gewiß aber auch ganz unkräftiges Mittel . Zu den
zu diesem Zwecke gebrauchten Tincturen kommt meistens Benzoe , Perubalsam,
Mekkabalsam :c. Die Wässer , die man zum Vertreiben der Haukflecke zu verkaufen
pflegt , enthalten oft metallische Gifte und sind daher weder zweckmäßig noch un¬
schädlich. Die Seifen sind um so besser, je vollkommener in ihnen die Sättigung
der Lauge mit dem Öle oder dem Fette stattgefunden hat und je reiner das Fett
ist ; die wohlriechenden Zusätze verbessern die Seife nicht. Übrigens muß nach dem
Gebrauche jeder Seife der taniit gewaschene Theil sorgfältig wieder mit reinem
Wasser gereinigt werden , weil sonst die Haut , ebensowie von dem zu häufigen Ge¬
brauche der Seife , leidet. Weit mehr als von der Seife sollte man von der Mandel¬
kleie zum Waschen Gebrauch machen : diese nimmt jede Unreinigkeit , selbst aus den
vertieften Hautstellen , weit besser hinweg , erhält die Haut weich , weiß und frei
von jedem Ausschlage und hat statt des ekelhaften Geruchs der Seife einen höchst
angenehmen Geruch ohne Parfum . Die Handpasten zum Waschen bestehe» mei¬
stens aus zerriebenen Mandeln , mit Zusatz von Eidotter , Citronensast , wohlrie¬
chenden Wässern und Ölen ; die reine Man elkleie hak jedoch außer der Wohlscilheit
auch noch den Vorzug vor ihnen , daß sie besser reinigt . Gegen Sommersprossen
und Leberflecke dient oft der reine Citronensast frisch aufgestriche » und erst nach
(vgl . d.) sind fast sämmt¬
mehren Stunden wieder abgewaschen . Die Schminken
lich schädlich, indem sie die Haut verderben oder wol auch selbst innere Krankhei¬
ten veranlassen können. Die Pomaden sind sehr mannigfaltig , zum großen Theil
entbehrlich , durch mineralische Zusätze und durch g-würzhaste Öle nachtbeilig und
für ihren Zweck leicht zu ersitzen durch eine Mischung aus einem Lothe Mandelöl
und 15 Tropfen Perubalsam . Selbst das in neuern Zeiten berühmt gewordene
Macassaröl möchte nicht viel Andres sein als eine ähnliche Mischung . Die zuin
Färben der Haare vorgeschlagenen Mittel sind größtentheils sehr schädlich und kön¬
nen nur unter sorgfältiger Aussicht eines Sachkundigen angewendet werden ; ebenso
die Mittel , Haare aus einzelnen Stellen des Körpers auf die Dauer zu entfernen.
Wir empfehlen : G . E . Klettcn ' s „ Versuch einer Geschichte des VerschönerungSkriebes im weibl. Geschlechte, nebst einer Anweisung , die Schönheit ohne Schminke
zu erhöhen " (Gotha 1792 ) ; I . B . Trommsdvrff s „ Kallopistria , oder die Kunst
derToilette für die elegante Welt , eine Anleitung zur Verfertigung unschädlicher
Parfums und Schönheitsmittel " (Erfurt 1805 ) ; C. H . TH. Schreger ' s „ Kosmeti¬
sches Taschenb . für Damen zur gesundheitsgemüßen Schönheitspflege ihres Kör¬
pers " (Rürnb . 1810 ) ; A . G . Klees , „ Über die weiblichen Brüste und die Mittel,
sie gesund und schön zu erhallen , ein Lesebuch für Frauenzimmer " (Frankf . a. M.
1806 ) ; „ Unentbehrliches Taschenbuch für Frauen , oder Anleitung , die weibliche
16.
Gesundheit und Schönheit zu erhalten und zu erhöhen " (Berlin 1823 ) .
), geb. 1770 zuDanzig , wo ihrVater , Hemr.
(
Johanna
Schopenhauer
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Trosina , Senator war , zeigte schon früh entschiedene Neigung zum Züchnen und
Malen , sowie ein großes Talent für Sprachen . Nachdem sie im älterlichen Hause
eine sorgfältige Erziehung empfangen und eine glückliche Jugend durchlebt kalte,
verheirathere sie sich mit dem Banguier Heinr . Floris Schopenhauer . Dieser führte
s. junge Gattin durch Deutschland nach Frankreich , uon da nach London , wo sie
länger weilten , und dann durch Brabont , Flandern nach Danzig ;urück. Hier lebte
sie bis zur Besitznahme dieser freien Stadt durch die Preußen 1193 ; die nächsten
Jahre brachte sie mit ihrem Galten in sehr angenehmen Verhältniss >n in Hamburg
zu. 1803 traten Beide eine größere Reise an . sie besuchten Holland , Nordfraukreich, England , Schottland , und gingen von da über Holland nach Pai is , wo sie
von dem berühmten Augustm gründlich in der Miniaturmalerei , di- stets ihre Lieb¬
lingsbeschäftigung gewesen war , unterrichtet ward . Von Paris ging die Reisende
durch Südfrankreich nach Genf , durchstreifte die Schweiz , sah München , Wien,
Presburg , Schlesien , Böhmen , Sachsen , Brandenburg , berührte Danzig , und
kam nach 3 Jahren wieder in Hamburg an , wo sie ihren Gallen durch den Tod ver¬
lor . Sie nahm 1806 ihren Wohnsitz in Weimar , wo sich bald ein höchst angeneh¬
mer geselliger Verein um sie bildete , zu demGöthe , Wieland , Heinr . Meier , Fer¬
nern , Dertuch , Falk , Fr . Majer und viele Lilcratoren und gebildete Frauen dieser
S tadt gehörten . Jeder dazu geeignete Fremde war hier willkommener Gast . An
Fernow , von dem sie die ital . Sprache erlernte , knüpfte sie bald ein schönes Freund¬
schaftsband , das leider schon nach st Jahren der Tod dieses trefflichen Mannes löste.
G . v. Kügelgcn war um dieselbe Zeit nach Weimar gekommen und hatte Göthe ' g
Wieland ' S, Herder 'S und Schillers Bildnisse gemalt . Eine Beschreibung dieser 4
Gemälde und später eine von mehren Ölgemälden des Landschaftmalers Friedrich
(in Bertuch 'S „ Motejournal " ) war das Erste , womit Mad . Schopenhauer als
Schriftstellerin auftrat . AufCotta 'S Wunsch schrieb sie „Fei » ow s Leben" ( 1810 ) .
Zwei Zahre später gab sie „ Erinnerungen von einer Reise durch England u . s. w."
heraus (st. Anst . 1818 ) ; 1816 folgte ein Band „ Novellen , fremd lind eigen" ;
1817 die „ Reise durch das südliche Frankreich bis Chamouny " (2 . Anst . 1824 , 2
Bde .) und 1818 die „ Ausflucht an den Rhein und dessen nächste Umgebungen " .
Feine Beobachtungen , verbunden mit einer leichten und anzi henden Darstellung,
haben diesen Schriften gerechte» Beifall erworben . Dann erschien der Roman
„Gabriele " , ein meisterhaftes weibliches Eharaktergcmälde in einer reichen und
mannigfaltigen Umgebung der vornehmen Welt , deren Schilderung der Verfasserin
besonders gelingt ( 1819 , st Bde . , st. Aufl . 1826 ) , und ein Werk über „ Ioh . v.
Eyk und s. Nachfolger " ( 1823 , 2 Bde .) , das sich insbesondere mit der Boisseröe ' schen Kunstsammlung beschäftigt. Seitdem hat sie sich ganz dem Novellenfache ge¬
widmet . Ihre neuesten Schriften sind , außer einzelnen Erzählungen : „Die
Tante " , ein Roman ( 1822 , st Bde .) ; „ Erzählungen " (1825 — 28 , 6 Bde .) , und
der Roman „ sidonia " ( 1827 — 28 , 3 Bde .).
Schöp
f ( Ivseph ) , ein ausgezeichneterFrescomaler , geb. d. 8 . Feb, . 1745
zu Telfs im Öberinnthale in Tirol , studirte die Kunst in Juris ! ruck, Salzburg,
Passau , Wien , und von 1776 — 84 in Rom , wo er ein Freund David 'S, Füger 'S,
Zauner ' s u. A . war .j Der Minister GrasFirmian
zu Mailand zeichnete diesen ta¬
lentvollen Künstler sehr aus . Man kennt von ihm mehre treffliche Gemälde in Öl,
z. B . Amor undPspche , die von Aktäon erblickte Diana . Vi,le der besten Frescogemälde und Altarbilder in den Kirchen Tirols sind von diesem Meister , der sich ge¬
wöhnlich Giuseppe Schöpf , Tirolefe , unterzeichnete . Beinahe 80 Z . alt , vollen¬
dete er 1820 den Plafond in der Servitenkirche zu Znnsbruck , des h" Josephs Ab¬
schied von der Welt und dessen Eintritt in den Himmel.
Schöpflin
Johann
(
Daniel ) , Geschichts - und Altenhumsforscher , war
d. 8 . Sept . 1694 zu Sulzburg im Breisgau , wo s. Vater am Hofe des Mai kgrasen von Baden -Durlach angestellt nar , geb. Er studirte zu Basel undSlrasburg
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und ward 1720 Pros . der (beschichte und Beredsamkeit . Er erhielt von mehren
zu bleiben.
Fürsten und Universitäten Berufungen , zog es aber vor , in Strasburg
1726 bereiste er Frankreich , Italien und England . Nach s. Rückkehr erhielt er ein
Kanonicat an St .-Thomas . Auch ward er franz . Rath und Historiograph . Die
Geschichte des Elsasses beschäftigte ihn ; um Materialien dafür zu sammeln , be¬
suchte er die Niederlande , Deutschland und die Schweiz . Die Frucht dieser Bemü¬
hungen war 1751 der 1. Bd . s. „/Ilsaii .a ill >i5tram " (Fol .). Als er dieses Merk
dem Könige von Frankreich überreichte , benutzte er diese Gelegenheit , für die Pri¬
vilegien der protestont . Universität Strasburg zu sprechen , und bewirkte deren Be¬
stätigung . Der 2 . Bd . der „ .41s.-ttl .-e illusirnts " erschien 1761 . In der Zwischen¬
zeit gab er die „ Vineliaias celtiaae " heraus , worin er bewies , daß die Celten ein
ganz von den Germaniern verschiedener Volksstamm waren . Als Nachtrag zu s.
„Geschichte des Elsasses " wollte S . noch eine Urkundensarnmlung und eine Samm¬
lung der Geschichtschreiber dieser Provinz liefern , die jedoch erst nach s. Tode von
Koch u. d. T . : „ -4ls .-tti .-l llizllnm .-ltieil " und „4lsutio »i » m reruill sociptores " her¬
ausgegeben wurden . S .'S letztes großes Werk war eine Geschichte s. Geburtslan¬
des in 7 Bdn ., 4., die „ Ilislorüi ^,->riil ^ n- llr><!<iisis " (1763 — 66 ). Von s. klei¬
nern Abhankl . sind mehre in den „Denkschriften der franz . Akademie der Inschrif¬
den 7. Aug . 1771 . Seine schöne Biblio¬
ten " gedruckt. Er starb zu Strasburg
thek und s. reiches Museum vermachte er der Stadt Strasburg ; Dberlin hat es in
s. „ '-!»<><'» »> .6rl >iiplliinai >u »i " beschrieben.
wird in Beziehung auf das schaffende Wesen diejenige freie
Schöpfung
Handlung der Gottheit , wodurch die Welt hervorgebracht wurde , in Beziehung auf
das Geschafft ne der Inbegriff aller außer Gott vorhandenen Dinge genannt . Da
sich der Begriff der Schöpfung nicht ohne einen Schöpfer denken läßt , so kann er
auf die Art der Weltentstehung , welche die CorpuScularphilosophie (s. Atomen)
annimmt , nicht angewendet werden . Auch stimmt die in den orientalischen Kosmogonien und in den philosophischen Systemen der alten Griechen vorwaltende Mei¬
nung von der Ewigkeit der Materie , nach welcher dem geistigen Princip nur das
Geschäft , die vorhandenen Stoffe zu ordnen und zu gestalten , zukommt , die daher
entstandene Lehre von einem der höchsten Gottheit untergeordneten Weltschöpfer
(vgl . Gnosis ) und die Meinung dcsKirchenvaterSOrigmes , welcher sich das Da¬
sein anfangsloser Weltenreihen vor Entstehung des gegenwärtigen Weltsystems
dachte , mit dem biblischen und christlichen Glauben nicht üb . rei». Nach diesem
Glauben hat Gott die Welt in Ansehung auf Stoff und Form aus Nichts , d. h.
ohne einen vorhandenen Stoff dazu zu haben , bloß durch das Machtwort seines
Willens geschaffen. Der kirchliche Lehrb , griff unterscheidet diese erste unmittelbare
Schöpfung , welche das Ganze der Welt hervorbrachte , von der mittelbaren Schö¬
pfung , welche durch die in die Natur gelegten Kräfte jedem Geschöpfe sein Dasein
gibt . Die Philosophie der Neuern unterstützt den christlichen Glauben , indem sie
darthut , daß die Materie ihrer Natur nach veränderlich und vergänglich sei und
ohne einen von ihr verschiedenen, reingeistigen Urheber nicht hätte entstehen können.
Über die mosaische Kosmogome der Israeliten lind die Sagen andrer Völker über
die Vorwelt vgl . man : „ Die Urgeschichte der Menschheit " , von Pustkuchen (Lemgo
L.
1821 ) .
nennt man 1) die Beisitzer in den Gerichten,
, Schöffen,
Schöppen
besonders aber in den Dorfgerichten ; 2) vom Staate bestellte Iustizcollegien , deren
Pflicht es ist, Urtel über die an sie zur Entscheidung geschickten Rechtssachen zu
fällen , die aber keine eigentliche Gerichtsbarkeit haben . Ihr Name kommt von
Schaffen , weil sie gleichsam das Urtheil schufen, d. h. erfanden ( daher man sie lat.
8o !>1>ii>or nennt ) , richtiger von Schöpfen , weil sie ihre Aussprüche aus den Rech¬
ten schöpften. Schon in den ältesten Zeiten Deutschlands konnten die Richter nur
das Gericht anordnen und schützen, aber das Urtel mußte von Beisitzern gesprochen

Schoreel
(gefunden , gewiesen) werden , die man im Mittelalter Steppen
oder Schöffen
nannte . Selbst in kleinen Orten und Dörfern wurden solche (behülfen der Rich¬
ter angestellt , und davon schreiben sich noch urisereDorfgerichtSschcppen ber , welche
freilich jetzt wegen des außerordentlichen Umfangs des juristischen Wesens in recht¬
lichen dachen nicht die geringste Gewalt baden , sondern bloß der FeierlichkeN und
Ordnung wegen bei den meisten Handlung n, die vor Gericht gescheben ( bescnders
bei peinlichen Sachen ) , gegenwärtig fein muffen , Man hat ihrer gewöhnlich 2,
die ^ gleich mit dem Dorfe chter und Gerichkshalter das Personale des Gerichts
ausmachen . — Zm Mittelalter stiftete man aber in vielen Städten ganze Collegien von rechtsei fabrenen Männern , welche den eigentlichen obrigkeitlichen Perso¬
nen die UrtelSfprüche verfertigten , und nannte sie S ch öppensiüble
. Die
Schoppen dieser Art waren damals beinahe die einzigen , welche des Rechts einiger¬
maßen kundig waren ; aber ihre Kenntniß erstreckte sich bloß auf das eigentliche
deutsche Recht , welches sie daher auch sehr siandbaft erbielten und gegen das Ein¬
dringen der fremden römischen und kanonischen Rechte schützten. Sie retteten da¬
durch das deutsche Recht von seinem gänzlichen Untergänge . (S . Sach sei , sp le¬
ge l.) To keine Gesetze vorhanden waren ( wie sie denn damals satt gänzlich fehl¬
ten) , oder ihre sehr eingeschränkte Rechtskenntniß sie verließ , entschieden sie nach
Billigkeit , Herkommen und gesunder Vernunft . ^) hr Ansken stieg so hoch, daß
man nicht nur das ganze damals gebräuchliche vaterländische Recht nach ihren Ent¬
scheidungen bildete , sondern auch Ausländer ,
B . die Polen , ihre Rechtssachen
freiwillig ihren Aussprüchen unterwarfen , welches besonders bei dem magdebrwqischen Schbppenstuhle , dem berühmtester , unter allen , geschah. Da aber nachher
theils das römische und kanonische Recht 1195 , als Hülfseiitscheidungsgurlle der
im deutschen Rechte nicht bestimmten Fälle , ausdrücklich ausgenomimn wurde,
theils den Iuristenfacultäkcn ebenfalls das Recht , Urtel zu machen , beigelegt wurde,
verloren sie das Monopol der rechtlichen Entscheidungen . Noch jetzt haben wir
Schöppcnstühle zu Halle , Jena , Leipzig rc.
Schoreel
(
Zoan
oder Hans v.) , ber treffliche niederländische Maler , er¬
hielt diesen Zunamen von s. Geburtsorte Schoreel , einem Dorfe bei Alkmoar , wo
er 1495 die Welt betrat . ^) n früher fugend verwaist , nahmen sich redliche Ver¬
wandte seiner an , und als sich bei dein Knaben sein Beruf zur Kunst im kindischen
Spiele äußerte , als er jedes gemalte Fenster nachzeichnete , jedes hölzerne Tinten¬
faß niitzartgeschnitzelten Gestalten zierte , brachten sie ihn best» Maler Wich . Cornesis in seinem 14 . A . in die Lebre . Sein Meister war nickt okme Talent , aber
rauh und eigennützig und dem Trunk ergeben , und so gehörte S .' s Eifer dazu,
nicht von der betretenen Bahn verscheucht zu werden . 11 I . alt , sah er sich end¬
lich frei und wanderte nun nach Amsterdam in die Werkstätte des Jakob Cornelis,
eines der berühmt , ste» Maler und Holzschneider jener Zeit , bei dem er mehre Jahre
lang das glücklichste Künstlerleben führte . Doch immer nach Höherm strebend,
ging er, von den Segenswünschen des Meisters und den Tbränen von dessen jüng¬
ster Tochter , die S . liebgewonnen hatte , begleitet , zu dem ersten oller damals le¬
benden Meister , ^joh . von Mabuse in Utrecht , dem Maler des Bischofs Philipp
von Burgund . Das wüste Leben desselben vertrug sich indessen keineswegs niit
dem frommen Sinne des jungen S ., und so wanderte er nach und nach in mehre
große Städte , wo Maler einen Rufhattcn , besonders nach Köln und Speier , wo
er Baukunst und Perspektive studirte . Auch zu Dürer in Nürnberg kam er und
warb herzlich willkommen geheißen. Doch da vertrieb ihn wieder Dürer 's Vorliebe
für Luther , und so gelangte er endlich durch Kärnthen , 22 I , alt , nach Venedig.
Ein Landsmann von ibm , der Klosterbruder war , beredete ihn hier ohne Mühe,
eine Wallfahrt nach Palästina mitzumachen , wo S .' s Phantasie nun an den
Usern des Jordan reiche Nahrung fand . Drei ^jah ' e blieb er in den heiligen
Mauern Jerusalems , und ein großes Gemälde ist vielleicht von ihm noch in der
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Kirche daselbst an der Stätte , wo Christus geboren worden sein soll Auf der Heim¬
kehr weilte er auf Rhodus , welches er nebst der umliegenden legend aufnahm,
dann in Rom bei den Werken Rafael 's , Mich . Angelo ' s und Giulio 's , bis
Adrian 4 I., ein Niederländer aus Utrecht , 1522 den päpstl . Stuhl bestueg und ihm
die Aufsicht über das Belvedere auftrug . Adrians Tod im folgenden Zahre trieb ihn
endlich über Frankreich und Amsterdam in die Heimath zu gehen und um die zurück¬
gelassene Geliebte anzuhalten . Sie war ihm nicht treu geblieben . S . aber faßte
nun den Einschluß , bloß der Kunst hinfort zu leben. Und so arbeitete er manches
treffliche Stück ini Hause seines Bonners , des Dechanten Lockhorst in Utrecht , z. B.
den Einzug Christi in Jerusalem , aus welchem Bilde die Stadt treu nach der Na¬
tur dargestellt war (nachher in dem zu Utrecht ), sowie, als hier bürgerliche Unruhen
entstanden , in Hartem , >m steten Umgänge mit den Edelsten und Gebildetsten des
Landes , die den vieleewande , ten und unermüdeten Künstler liebgewannen , und von
Zeit zu Zeit andre Städte in den Niederlanden besuchend , für die er ehrenvolle
Aufträge erhielt . So bat man ihn , ein großes auf 4 Flügelthüren auszuführendes
Altargemälde in der Marienkirche zu Utrecht zu übernehmen , daSncchherPhilipp l >.
154 !) für Spanien erkaufte . Selbst noch dem hohen Norden drang sein Ruhm,
und Schwedens König sandte ihm einen Ring , einen Marderpelz und seinen eignen
Eisschlitten mir vollständigem Geschirre . Seine Landoleute nannten ihn die Fackel
der flandrischen Maler , auch eignete er sich wirklich den Geschmack der Ztaliener
an . Zu s. Schülern gehört auch Mark . Heemekerk . Sein Freund war Johann Everord ( Ioannes Secundus ), ten er auch malte . Am K. Tec . 1562 starb er. Man
Hai ihn mit Ioh . V. Eyck, und wol mit Recht , verglichen , da er in unübertroffener
Farbenpracht , Wahrheit in dem Colorit , dem Ausdruck , der Wärme der Zeichnung,
diesem glich, und höchstens in der Ausführung der Einzelheiten ihm nachsteht . Lei¬
ter hat die Wuth der nachherigen bilderzersiörenden Fanatiker viele der schätzbarsten
Werke von ihm vernichtet . Schon 1566 was die meisten, die besten in allen Kirchen
und Klöstern der Niederlande dieses Loos , und nur in wenigen Kunstsammlungen
findet man daher , was jenen Tagen des blinden FanatiemuS entgangen ist. Vier
von unschätzbarem Werthe finden sich in der Boifferöe ' schen Sammlung : die ster¬
bende Mutter Jesu mit 2 Seitenbildern , und eine Scene aus der Kindheit Zesu.
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Schott
(Heinrich August ) , ordentl . Pros . der Theologie zu Zena und
grofherz . sächs. Kirchenrath , ein gelehrter Theolog und geschätzter Künzelretncr,
geb. am 5 . Dec . 1180 zu Leipzig , wo s. Vater (Aug . Friedrich ) als ord . Pros.
der Bandelten 1182 starb . Schon die in „ lloobü (äoniment . »ociet . xbilol ."
eingerückten Abhandlungen , welche S . als Mitglied des philologischen Seminars
in Leipzig schrieb , wo er auch ten Unterricht der am Ende des vor . Zahrh . noch le¬
benden berühmten akademischen Lthrer der Theologie , Philosophie , Philologie , Ge¬
schichte rc. genoß , ingleichen die „ (äeommentaiio pbilologico - sestbeliaa , gua Oioooiüs clc tiiie eloguentiae remtentis ezairninulur ct c?un > Fristoleli «, ssuinrlilümi et reoeiiiioi u,n guoiunelnin ecrepimiurm clecreiis cvmpsrsivr " (Leipzig
1801 , 4.) , mit welcher er sich das Recht erwarb , akademische Vorlesungen zu hal¬
ten, die einige Jahre später herauszog .
guae vul ^o inteorrc
Uian ^jio llgliviniiririensi tilbuilur . einenel .itu , movii versione lai . et coenmonlgrio illn - li ." (Leipzig 1804 ) geben ein rühmliches Zeugniß für die gründliche
philc logische Kenntniß rnd große Belesinheit ihres Vfs . Nicht weniger sprechen
die ebenfalls in gutem Latein abgefaßten Dissertationen , welche er seit 1805 als
außerord . Pros . der Philosophie , 1808 als außerord . Pros . der Theologie zu Leip¬
zig , 1809 bei Erlangung der theol . Docioi würde und als Pros . ter Theol . zuWittenberg und seit 1812 zu Jena verfaßte , für s. exegetischen Kenntnisse . Einige der¬
selben sind zusammengedruckt in „ Lomene -ulm . vxe ». clvgm . im er», N «u
,
Cvliversatioliö-Lcricon. Bd . IX .
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»eimonez, r^ul rlereclilu ojnz äil jnili,?. lutur. et jurlioancii proeinoia ipi>
»nsiicliilg !,§u„ l" (Jena 1820). Sein „biovum le - wmentum 6i «ec., nor»
iei »,c>»e illudirnt." ( zuerst 1806 , Verb. 1811) , sowie „t>ent-rieuol>iiL ex »erinoii « kebr . in I-Uin . ti -n .-jlul. -inet . 11. II.
8obotl el il . 3.
>Vinrei ", gch
ü-n aks verdienstliche Arbeiten. Nach den Ansichten des Supernaturalismus, für
welchen sichS . auch anderwärts erklärt hat, ist s. „l '.jAtnino tl,eoloxi--e ebn'Innirie clv»,nn!it:r,e" (2 . 21., 1822) lgcarbelket
, und s. „l-uiMLi- hi- torico-crilica
in iib . bin , i 0 e<Icris ' ( Jena 1830 ). Das Studium der Kanzelberedtsamkett stichle
er nicht nur durch s. „ Kurzen Entwurf einerr Theorie der Beredtsamkeit , mit best derer Einwendung auf die Kanzelberedtsamkeit " (2. 21., 1818 ), sondern auch dur^
-in größeres , von reicherBelesenheit und Forschung z-ugendesWerk : „ DieThem
der Beredtsamkeit , mit besonderer Anwendung auf die geistliche Beredtsamkeit
ihrem ganzen Umfange " ( 1815 u. 1824 , 2 Bde .) , zu fordern . Aus diesem 0. '
fichlspunkte können auch s. „ Geistlichen Reden und Homilien , zum Theil mit bcsonHinsicht auf die Ereignisse der Zeit " ( 1815 ) , „Christliche ReligionSvorträge u
gewöhnliche Perikopen und freigewählte Texte " ( 1819 , 2Bde ), und viele einzeM '
mit sorgfältiger Berücksichtigung der in s. Theorie der Homiletik aufgestellten ^
geln gearbeitete Gelegenheitspredigten , ja selbst mehre Aufsätze in der von ihm m
Rehkopfgemeinschaftlich herausgeg . ,,Zeitschrift für Prediger " (3 Bde ., 1811 ^ - ^
und in Tzschirner 's „ Memorabilien ", deren erste H . des 4. Bd ., in ?lbwesenp ^
des Herausgebers , S . selbst redigirte , angesehen werden . Don s. Leistungen
Director des Prekigerseminars in Jena geben die von ihm herausgeg . Denkstht
ten dieses homiletischen und katechetischen Seminars erfreuliche Kunde .
^
Schottische
Philosophie,
s . engl . Literatur.
Schottland
bildet den nördl . Theil von Großbritannien,
es vom atlantischen Ocean , imN . von der kaledonischenoderNordsee , im O . gle^
falls von der Nordsee , im S . von England umgeben . Dom letztern theilt es
Kerholm der Tweedfluß in Südosten und der ftkordcanal in Südwesten , währ^
zwischen den 2 Ländern selbst eine öfters unterbrochene Hügelkette hinläuft,
erstreckt sich vom 54 — 59 ° N . Br . ; mit den Sheilands - und Orkneymseln o ^
bis zum 61 " 12s und zwischem dem 1— 5 ° W . L. vonGreenwich , mit 'Ausschluß ^
in W . gelegenen Inseln . In der größten 21uscehnung betrügt seine Länge 244 (eng '
Meilen , auf andern Punkien nur 180 — 230 ; die Breite in der größten '^ " 0
nung 147 , in der geringsten 36 ' Meilen . Der Flächeninhalt wird auf l ^ l
UM . (mit 2,218,000 Einw .) , oder auf 29,600 engl . j^ M . , oder
.
englische 2lcker mit Einschluß der Inseln geschätzt, wovon 5,043,450 ovLeb ^
13,900,550 wüst sind , und 638 von Seen und Flüssen bedeckt werden.
land zerfällt in die Grafschaften Berwick,Roxburg , Selkirk,Dumfries,KirkcudbUg
Wigton , 2lvr , Renfrew , Lanark , Peebles , Haddington , Edinburg , Linliihgow / ^ ^
ling , Dumbarton , Clackmannan , Kinroß , Fift , Forfar , Perlh , Argyle , K >»ear .
Zlberdeen , Banst ) Elgin , Nairn , Inverneß , Roß , Sutherland , Caithneß,
die Orkneyinftln und Bute , Alle werden wieder in 899 Pfarreien getheilt ,
p
kands nördl . Theil ist meist bergig und unfruchtba r, während sich der südl . m 0 " ^ ,,
bare Ebenen abdacht
. ;. daher
. theilt
.man Schottlandnd in die Hoch
- und Nieder!
In geographischer Hinsicht zeigt die Namr eine deutlicheGrenzabkheilung
Mittel - und Südschottland . Den nördlichen Theil trennt nämlich vorn nu
.
eine Kette von Seen , die von dem Moraybusen anfängt und bis Loch ( LM>
^
>.. UN^
Linnhe geht . Den mittlern schneiden voin südlichen der große Canal . derFmty'uebtU
' .^
so
Clvdebuten ab
ab .. Eine
Eine Reihe
Reibe großer
aroker ,. unfruchtbarer
unfrucblbarer Berge
Berae ,. mir
mit einigen
einigen dazwo
dazw ^ ,
Clydebusen
li.
durchziehenden Thälern , die besonders nach S . und Südosten hin vorkomme
d?
den den nördlichen Theil . Diele dieser Berge sind mit Gras bedeckt und mgu ^ j, >n
dann die Schafzucht . Die meisten indessen tragen Heide oder Moos , oder sind
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sen, Sandberge und endigen oft in große Felsen von 3— 4000 Fuß Höhe in
vep,
witterte Hörner , sodaß der Blick zwar oft auf große , malerische , aber mchr sehr ab¬
wechselnde Massen stößt. Die betriebsamen Bewohner , welche auf den Bergen
Heerden von Schaf -, und Rindvieh kalten und i» dm Thälern aste nur gedeihende
Anpflanzungen versuchen, haben den undankbären Boden so gut als möglich zu be¬
nutzen gewußt und jeden bessern Strich aufs beste veredelt . Läng ? den Flüssen zie¬
hen zum Theil dürre Sandstrecken hin . An den Mündungen der Flüsse ist dagegen
oft gutes Land zu finden . Die Bergketten nach W . Zu, in der Rahe von Roß
und
Sukherland , dachen sich (im W . am höchsten) nach O - ab ; die Osttüste dieser Stri¬
che ist daher flaches Land , das mit einem Vorgebirge , Ordhead , end >t. Ea .khneß.
das hier ansängt , bildet dann den norköstlichen Theil und ist mit g,ringen Ausnah¬
men im (Ganzen morastig und niedrig gelegen . Westwärts liegen die schwarzen,
dürren Hügel von Sutherland . Den mittlern Theil Schottlands durchschneidet eine
bloß mit Heide bedeckte Bergkette in der Breite von 40 — 60 Meilen ; koch geben
die Thäler treffliche Weiden . Auch diese Berge dachen sich nach O . ab ,
sodaß Aberdeen , Morav , Banff zum großen Theil Ebenen sind , und von den erstere» nur die
Grasschast Argyle bedeckt wird , während die See zugleich große Buchten an der
Küste bildet .
beiden Theilen Schottlands (mehr als2Diitith,ile
seines Flächen¬
inhaltes ) gleicht der des Anbaues fäh -ge Boden nur längs der östlichen Küste dem
von England . Dagegen hat der südliche Tkeil die größte Mannigfaltigkeu ; grüne
Flächen sind von wasserreichen Flüssen belebt ; unzählige Heei den weiden darauf,
lachende Hügel wechseln mit fruchtbaren Thälern , Gehölzen , Felsen , steilen, engen
Schluchten , rauschenden Wasserfallen , und um den Conttast zu erhöhen , fehlen
selbst wilde Heiden und unfruchtbare Mooi e nicht . Die Eheviothills (
Chevioiberge)
laufen hier längs der Grenze von Nonhumberland ; eine andre Kette geht durch
Peebles und längs den Grenzen von Bciwick und Haddingkon ; eine drille durch
Mtdloikian und eine vierte nach der Mündung der Clyde . Die darin liegenden
Stricke sind eben , fruchtbar und wasserreich . Der südwestliche Theil ist bergig und
wenig bevölkert . Am nördlichen Abhänge dieser Bergrücken lieg n die eigentlich
sogen . Nieterlande bis zurGrampiankeiie , die sie vorn mittlern Schot land rennt
Aus dieser großen Ebene bilden die Baien vom Forth - und Clydefluß eine Landenge.
Zwischen der Sidlawkette und den Grampianebergen liegt das große , fruchlbaie
schöne Thal von Straihmore . Wenig Länder haben eine so große Küstenausdeh
rumg als Schottland ; vom Schloß Bcrwick , an der äußersten Südostküste , geht
dieselbe bis zum Foiihbusen nordwestlich , der von Lochian und Ftfc begr . nzt wird.
Den ösilich. n Theil des lehrern durchschmidet die Bucht vom Tay , deren Breit
2— LMeilen beträgt . Von seiner Mündung aus ssigt die Küste nordnordöstlich
nach
Kinnairdh . ad , dem äußersten nordöstlichen Punkte von Aberdeens sie. Zwischen
diesem Vorgebirge und der Küste von Caikhneß ist ein dreieckiger Meerbusen,
dessen östliche Ausdehnung 10 Meilen beträgt , und den man in die Engen oder
Baien von Moray , Eromarty und Dornoch theilt , welche von kleinen Halbin¬
seln gebildet werten . Die Nordküste zwischen Duncansdyhead und Eap Wrakh
längs dem Pentlandbusen ist wegen des steinernen Felsenufers schwer zu befahren,
längs der Westküste bildet die Vee viele Einschnitte mit trefflichen Ankerplätzen.
So einer ist die Mündung der Clvde , den auf der einen Seite Ayrshire , auf der an¬
dern Eantpre , Arran und Bute begrenzt . Von da geht die Küste bis Mull of
Gallowav , dem südwestlichen Grenzpunkte Schottlands . Zahlreiche Flüsse durch¬
schneiden Lchoiiland aller Orteei , und in der Nähe ihre -- Quellen bilden sie ti
schönsten Landschaslspartien mit Wasstrfällcn aller Art . Die vcrnehmsten im
ncid
sicher«Theile sind der Eonon , Naver und Deaulyfluß , die aber alle nicht von fern
denen im mittlern gleichen. Hier strömt von Loch aber die Spev wüthend rauschend
in die östlich das Land bespülende See . Der Der und Don eilen der Nordsee
zu,
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wo der erstere den Hafen von Aberdeen bildet , der nördliche und südliche Esk , wo¬
von jener den Hafen in Montrose schafft. 30 Meilen tiefer ist der Tay , einer der
breitesten Ströme in Britannien , der 6 Meile » unter Dundee in die Nordsee fällt.
Im S . sind der Forth -, der Clyde - und der Tweedstuß . Unter den ebenda zahlrei¬
chen Seen ( Lochs) mit ihren malerischen Ufern sind die berühmtesten Loch Leuen,
Naver , Lomond , Aw , Tau , Ncß , Shin . Lochay. — Edle Vlet ^lle gab das Land
tn ältern Zelten . Als Jakob V . die Tochter des sranz . Königs hen athete , wurden
die (.Käste mit daraus geschlagenen Münzen beschenkt ; man schlug jährlich 43,00»
Pf . Sterb Goldstücke . Auf Silber arbeitet man jetzt in keiner Mine mehr ; die
größte Bleigrube ist in den Ochillsbergen . Überhaupt findet man viel Blei , Eisen,
Quecksilber , Kobalt , Wismuth , Kupfer und Steinkohlen ; letztere besonders im
mittlern und südlichen Schottland . Kalk -, Sand - und Schieferstei » ist überall
in Menge . Einige Marmorbrüche können mit denen Italiens wetteifern . Sapphire , Topasen , wie sie kein Land ausweisen kann , Rubinen , Smaragden , Grana¬
ten , Amethysten ( zum Theil 30 — 40 Guineen werth ) , kostbare Berrlle , Achate
(diese in allen Arten , wo Basallfelsen sind , aus denen sie der Regen mitbringt ) ,
Krystalle , Jaspis , Kiesel in allen Farben , Chalcedon , Granit mit schönem Geäder.
finden sich zum Theil in größter Menge und Güte vor . Außerdem trifft man auch
niehre diesem Lande ziemlich eigne Fossilien , namentlich den Basalt in großen
Massen bei Ltaffa . Stahlwässer sind unzählig . Schwefelwasser finden sich bei
j
Edinburg , Moffat rc. Andre Quellen enthalten Salze . Mehre , aus Kalkgebir gen entspringend , zeigen versteinernde Kraft . — Die berühmten ,,caledonischen
^
Wälder ' ^ sind jetzt sehr klein geworden und bestehen meistens noch aus Tannen ;
l
indeß fehlt es nicht an Eiche» und andern Laubhölzern . Einige Wälder haben eine
!
namentlich
,
Holzflößen
beträchtliche
es
gibt
daher
;
Meilen
Länge von 30 — SO
aufkem Spey rc. — Einzelne Thäler , wie bei Berwick , in den 3 Lothians . F fe -c.
sind so trefflich angebaut als irgend ein Theil der ganzen Insel ; überhaupt ist der
Ackerbau im Lüden und im mittlern Lande aufeiner hohen Ltuse der Vollkommen¬
heit . Weizen , Roggen , Gerste , Hafer , Kartoffeln , Rüben , Erbsen :c. wachsn in!
Menge . Für Hanf und Flachs aber sagt der Boden so wenig zu wie für alle in/
macht immer neue Fortschritte.
England wachsende Früchte . Der Gartenbau
. Wüste Orte werten jetzt
vorhanden
Überflüsse
im
sind
Früchte
ähnliche
und
Apfel
mit Nad . lholz angesäet , wobei man außer Tannen besonders auf Lei cheiibäunie,
sowie aus Laubholz Rücksicht nimmt . Der Wachholderstrauch wächst auf allen.
Bergen ; die Küsten sind mit Tang bedeckt, der für die Gewinnung des Laugensalzes ein bedeutender Gegenstand ist. — Vermöge seiner Lage am Meere und in
einer nördlichen B ' eite wechselt Schottlands Klima nngemein , doch ist der Win¬
ter weniger anhaltend als in ähnlicher Breite aus deni Festlonde , und im Lommer
kühlen die Seewinde die Luft . Selbst im S . Englands ist der Winter meist härter,
dauert aber in Schottland gewöhnlich länger . Die größte beobachtete Hitze war
82 ° Fahrenh . , und die größte Kälte 3 °. Gleich andern Bergländern regnet es
hier viel , besonders auf der Westküste , wo der Wind vom atlantischen Ocean die
Dünste herüberführt . Man rechnet dort jährlich 205 Regen - und Lchneelage , da¬
gegen auf der Ostküste 230 heitere Tage gegen 13b , wo Schnee oder Regen ist.
In der höchsten Breite ändert der Windstrich nach der Richtung der engen Thäler
häufig der Stärke und der Heftigkeit nach . Auf der Westküste ist L T ' itttheile
des Jahres über der Südwind vorherrschend und begründet warmes und feuchtes
Wetter . Auf der Ostküste hat man 1 Driltiheil des Jahres hindurch Nord - und
Nordostwinde , die kalt und für die Pflanzen wie für die thierische Welt unwill¬
kommen sind. Besonders wehen sie im März und April , oft aber auch den Juni
und den ganzen Sommer hindurch . Bei dem nahen Meere ist die Luft im Gan¬
zen reiner , gemäßigter und gesünder , als man eö in diesem nördlichen Klima ver-
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muthen sollte. Tiefen Schnee findet man nur während des Winters im Innern
der Hochlande . — Von wilden Thieren gibt es m Schottland Füchse , Dachse,
Katzen , Hirsche , Rehe , Wiesel und Igel rc. Ehemals fand man auch Wolfe,
Auerochsen , Biber . Die schottländischen Schafe sind kleiner , geben aber bes¬
sere Wolle als die englischen . Der hiesige Schäferhund bildet eine besondere Nace
lind ist zum Theil noch ganz rein erhalten . Von Waldvogeln gibt es Fasane,
Schnepfen ( beide aber in geringer Zahl ) , Auerhähne , Haselhühner , Rebhüh¬
ner :c. Das zahme Geflügel läßt keine besondern Arten bemerken . Die Flüsse
und Duchten haben einen Überfluß von Fischen , namentlich an Heringen , Neun¬
augen , Lachsen , Aalen , Stören , Stockfischen w. An den Küsten der Orkneyinseln treiben oft W Ölfische an . Eine ui dies Geschlecht gehörige Art streift
häufig an der Westküste und belebt manche Thransiederei . — Das Manufacturwcsen hat einen hohen Aufschwung genommen . Indessen vergingen ge¬
gen 150 Jahre , seitdem Schottland mit England vereint ist , bevor es aus
seinem Schlummer
erwachte . Weit 1150 ist aber jeder Zweig des erster»
aufgeblüht . Flachs und Hanf werden vielfach verarbeitet . Doch hat die fei¬
nere Leünvandfabrikation durch die Concurrenz mit Irland und den vermehr¬
ten Gebrauch der baumwollenen Stoffe verloren ; auch ist das Spinnen des
Flaches nicht mehr die Lieblingsbeschäftigung aller schottischen Frauen , son¬
der » durch Maschinen verdrängt worden , sodaß Tausende derselben genöthigt
werden , in den Manufaoturen zu arbeiten , wo beide Geschlechter ohne Unter¬
schied zusammen find , und die Sitten immer mehr von jener frühern Einfalt
verlieren . Solche Spinnmaschinen
gibt es in Aberdcen , Angus , Fife und
Mearns . Weit beträchtlicher ist die Baumwollenmanufactur .
Musseline,
Shawls
w. werden in Menge und von vorzüglicher Güte geliefert . Manche
Maschineneinrichkung ist schottischen Ursprungs . Der Hauptfitz dieses Indu¬
striezweiges ist Glasgow , Paislev und die Umgegend . Garne der Art gehen
in Menge nach Westindien . Der Druck der Castros ist von nicht geringerer Be¬
deutung . Schottlands Eisenhammer gehören zu den bedeutendsten in Europa . Die
größte Fabrik der Art ist Cairon bei Falk .rk. Es werden hier jährlich 6500 Ton¬
nen gegossen , und 2000 Menschen sind in steter Arbeit . Man zählt im ganzen
Lande 40 — 50 Eisengießereien , die eine Masse von 30,000 Tonnen jährlich
(600,000 Etnr .) fördern . Eine Menge Eisenwaaren geht nach Amerika , West¬
indien und in andre britische Colonien , namentlich Anker , Achsen , Walzen , Arte,
Hammer rc. Da in Schottland gegen 3600 Wasser - , 100 Wind - und mehre
tausend andre Mühlen sind , so kann man danach die Zahl der in Holz arbeitenden
Menschen berechnen . Der Maschinenbau , namentlich der der Dampfmaschinen , ist
ein bedeutender Industriezweig . An diese Classe von Arbeitern reihen sich die Er¬
bauer von Schiffen , musikalischen Instrumenten :c. Docken zur Ausbesserung und
Erbauung von Schiffen finden sich in allen Städte ». Im Durchschnitt zählt man
über 2500 schottische Fahrzeuge von allen Größen . Glashütten , die alle
Sorten Glas liefern , Seifen - , Lichte-, Stärkefabriken , Gerbereien , Brannt¬
weinbrennereien , Brauereien find in Menge und von ausgezeichneten ! Umfange
da . Die Heringsfischerei an der Küste , der Wallfischfang in der Davidsstraße
und bei Grönland beschäftigen eine Menge Hände , was selbst vorn übrigen Fisch¬
fänge a » der Küste lind in den Fliissen gilt . — Ehemals nahm Schottland am
auswärtigen Handel wenig Antheil . Es tauschte hauptsächlich Wolle , Häute und
andre rohe Producte gegen Korn , Wein und Specereien aus . Indessen war Ein¬
und Ausfuhr von geringer Bedeutung ; denn im 13 . Jahrh , hatte das Land nur
20 kleine Fahrzeuge , die der Hebriden abgerechnet . Zu Cromwell 'S Zeiten be¬
schäftigte der Handel 03 Schisse , welche 2121 Tonnen führten . Doncka an nahm
der Handel zu, besonders nur dem N . und L) . Europas . Die Holländer knüpften
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wegen des Heringsfanges Verbindungen an . In der Mitte de» vorigen ftahrh.
gingen aus den östlichen Häfen Schottlands bedeutende Ladungen nach Holland,
Schweden , Norwegen , den Ostseehäfen . Seitdem ist dies immer gestiegen , und
währmd Flachs , Hanf , Korn , Holt . Eisen :c. eingeführt wird , gibt Schottland
seine baumwollenen u. a. Waaren dafür hin . Große Verbindungen bestehen Haupt,
sächlich mit Archangel , Spanien , Portugal , dem mikielländ . Meere und Canada.
Leirh , Dundee , ) lberdeen , Arbrcath , Montrose , Peterhead , Banff und Inverneß
für
sind die vorzüglichsten Verladungsplätze . ?tuf dem Cltssc ist der Sanimelplah
die meisten Schiffe , d'e mit Amenka und Westindien die Geschäfte führen . Seit
1814 , wo die Os ' indifche Compagnie in ihrem Monopol beschränkter ist, geben auch
dahin schiffe ab . Mit London findet ein lebhafter Küstenbandel statt . Schnellsezier und Dampfboote gehen regelmäßig in unglaublicher Geschwindigkeit . Die
Zölle baden daher , nebst den andern Zink . des Staats , sich jedes Jahr gemehrt,
und waren seit 1801 — II von 2 Mill . Pf . St . bis auf 4,403,000 gestiegen.
Die Bewohner Schottlands theilt man in Hoch , und Niederländer.
Sprache , Kleidung , G woknheiten find bei Beiden wesentlich verschieden. Jene
gleichen darin den Zinw . Irlands und denen von Wales , diese dagegen fast gänz¬
lich den Engländern . Die Sprache der Ersten ist ein Zweig der celtilchen oder hier
sogen , aalischen , wie fie im Innern und im N . Irlands gefunden wird . Die ehe¬
malige Art üch zu kleiden he, , seht noch in vielen Orten ; selbst Leute von Stande
tragen sich so bei besondern Gelegenheiten . Diese Kleidung besteht aus wollenem
Zeuche , verschieden gefärbt , Tartan ? genannt , der der o' t n Römer nicht unähn¬
lich. Im S . find Kleid,ing und Sprache die engl sche, mit wenig Eigenthümlich¬
keiten . Da das Englische d>e Sprache der Geleff ten und der Vornehmen ist , die
schottische aber nicht mehr geschrieben wird so steht sie in Gefakr , ganz auszusterben.
Indessen werden einige ihrer trefflichen Nationalgesänge , wovon Ferguson und
Burn ? viele Proben aufbewahrt haben , immer zeigen , was sie war ; die Sitten
und Gebräuche schottischer Vorzeit aber erhalten sich in Walter Lbcvtk' s Werken.
Charakteristische Züge , Wendungen und Ausdrücke der Schotten treten in seinen
her¬
unsterblichen Romanen mit e'ner Kraft , Lebhaftigkeit und Individualität
vor , daß sie die Theilnahme des ganzen Europa rege gemacht haben . Über die
li,es vi il>o soviisli
schottische Poesie ist zu benutzen Dav . Irving ' S „ 4
p>cirt - -viili peoliniin ,1 V eli-5oi Int >e>» 8 r>» tbo I>tlernrv bistor > ns 8co!
« s 8ool !.->n >l" (Lond . 1825 ) .
(2Bde „ 1804 ) und Allen Cunningham ' s
Die Schotten sind kühn , unternehmend , thätig und , um das Glück zu erhä¬
schen , in allen Theilen der Erde zerstreut , wo sie ihre nüchterne , besonnene Le¬
bensweise nicht vergessen . Sie sind geistreicher und fröhlicher als die Engländer,
auch sehr gastfrei . Nur wirst man ihnen vor, daß sie, ihre Zwecke zu erreichen,
oft zu gefällig , nachgiebig , selbst knechtisch sind. — Durch den Parlamentsbeschluß von 1696 ward die preSbyterianische Kirche eingeführt und bei der Union mit
England b' stäligt . Sie gründet sich ouf vollkommene Gleichheit aller geistlichen
Stellen ; i ihrem Äußern ist sie ungemein einfach . Keine Pracht , keine Ceremo¬
nie , kein Hülfsmittel der Musik oder Malerei darf hier der Andacht zu Hülfe
kommen . Es gibt in Schottland 899 Pfarreien mit 988 angestellten Geistlichen.
Ein Gemeint .ausschuß bildet mit ihrem Prediger die erste kirchliche Instanz.
Mehre Prediger aus bencchdarren Pfarreien machen ein Presbyterium aus , das
über ! ie Ausführung der Geistlichen und alle andre kirchliche Angelegenheiten wacht.
Endl ch bildet die Synode , ein Ausschuß aus Presdvtcrien , wozu aus jeder Ge¬
meinde der Kircbenalteste kommt , das Appellaiionsgericht . Die Hauptversamm¬
lung , wozu noch die Univeisiiäten und kcnigl . Ortschaften ihre Abgeordneten sen¬
den , best. ht aus 200 Predigern , 89 Kirchenältesten , 61 Ältesten aus königl.
Flecken , S Predigern der Universitäten , in Allem 281 ; sie ist der höchste geistliche
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Gerichtshof , tritt jährlich im Mai zusammen und arbeitet 10 Tage lang . Die
Einkünfte der Geistlichkeit sind mäßig und bei oerheiratb -ten gerade ausreichend;
sie stießen aus Ländereien , Renten und dem Zehnten , von dem ein Theil bei der
Reformation dazu angewiesen ward . Vor einiger Zeit ging eine Acte durch , die
das Fehlende zusichert , wenn der Geistliche jährli ch un¬
aus den Staatseinkünften
finden sich noch eine Menge Anhän¬
ter 150 Pf . bezieht. Aui-erPresbpterianerri
ger der bischöfl. Kirche , Quäker , Wiedertäufer , Katholiken in den Hauptstädten
und im N . des Landes , wo ihre Religion durch die Reformation nie ganz ver¬
drängt worden ist. — Für Erziehung ist in keinem Lande besser gesorgt als hi ' r;
darum ist das Volk auch ungewöhnlich gebildet . Schon unter Wilhelm und Ma¬
ria ward durch eine Parlamenisacte von 1896 in jeder Pfarrei eine Schule 'anze«
ordnet , worin Elementarunterricht , in vielen auch Griechisch und Lateinisch getrie»
den wird . Unwissenheit galt seit jener Zeit für Schande . Die damals aus¬
geworfene Besoldung der Volkslehrer von 7jPf . wenigstens ist 1803 auf das Mi¬
nimum von 16 bis 22 Pf . erhöht und jedem ein Wohnhaus mit wenigstens 2 Zim¬
mern und einem Garten angewiesen worden . Die Gesellschaft zur Verbreitung des
christlichen Unterrichts hak in den Hochlanden 324 Schulen auf ihre Kosten errich¬
tet. Unter den 4 schottischen Universitäten , Edinburg , St .-Andrews , Aberdeen
und Glasgow , behauptet Edinburg den ersten Rang , besonders in der Arzneiwissenschaft.
Die alte Verfassung Schottlands schwand seit der Vereinigung mit England
(1701 ). Im Par .ament wird der schottische Adel durch 16 Pairs vertreten ; die
Gemeinen haben für das Unterhaus 80 Abgeordnete zu ernennen ; dazu senden
noch die 65 königl . Ortschaften 14 und die Stadt Edinburg einen . Dagegen
sind die alten Einrichtungen und Gesetze geblieben . Ein Iustizcollegium , errich¬
tet von Jakob V. 1532 , verwaltet die bürgerliche Rechtspflege nach jenen alten
Gesetzen und läßt nur an die Lords eine Appellation zu , von welchen es selbst einen
aus 14 Beisitzern und einem Präsidenten bestehenden Ausschuß bildet , der seit
1807 in 2 Abtheilungen zerfällt . 1815 ward für bürgerliche Rechtshändel ein
Geschworenengericht ernannt , das aus einem Vorsitzenden und 2 Beisitzern be¬
steht. Für peinliche Fälle gibt es einen besondern Gerichtshof , der gleich den eng¬
lischen Assisen durch Geschworene entscheidet ; es darf jedoch der Angeklagte keinen
derselben verwerfen . Dagegen wird ihm eine Abschrift der Klage vorher mitge¬
theilt ; er erhält das Verzeichniß der auftretenden Zeugen und eine Liste von 45
Männern , ausweichen 5 Geschworene binnen 15 Tagen von ihm zu bezeichnen
sind. Die Vorsitzenden Lords durchreisen jährlich das Land 2 Mal . Die Schatz¬
kammer hat dieselbe Macht - und Gewalt wie in England , und besteht außer den
Ilnterbeamten aus 5 Baronen , von denen emer an dersSpitze steht. Eine Jury
entscheidet auch hier in zweifelhaften Fällen . Das Seewesen wird von einem Ad¬
miralitätshofe verwaltet , den ein Lieutenant und Gerichisanwalt des Königs j in
allen See - und Handelsangelegenheiten repräsentirt , von dessen Ausspruch dann
aber Appellation an jene beiden Gerichtshöfe für Civil - und Criminaljustiz stattflndel , je nachdem die Beschaffenheil des Falles ist. Das Advocatencollegium ent¬
spricht den engl . Instituten der Art und umfaßt zugleich die Notarien und nicht promovirten Rechrsanwülte . Über Ehen und Ehescheidungen , Testamente , Bezräb«
nißkosten , Schulden unter 40 Pfund :c. entscheidet ein Gericht von 4 Männern,
die die Krone ernennt . Dieselbe bezeichnet auch den Großsiegelbewahrer , den Kleinsiegelbewahrer , den Kronanwalt u. s. f. Außerdem hat jede Grafschaft ihren She¬
riff , dessen Gerichtsbarkeit sich auf mehre , jenen Gerichtshöfen nicht unterwor¬
fene bürgerliche und peinliche Fälle bezieht. Noch unbedeutendere Fälle werden von
den Ortsbehörden verhandelt , und der Sheriff hat die Oberaufsicht . Seit 1809
gibt es auch FriedenSgerichle , deren Wirkn >zs °r . n- indessen ni .pt genau bestimmt
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ist , und Schuldstichen unter 5 Pf . werden vor einem besondern Gerichtshöfe gleich
summarisch abgeurtheilt.
Die frühesten Bewohner Schottlands gehörten wahrscheinlich zu dem großen
Celte,istanime . Die Römer , die schon 50 Jahr v. Chr . in Südbrirannien
herrsch,
tcn , besetzten 130 Jahr später auch Nordbrilannien
oder Caiedonien , ein Raine,
der im weitesten Sinne den ganzen Landstrich vom Tweed b,S an das nördlichste
Ende des Landes bezeichnete ; das eigentliche Caledonien aber begriff nur die Land,
schaftcn Stratherne , Argyle , Breadalbane , Athol und Perth . Die Caledonier,
ein roher , aber tapferer Volksstamm oder Dolkerbuiid , setzten den Reinern einen
hartnäckigen Widerstand entgegen ; diese erbauten daher , um ihre Grenzen zu
sichern , unter Hadrian ' s Regierung eine feste Mauer zwischen dem Solway un )
dem Tyne , und 20 I . später eine zweite ähnliche Schutzwehr . 1823 ward in der
Grafschaft Fife in Südschottland
eine alte römische Colsnie , die körb; «>>ci> des
Titus und Prolemäus , aufgefunden . (Die Fundamente von 30 Häusern in 3 Rei¬
hen , und ein großer dreieckiger, aus einem Felsen gehauener Tisch , auf einer Säule
und einem Fußgestelle ruhend , wahrscheinlich eine Art Sonnenuhr .) Die Be¬
wohner des Landes theilten sich nach dem 2 . Jahrh , in 2 Haup -völker, die scoten,
im Hochlande jenseits der Grampianberge angesiedelt , und die Pikten , die diesseits
im Niederland « wohnten . Jene scheinen aus Irland herübergekommen zu sein.
Beide Völker fochten zu,veilen vereint gegen die Römer , waren aber häufig in Feh¬
den mit einander , bis im 9. Jahrh , der Scotenkönig Kenneth 11. die Pikten be,
zwang und beide Völker und Reiche u. d. N . Schottland vereinigte . Das Christen rhum scheint im 6. Jahrh , durch irländ . Manche verbreitet worden zu sein. Die
Reihe der ältern Könige ist ungewiß . Erst mit Maicolm lll . , genannt Canmore,
dem Sohne des von Macbeth ermordeten Duncan , kommt Licht in die dunkle sagengeschichte des Landes . Bei einem Einfalle , den er in der 2 . Hälfte des 11 . Jahrh , in
England machte , entführte er viele Gefangene . Durch diese und viele Fremdlinge ,
die bald nach der Eroberung Englands durch die Normänner sich ansiedelten , wurden
in südschstkland , das überhaupt früher als das nördliche Fortschritte in der Gesit tung gemacht hatte , Sprache , Sitten , Kenntniß und Gebräuche der Angelsachsen
eingeführt . Die Hochlande lagen noch in tiefer Barbarei . Schon im12 . Jahrh . de«
stand eine Lehnsabhängigkeit der schottischen Könige von den englischen , und obgleich
Richard 1. , um Geld zum Kreuzzuge zu erhallen , kiese Qberherrlichkeit ablösen ließ,
so gaben doch die später erneuerten Ansprüche oft Anlaß zu blutigen Kriegen zwischen
beiden Ländern . Nach dem AuSsterben der männlichen Linie des alten schottischen
Herrscherstammes ( 1289 ) errang der König von England , Eduard 1., durch Einmi¬
schung in den Streit derKronbewerbec die Oberherrschaft über Schottland . Der
großherzigeWilhelmWallace
(s. d.) erlag in dem Versuche , Schottlands Freiheit
zu retten ; Robert Bruce aber , ein Abkömmling des alten Furstenstammes , gewann
(1308 ) die Krone und sicherte durch den Sieg bei Bannockburn ( 1311 ) die Unabhän¬
gigkeit seines Vaterlandes . Was sein Heldengeist errungen hatte , konnten s. schwächern Nachfolger nicht behaupten , und die meist unglücklichen Kriege mit England
dauerten fort , da der alte Bund Schottlands mit Frankreich , der durch die feindselige
Stellung beider Länder gegen England herbeigeführt wurde , der Zwietracht immer
neue Nahrung gab . Robert Bruce 's Mannsstamm
erlosch schon 1311 , und das
verwandte Haus Stuart
s( . d.) kam auf den Thron . Die Kriege mit England und
die häufigen vormundschaftlichen Regierungen in dem durch eigne Schuld unglückli¬
chen Fürstengeschlechte trugen hauptsächlich dazu bei , die Macht des, wiewol nicht
zahlreichen Adels mehr als in andern Ländern zum Nachtheil der konigl . Gewalt und
des Gemeinwohls zu erheben , da in dem armen und gewcrblosen Lande erst spät ein
gebildeter Mittelstand aufkam . Zwar gab eü auch hier , wie in England , schon früh
eme den König beschrankende ständische Macht , die aus den unmittelbaren weltlichen
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Vasallen der Krone und den um mehr als einDritttheil zahlreichern geistlichen Baro¬
nen bestand ; auch nahmen schon unter Robert Bruce die , jedoch nicht zahlreichen
Städte Antheil daran ; aber diese achteten ihre ständischen Vorrechte so geringe , daß
sie noch ini 15 . Jahrh , durch Zwangsgesetze zum Erscheinen im Parlament angehal¬
ten werden mußten . Die Ständeversanimlung
bestand nur aus einer Kammer ; da¬
her scheuten die städtischen Abgeordneten die Gegenwart des mächtigen Adels , wäh¬
rend dieser, nur des Kriegshandwerks kundig , die Arbeiten terGesetzgebung gern der
Geistlichkeit überließ . Des Königs Vorrecht war eü, das Parlament zu versammeln
und Gesetze vorzuschlagen , die immer angenommen wurden . Opposition galt mit
Hochverrath für gleichbedeutend , und die mißvergnügte » Glieder der Ständeversammlunz konnten ihre Unzufriedenheit nur durch Ausbleiben zu erkennen geben.
Die Rechtspflege gehörte zwar scheinbar dem Könige ; die Kriegsmacht und der größte
Theil der bürgerlichen Richtergewalt aber waren in den Händen der weltlichen Baro¬
ne , welchen die geringern Edeln theils durch Verleihungen von Ländereien , theils
durch Stammverbindungen
, theils durch Anwartschaft auf Belohnungen anhin¬
gen . Eine Eigenheit des schottischen Lehnwesens war die Abgabenfrciheit zu einer
Zeit , wo andre Lander , wie z. B . Frankreich , schon mit Steuern belastet waren , and
der Unistand , daß die königl . Gewalt im Kriege geschwächt wurde , in Friedenszeiken
aber wuchs , da in, Kriege die -Loldaten ihren Häuptlingen und nicht dem Könige ge¬
horchten . Bis zu Anfange deS 15 . Jahrh , hakten die Schottländer nur geringe Fort¬
schritte in terGesilluiig gemacht . Krieg ivar die Beschäftigung des Adels , Jagd und
wilde Zechereien der Zeitvertreib der Häuptlinge . Die Folgen des Despotismus,
Knechtstnn , Trägheit und Dürftigkeit , zeigten sich in auffallenden Zügen . Die Land¬
leute , wiewol stets durch Muth und Anhänglichkeit an ihr Vaterland ausgezeichnet,
folgten den, Beispiele , das ihnen dieRohheit ihrer Obern gab ; von den Wohlthaten
ihrer Lehnherren abhängig , kannten sie keine Gewerbsamkeit . Selbst die gering¬
sten Manufacturerzeugniffe , z. B . Hufeisen , Sättel , Zäume , kamen aus Flandern.
Der Ackerbau lieferte nur die nothdürftigsten Erzeugnisse , da gerade die fruchtbar¬
sten Landschaften , das südliche Grenzland , stets den Verheerungen des Krieges
ausgesetzt waren . Noch im Anfange des 15 . Jahrh , mußte durch ein Strasg -setz
befoylen werden , daß jeder Pachter , der mit 8 Ochsen pflügte , jährl . eine Metze
Weizen , 2 Metzen Erbsen und -10 Bohnen aussäen sollte. Brot ward als Lecker¬
bissen gegessen. Innere Fehden störten unaufhörlich die Herrschaft des Gesetzes,
und wenn die Regierung den Frieden schützen wollte , geschah es durch Mittel , die
ebenso viel Rohheit verriethen ; so ward z. B . 1396 der Streit zweier feindlichen
Stamme des nördlichen Schottland « durch einen gerichtlichen Kampf von 30 Krie¬
gern aus jeder Partei in Gegenwart des Königs und seines Hofes geschlichtet. Ja¬
kob I. , der als Gefangener in England erzogen , seine trefflichen Geistesanlagen in
hohem Grade ausgebildet hatte , suchte durch kraftvolle Verwaltung Gesittung zu
verbreiten und den Landfrieden herzustellen . Ein Obergerichtshof ward errichtet,
die Anlegung von Gasthöfen in den Städten ( 1421 ) befohlen ; Handwerker kamen
aus Flandern . In der ständischen Verfassung wurde , da die Versammlungen,
trotz der Strafdrohungen
, nur unregelmäßig besucht wurden , 1128 eine Deränderung gemacht , wodurch die kleinern Barone und Freisassen von der gewöhnlichen
Erscheinung befreit wurden , unter der Bedingung , daß aus jeder Grafschaft 2 getvählte Abgeordnete erschienen , die zugleich das Recht erhielten , den Sprecher
(Prälidenten ) des Parlaments zu wählen . Weniger gelang der Versuch , das nörd¬
liche LSchottland , das unter mächtigen Häuptlingen stand und von dem übrigen
Lande durch hohe Berge getrennt und durch eine eigne Sprache geschieden war , der
Obergewalt der Könige gänzlich zu unterwerfen . (S . Ho ch land .) Jakobs Re¬
formen reizten den Überniuth des Lehnadels . Ein Edler , Robert Graham , durch
erlittene Gefängnißstrase erbittert , verband sich mit Andern , dem Könige die De-
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schwerden des Adels vorzutragen ; von seiner Heftigkeit aber hingerissen , sprang er
von seinem Sitze aus , trat wüthend zu dein Thron,
m der Ständeversammlung
und seine Hand an den König legend , rief er : „ Ich verkäste Euch , im Namen
der hier ve>sammelten Stände Eures Reichs . Wie Euer Volk Euch Gehorsam ge»
schworen , so seid auch Ihr durch einen Eid gebunden , nach dem (besehe zu Herr-,
scheu , nicht aber Eure Unterthanen zu kränken , sondern sie gerecht zu beschützen".
Und sich umsehend , setzte er hinzu : „ Hab ' ich nicht wahr geredet ?" Er ward zwar
sogleich verhaftet , zu Verbannung und Gükerverlust verurkbeili ; aber der Denver
gene kündigte dem König aus keiner Verbannung in einem Briefe den Gehorsam
auf und drohte ihm Rache . Mit Verschworenen verbunden , wozu selbst Jakobs
Oheim gehörte , drang der Geächtete am Weih,lachlSfeste 1437 ins Lchloß , und
der König wurde nebst seiner Gemahlin ermordet . Seine nächsten Nachfolger
setzten den Kampf gegen den unruhigen Lehnadel fort , während die Fehden mit
England nur durch kurze Waffenstillstände unterbrochen wurden . Der argwöh,
nische Jakob III . , der nach Gewaltherrschaft strebte , obgleich sein Geist dem Unternehmen nicht gewachsen war , unterdrückte alle Stände , suchte den Einfluß des
Parlaments zu vernichten und führte die noch bestehende, in unsern Tagen so hef¬
tig angefochtene Gemeindeverfassung ein, indem er den Bürgern das alte Vorrecht,
ihre Sladtvbrigkeit zu wählen , entriß , und dem abgehenden Rathe die Wahl des
neuen überließ . Er fiel feig im Kampfe gegen den empörten Adel. Unter seinem
Nachfolger , Jakob N '. , einem geistreichen Fürsten , begann eine besser, Zeit für
Schottland , und seine Vermählung mit Margaretha von England , Heinrichs V ll.
Tochter , legte den Grund zur spätern Vereinigung beider Lander . Die Rechts»
pflege wurde verbessert , der Landfriede gesichert, und das Recht der städtischen Ab»
ihre Zustimmung zu geben , gesetzlich be»
geordneten , zu den Steuerbewilligungen
gründet . Schifffahrt und Fischerei wurden ermuntert ; um Ackerbau und Gewerb»
samkeit zu beleben , wurden die geringern Lehnsleute 1457 von persönlichen Kriegs¬
diensten befreit und bloß zu Abgaben und lantwirthscbafrlichen Diensten verpflich¬
tet . Die unwissenden Edelleute mußten bei schwerer Strafe ihre Sohne in der lat.
Sprache und in den Wissenschaften unterrichten lassen , um ste zu Richtern und
Beamten tauglich zu machen : eine Maßregel , die viel zur Verbreitung von Kennt¬
nissen beitrug ; die Erziehung der geringern Volksclasse aber blieb vernachlässigt,
weil man sie für unnöthig oder gar der LehnSabhängigkeir und der geistlichen
Obergewalt nachkheilig hielt . Es konnte daher , ungeachtet im l,'>. Jahrh . 2 Uni¬
versitäten , Glasgow und Aberdeen , gestiftet wurden , allgemeine Bildung doch
nicht gedeihen . Ein neuer Krieg mit England , worein der König unbesonnen sich
einließ , endigte ( 1513 ) mit der Niederlage bei Flotden , die ihm unk vielen Edeln
des Landes das Leben kostete. Dieses Unglück brachte -LtchoirlantS Unabhängig¬
keit wieder in Gefahr und stürzte das Land in neue Zerrüttungen , um so mehr , da
eine minderjährige Regierung folgte , während welcher Partelungen herrschten , die
England btnutzte . Seitdem war stets , bis zur Vereinigung beider Kronen , eine
engl . Partei in der Regierung Schottlands wirksam . Jakobs V. Vermählung mit
ein i Dcrwandlin des franz . Königshauses , Maria von Gusse , knüpfte den Bund
mit Frankreich fester. Der engl . Partei trat »un eine franz . entgegen , deren Ränke
desto verderblicher wurden , da die Guisen durch dieselbe bald Gelegenheil fanden,
ihren Eifer gegen die Reformation auch in Ltchoitland wirken zu lassen. Tue neue
Lehre hatte durch mehre schottische Edelleute , die in der ersten Zeit nach der Refor¬
mation in Deutschland gewesen waren , in Schottland früh E 'ygmg gefunden , da
' s ( >. d. ) gegeben hakte,
es hier schon im 15 . Jahrh , heimliche AnhängerWiclef
die in mitternächtlicher Einsamkeit die Bibel in der engl . Übersetzung lasen. Die
in Schottland herrschende Unwissenheit unter Geistlichkeit und Laien setzte jedoch
dcr Verbreitung des Lichts viele Hindernisse entgegen . Während in Deutschland,
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Holland , England und Frankreich die Wiederauflebung der Wissenschaften der Re,
sormation vorausgegangen
war und deren Fortschritte beschleunigte , hatte in
Schottland gerade das Gegentheil statt , da der Anfang literarischer Bildung hier
der Einführung der protestantischen Lehre folgte . So war d'e griech . Sprache lange
nach der Zeit , wo man sie auf dem Festlande und in England schon mit Eifer trieb,
fast noch ganz unbekannt in Schottland , bis endlich 1534 ein Edelmann , Erskine
v. Dun , einen gelehrten Französin mitbrachte , der eine Lehranstalt in Montrose
anlegte , die viele Schüler bildete. Die hebr . Sprache ward erst nach der Gründung
der Protestant . Kirche gelehrt . Pairik Hamilton , ein zum geistlichen Stande be¬
stimmter Jüngling von edler Geburt , war der erste Schottländer , der sich öffent¬
lich zur neuen Lehre bekannte . Er wurde (1538 ) verbrannt ; aber die Flammen,
die ihn und bis 1540 mehre andre standbafte Bekennen verzehrten , leuchteten wie
Feuerzeichen durch das Land . Es war Alles zu einer gänzlichen Umwandlung und
zur gewaltsamen Einfübrung der neuen Lehre vorbereitet . Während die Geistli¬
chen und an ihrer Spitze der eifrige und Verfolgungssüchtige Cardinal Beaton der
Verbreitung des Protestantismus
sich widersetzten , gewann dieser bald unter dem
Adel mächtige Anhänger . Die Bischöfe waren lange vor ihrem Falle ein Gegen¬
stand des Neides und der Eifersucht der Edelleute , während die niedere Geistlich¬
keit sich durch ihre Unwissenden verächtlich und durch die Erpressungen , welche sie
sich gegen die untern Volksclaffen erlaubte , verkäst machte . Das Be 'spiel Eng¬
lands gab dem Adelt .' ? Hoffnung , sich durch die geistlichen Güter zu bereichern,
und der den Schottländern eigne Hang zum Nachdenken verschaffte der neuen Lehre
leichtere Aufnahme , sobald die Hindernisse gehoben waren , die der Verbreitung
derselben entgegenstanden . Dies geschah durch den auf den Antrag eines Edel¬
manns 1543 erfo ' qten Beschluß des Bar ' amentS , der dem Volke das Lesen der
Bibel in der Landessprache erlaubte . Seitdem wurden ssbersehungen derselben in
großer Anzahl aus England einaefübrt , und überall erschienen Schriften , dielen
Stolz , die Anmaßung und den Aberglauben der kachol, Geistlichkeit mit Ernst u «d
Spott angriffen . Ioh . K n o.r (s. d.) trat nun mit seiner Unerschrockenheit und
unerschütterlichen Suandhaftigkeit
an die Spitze der Reformation . Auf feinen
Betrieb wurde 1560 eine Kirchenverfassuna eingeführt , die theils von Genf , theils
von der deutschen Kirche entlehnt war . Diese Verfassung war wesentlich auf
Gleichheit gegründet ; jeder Vorrang unter den Geistlichen wurde abgeschafft , und
obgleich anfänglich sogen. Superintendenten
das Aufseheramk der ehemaligen Bi¬
schöfe erhielten , so waren sie doch den eingeführten Spnoden untergeordnet , wie
diese der allgemeinen Versammlung ( sV m ru ! -i-i-i-müss ) , die gleichfalls 1560 al«
die höchste kirchliche Behörde angeordnet wurde . Erst 30 sichre später ward die
republikanische Form der Verfassung vollendet , als an die Stelle jener Aufseher
die Presbyterien kamen , die aus den Geistlichen und Kirchenältesten mehrer be,
nachbarten Kirchspiele bestanden . Der Sieg der Reformation wurde vorzüglich
durch die Zerrüttung begünstigt , worein Schonland nach ZokobS V. Tode und
während der Minderjährigkeit
seiner Tochk. r Maria
Stuart
s ( . d.) gerieth.
Ihre Mutter , die Regenlin , konnte ungeachtet der franz . KriegSvölker , die sie
nach Schottland gerufen hakte , die Anhänger der neuen Lehre um so weniger be¬
zwingen , da der Argwohn , den sie durch idre unkluge Nachgiebigkeit gegen fron ;.
Ralhgeber erregte , viel dazu beitrug , die Sache der Reformation mit der Beschützung politischer Freiheit zu verflechten . Als ihre Tochter den Thron bestieg
(1560 ) , war der Sieg schon entschieden. Maria sah in dcn Mächtigen , die ihn
errungen hakten , ihre Slützen ; daher blieb sie, ungeachtet ihrer offen erklärten
Anhänglichkeit an ten Glauben ihrer Väter , lange ihrer Zusage treu , die einge¬
führte Glaubenslehre und die Gewissensfreiheit zu schützen. Wenn sie auch später
durch ihren Oheim , den Cardinal von Lothringen , sich verleiten ließ , einem Bunde
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zur Ausrottung der Protestant . Lehre beizutreten , und dadurch Argwohn gegen ihre
Besinnungen erweckte , so war es doch nicht ihre , dem Volke freilich verhaßte Ergcdenheit gegen den Katholicismus , sondern vielmehr die Paneiung des von der
Königin Elisabeth aufgereizten Adels , was ihren Sturz herbeiführte , als sie, durch
Leidenschaft zu Unbesonnenheiten verleitet und selbst von dem schrecklichstenVer¬
.)
Stuart
dachte verfolgt , die Achtung des Volks verloren halte . ( S . Maria
und der Vormundschaft über den un¬
Sobald ihre Gegner sich der Staatsgewalt
mündigen Thronfolger Jakob VI . bemächtigt hatten , und ihres Vaters unehelicher
Sohn , der Grafv . Murray , an die Spitze der Regentschaft getreten war , wurde
die Herrschaft des Protestantismus völlig gesichert. S . Cook' ö gründ !, und unpar¬
teiische „ Illüinr ^ eil' lbe lelornuitioii in 8eoll,incl " ( bis zu ihrer gesetzlichen Be¬
festigung 1667 , 2 . Aufl . , Edinburg 1819 , 3 Bde .). Die spätern Schicksale
des Landes bis zur Union mit England wurden meist durch die Religionsunruhen
VI. (s. d.) war
bestimmt , die es während des 17 . Jahrh , zerrütteten . Jakob
bei aller Gelehrsamkeit , womit er eitel prahlte , nicht fähig , dem zerrütteten Zu¬
stande des Landes abzuhelfen . Der wilde ungclenksame Geist des Adels erweckte
zahllose und grausame Fehden . Ungestraft wende gemordet . Der König , zu
schwach , durch Strafen abzuschrecken, oderzu träge , dem Frevel zu steuern , blieb
müsiger Zuschauer , und seine kraftlose Verwaltung ward verächtlich . Die Zwie¬
tracht , worein er bald mit den presbvterianischen Geistlichen gerieth , gab zu neuen
Störungen und zu Erschütterungen des königl . Ansehens Veranlassung und war
der erste Anlaß zu seinen spätern Schritten gegen eine Kirchenverfassung , deren re¬
publikanische Form seinen Ansichten der Fürstengewalt durchaus entgegen war . Die
presbyterianischen Prediger gaben ihm freilich durch den strengen Eifer , womit sie
nach der freimüthigen Sitte der Zeit öffentlich gegen Verwalkungsmaßregeln spra¬
chen , welche die Glaubensfreiheit zu bedrohen schienen , nicht selten Ursache , sein
Ansehen für beleidigt zu halten . Als er 1603 den engl . Thron bestiegen hatte,
konnte er zwar das Vorhaben , beide Reiche zu vereinigen , nicht durchsehen , aber
sein Übergewicht war allmälig so gestiegen, daß der beharrlich verfolgte Entwurf,
die bischöfliche Kirchenverfassung in Schottland einzuführen , 1610 völlig gelang.
Das bischöfl. Kirchenwcsen war hier jedoch von der engl . Kircheneinrichiuttg sehr
verschieden . Die schottischen Bischöfe hatten weder richterliche Gewalt noch ähn¬
liche Vorrechte , und ihre Einkünfte bestanden bloß aus den dürftigen Überresten des
nicht veräußerten ehemalige » KirckenguteS . Die unzeitige Herstellung der Bi¬
schofswürde erregte Argwohn bei alle » Classen des Volkes , und als der König in
der Folge eifrig bödacht war , einen Theil der gotteSdienstlichen Gebräuche der engl,
Kirche in Schottland einzuführen , stieg das Mißvergnügen immer höher . Karl l.
(s. d.) verfolgte den Plan seines Vaters . Er that Alles , was ihm die Zuneigung
der Schotkländer von allen Parteien rauben meiste. Den Adel erbitterte er durch
die Einziehung der Zehnten , womit er die neuen Bischofssitze ausstattete , und durch
die völlige Einführung einer neuen Form der Gottesverehrung ( 1637 ) empörte er
auch tie untern Volksclassm so sehr , daß ein heftiger Aufstand in der Hauptstadt
ausbrach . Seine unbesonnenen Maßregeln führten zu einer festen Verbindung
ü ( d.). Der
der PrcSbvterianer und zur Erneuerung des sogen. CovenantS
drohende Widerstand machte den schwachen König nachgiebig . Der strenge PreSgewann 1639 wieder die Oberhand , die hierarchische Verfassung
brtcrianismus
wurde gänzlich vernichtet , und das Kirchenwesen durchaus auf eine freie Gemeinverfassung gegründet . Die unglücklichen Zwistigkeiten zwischen Karl und s. Volke,
die das konigl. Ansehen immer mehr erschütterten , befestigten die neue Kirchen¬
s ( . d.) die königl . Gewalt vernichtet halte , konnte er
verfassung . Als Cromwell
die Schotkländer , die größtentheils auf Karls II. Seite standen , um so leichter be¬
siegen , da die herrschenden Presbyterigncr durch Zwietracht geschwächt waren . Er
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ließ die allgemeine Kirchenversammlung auseinandergehen und begünstigte nur die¬
jenige Partei , die sich früher schon gegen den König erklärt halte . Schottland
litt so sehr unter dem Druck engl . Besatzungen , daß man dasEreigniß , welches
Karl II . ( s. d.) auf den Thron brachte , als glückliche Rettung begrüßte , und trotz
der Stimmen einzelner strenger Presbyterianer , die den König nur unter Bedin¬
gungen hergestellt zu sehen wünschten , wurde Nichts über die künftige Form der
Kirchenverfaffung festgesetzt. Karl , dem PreSbyterianismuS so abhold als seine
Vorfahren , führte die bischöfl. Verfassung 1660 wieder ein , und als er 2 Empö¬
rungen ( 1666 und 1679 ) durch Waffengewalt besiegt hatte , wurde Schottland
von Mocblhabern , die des schlechten Königs würdig waren , mit einer eisernen
Ruthe beherrscht , und die Freiheit der Gewissen wie des Bürgerlebens unter em¬
II . ( s. d.) Regierung war zu kurz, als
pörenden Gräueln vernichtet . Jakobs
daß sein Plan , auch in Schottland das Papstthum wiederherzustellen , hätte aus¬
geführt werden können , obgleich auch hier die Stände jeden seiner Eingriffe in die
Verfassung mit knechtischer Unterwürfigkeit bekräftigten . Die Revolution ward in
III . ( s. d.) leicht bewirkt , und mit
Schottland wie in England durch Wilhelm
ihr kam die Morgenröthe der Freiheit . Der Presl -pterianismus ward die herr¬
schende Kirche ; die bürgerlichen Rechte der Volks und der verfassungsmäßige Ein¬
fluß des Parlaments wurden gesichert. Der aristokratische Geist blieb zwar bis zur
Vereinigung beider Reiche vorherrschend und hemmte die Verbesserung der Lage des
Landes , aber das Volk war doch in einem gesicherten Rechts,zustande, und Gewerbsamkeit und Handel nahmen allmälig einen höhern Schwung . Der Geist der
Zwi >tracht war aber keineswegs gebannt , und es entstanden neue Parteiverbindun¬
gen , welche die Ruhe des Landes noch oft störten . Die Anhänger der bischöflichen
Kirchenverfaffung waren unwillig über die den Preöbvterianern verliehenen Rechte
und ergriffen die Partei des verbannten Königs . Sie wurden daher Iakobiten,
und weil sie den Huldigungseid nicht leisten wollte » , Eidweigerer ( Kon .lurni ; )
genannt . Sie blieben mit dem vertri denen König in heimlichem Briefwechsel und
nährten die Unzufriedenheit und Erbitterung , welche die neue Ordnung der Dinge
erweckt hatte . Die Vereinigung Schottlands mit England , die nach langen Un¬
terhandlungen 1707 erfolgte , gab dem Parteigeist eine neue Richtung , da man
die wohlthätigen Fo ' gen tiefer Maßregel , welche durch die Unterdrückung des AristokratismuS die Fesseln des Volks lösen und vollenden sollte , was die Revolution
begonnen hakte , voraussah . Der Gedanke , die Selbständigkeit und Unabhängig¬
keit des alten Reichs vernichtet zu sehen, war allen Ständen empfindlich und machte
die Union dem Volk im Allgemeinen sehr verhaßt . Religiöse und politische Par¬
teien vergaßen eine Zeit lang ihre gegenseitige Erbitterung bei dem gemeinsamen Un¬
willen über dieses Ereignis ; ja selbst die heftigsten Gegner der Stuarte hielten es
für ein größeres Übel als selbst die Zurückberufung des verbannten Königs . Die
Thätigkeit der Parteien , die seitdem für das vertriebene Fürstenhaus heimlich wirk¬
ten , und besonders die Anhänglichkeit der dem herrschendenKönigsstamme abhol¬
den Hochländer , begünstigten bald den Versuch , den der Prätendent ( s. Za ko b III .)
1715 machte , dasReich seiner Vater wicderzuerobern . Das » »bedachtsam begon¬
nene und schlecht geleitete Unternehmen mißlang , aber die Hoffnungen der Jakobiten waren noch immer auf den Hof der verbannten Stuarte in St . -Germain ge¬
Karl ) härte
richtet , und der Aufstand zu Gunsten derselben 1715 ( s. Eduard,
für Großbritanniens Schicksal den entscheidendsten Einfluß haben können , wenn
Karl Eduards Heer einig gewesen wäre und von Frankreich Unterstützung erhalten
häkle. Die wichtigste Folge dieses Aufstandes für Schottland war die Aufhebung
der Clanverfassung im Hochlande s( . d.) , wodurch auch dieser Theil des Landes
den Fortschritten der Gesittung geöffnet wurde . W . Lindau 'S „ Geschichte Schottlands " ( Dresden 1826 sg. , 4 Bdchn . ) ; Tytler 'S „ klirtorv ok Äeotlauch"
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Schrecken

(Etmburg
1829 fg ., 6 Bde .) . Über Schottlands
älteste Gesch . vergl . m . den Aufs.
im
Ilse ." , l . XXXl . ( tonten
1829 ) .
Schourbv
.Nacht
(
ausgesprochen
: Schaut
bei Nacht ) , s. Admiral.
Schraffiren
ital(
. 5prickb .->,s ) , Schrassirung
nennt nian die Be¬
zeichnung des Schattens
in Zeichnungen
und Kupferstichen
durch nebeneinander -,
gesetzte oder sich durchkreuzende Llriche , wobei die Striche
vom Dunkelst -» ge¬
gen das Helle zu immer feiner werden . Hierbei
kommt auf die Richtung
der
Striche , sowie auf den größer « oder geringern
Abstand derselben von einander
sehr viel an . Schraffiere
Zeichnung
ist eine Federzeichnung.
Schraube
ohne
Ende.
Die
Schraube , deren Einrichtung
wir als
bekannt voraussetzen , ist eine von den 5 mechanischen Potenzen
oder einfachen
Maschinen . Man
kann durch sie erstaunliche Lasten bewegen und einen Druck
hervorbringen
, der ungeheure Gewichte erfodern würde . Der Cylinder , welcher
den Körper
der Schraube
ausmacht , heißt die Spindel ; um sie herum läuft
der Schraubengang
schneckenförmig . Ein andrer Körper mit einer cylindrifchen
Öffnung
von der Weile , daß die Spindel
hineinpaßt , und mir einem Schräm
bengange
ve,sehen , in deffen Vertiefungen
die erhabene Schraubenlinie
der ei¬
gentliche » Schraube
paßt , heißt die Schraubenmutter
.
Eine aus einer
Schraubenspintel
und einem Liirnrade
so zusammengesetzte
Schraube , daß die
Schraubengewmde
zwischen den Zähnen
des Reckes eingreifen , einen Aabn nach
dem andern sorrschieben und auf diese Art das Rad umdrehen , heißt Schraube
ohne Ente , weil bei der steten Wieterk,hr
des Rates
die Schraubensrintel
un¬
aufhörlich
fortbewegt
werden kann , ohne daß sie , wie die gemeine Schraube,
einmal aus einen festen Punkt
kommt . Über die Theorie der Schraube
s. die
Lehrbücher
der Mechanik ; auch gibt Lorenz ' s „ Gründe , der wechamseben , opti¬
schen und asiron . Wissensch . " ( 2 . A . , Helmst . 1169 , m . K .) eine gute Anleitung.
Schrecken,
eine heftige , unangenehme
Empfindung
deS Gemüths , von
einem plötzlich ergreifenden , besonders von einem Gefabr drohenden Gegenstände
veranlaßt . Der Schiecken ergreift das Gemüth
so heftig und wirkt schnell aus das
Nervensrstem
so nachrheilig , daß der ganzeKörper
daran Theil nimmi ; er übt auf
das Nervensystem
eine vernichtende , lahmende G - walt aus , sodaß Betäubung,
-Ohnmacht , Stillstand
des Heizschlagv , Eistarrung
der Muekeln , Lähmung,
Schwindel
, Schlagstuß
, selbst Verrücktheit
danach folgen können . Em Mensch,
welcher von einem heftigen Schi ecken überfallen
wird , bekommt ein Gefühl wie ei¬
nen elektrisch,n Schlag
durch den ganzen Körper , sem Bewußtsein
verliert sich auf
einen Augenblick oder es versenkt sich doch in das Gemüth , daß er nur das Eine , was
ihn so schmerzlich und heftig ergriff , denken und fühlen kann . Eine Starrheit
der
Muskeln
bemächtigt sich seiner nu näü sten Augenblick ; nach dem ersten Zusammen¬
fahren bleibt >r eine Zeit lang in der nämlichen Stellung
; nach dem ersten unwillkür¬
lich ausgestoßenen Ausrufe bleibt die Sprache
gleichsam in dem geöffneten Munde
stecken . Der Herzschlag und das Pulstren
der Arterien wird so schwach , daß die
sprüchwörtliche
Redensart
davon herkommt : „ DasBlut
stand mir vor Schrecken in
den ädern still " ; daher tritt auch ein Erblassen des Gesichts sogleich mit ein , tos
nur dann e, st der lebensrolhen
Färbung
wieder Platz macht ; wenn der erste Eindruck
des Schreckens
vorbei ist. Die Nöthe des Gesichts tritt um so schneller wieder ein,
wenn der Gegenstand
des S chreckens sich bei näherer Betrachtung
in einen freudi¬
gen vern a , deli ; denn auch eine plötzlich eintretende Freude wirkt nn ersten Augen¬
blicke dem Schrecken
gleich . Der schrecken
aber , der von einem unangenehmen
Gegenstände
herrührt , wirkt länger nach , obclech die folgende Neck wükung im¬
mer schwäche , wird , da fetcr Affcct sich m terDaucr
selbst schwächt , was bei dem
Schrecken um so eher geschieht , da der Gegenstand
bei näherer Betrachtung
fast nie
Das ist, was er bei dem ersten Anblicke zu sein schien . Zn Rücksicht auf den Körper
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wirkt der Schrecken zunächst auf das Nervensystem
vomGemürh
aus . Die plötzliche
Furcht vor einem drohenden Unglück bringt jenes so auser Fassung , daß das Be¬
wußtsein außer Stand
gesetzt ist, in demselben Augenblicke den (Gegenstand , die Ver¬
hältnisse der Außenwelt und den Zustand des Gemüth « klar zu überschauen , es bleibt
daher fizirt aus die dunkle Vorstellung
von dem Schrecken erregenden Gegenstände,
sodaß es für alles Andre verschlossen bleibt . Die einzige starke Erregung , sie niag
nun sinnlich durch einen wirklich zur Anschauung kommenden Gegenstand , oder durch
ein bloß in der Einbildungskraft
durch Worte , selbst durch eigne Phantasie
erregtes
Bild der Vorstellung
geschehen sein , ist aber so heftig , daß sie vor allem Andern her¬
vorragt . Sowie aber die gewöhnlichen Vorstellungen
schnell durch eine hervorbre¬
chende verdunkelt werden , so werden auch die Organe der Seelenverrichtungen
im
Gehirne
selbst gehemmt , da die Funckionen desGeisteS mit denen derSeclenorgane
in so genauer Verbindung
stehen . Alle traurige Affeclen wirken geradezu schwä¬
chend auf das Nervensystem , daher muß nothwendig
der Schrecken , als der stärkste
A ffcyt , dies im höchsten Grade thun und in einem Augenblicke die schrecklichste Wir¬
kung vereinigen , welche langsamer wirkende unangenehme
Affecten ausWochenund
Monate
vertheilen . Doch ist die Wirkung
des Schreckens nicht bei allen Menschen
gleich heftig ; es kommt hier aus die Fassungskraft
, welche man Gegenwart
des
Geistes nennt , und aus die Kraft des Nervensystems
an , vermöge deren es fähig
ist , plötzlichen Angriffen mehr oder weniger zu wideistehen . Daher Das , was den
Einen heftig erschreckt , den Andern nur stutzig macht , nämlich seine Auftnerksanikeit
in hohem Grade und plötzlich erregt , was jedoch das Bewußtsein
für die übrigen
Verhältnisse
nicht verdunkelt , auch aus den Körper keine so fürchterliche Wirkungen
Hai , als der Schrecken . — Da der Schrecken
seine Wirkungen
auf den Körper
schnell äutzerr , so ist es jedesmal nöthig , den nachtheiligen
Folgen derselben zuvor¬
zukommen . Hierzu sind den nach Mull ! nöthig , welche das Gegentheil
von jenen
Einwirkungen
hervorbringen
können . Dos erschütterte Gemüth
muß von dem ein¬
zigen Gegegenstande
der- Schreckens
losgei issen werten , tasBcwußlsein
muß sich aus
andre Gegenstände wenden , sodaß der Gegenstand , welcher den Schrecken erregte,
selbst von einer andern Seite angeschaut und untersucht w .rd . In physisch,r Rück
ficht muß man suchen , die Lähmung des Nervensystems
, die krampfhafte
Erstar¬
rung d>s Muskel - und Arlenensystems
wieder aufzuh . ben , das nach dein Herze,,
zuströmende
oder daselbst steckende Blut zu zertheilen . Am besten und jederzeit an¬
wendbar
ist ein warmes Bad , wenigstens ein warmes Fußbad , von Zeit zu Zeit
eine Tasse Meliffen - oder ähnlicherThee
, Reiben tesKörpere
mir warmen Tüchern,
oder mit einer Brüste , mit würdig, » Essenzen besprengt . Man lasse öfters an dergl.
stärkende Essenzen oder Spiritus
riechen , z. B . an das fegen , englische R echsalz,
Salmiakspirrius
mit Lavendelöl , kölner Wass . r u . dgl . Innerlich
kann man auch
zunächst etwas kiafilg Ablistendes
und Ber -.hig . ndes , z. B . Sa,j in Wasser auf¬
gelöst , Salpeter
m,l Wemsteinrahm
, geb . n , dann aber , wenn der erste Sturm
vorüber ist, lasse man zuweilen ein wenig Wein , einige Tropfen Essigäther in Was¬
ser , oder Thee , oder Hoffmann ' schen Liguor nehmen .
1k.
ch r e i b a r t , s. «tyl.
S ch r e i b e k u n st ist die Kunst , durch Buchstaben
oder «. Zeichen , aufPaPier oder eine a . Masse , s. Gedanken zu äußern euer mitzutheilen . Aufsie bezieht sich
1) die Wchönschrr,betrittst
oder Ka Iltgraphie
s ( . d.) ; 2 ) die Rechlschieibekünst
oder Ortho
graph
ie s( . d.) , welche auch ein Th . il der Grammatik
oder Sprach¬
lehre s ( . t .) ist ; L) die Geschwindschi eibekunst oder T achygroph
ie si ( t .) ; 4)
die Geheinrichreibelunst
(Kryptographie)
oler
S teganographie
s ( . d.)
und 5 ) die Sch r ei bina lere i > ( . d.- . Die erst . Grundlage
der Schreibckunst
wa¬
ren Bilder , durch die man das Andenken n ei kwürdiger Personen oder Begebenhei¬
ten aufbewahrte , aus denen späterhin die Hieroglyphen
s ( . d.) entstanden sein
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sollen. Als eigentliche Erfinder der Buchstabenschrift , welche die Töne der Rede ,
nicht die Vorstellung oder Ltache , wie die Bilderschrift , bezeichnet , nennt man die
Phönicier , von diesen kam sie, noch der Sage schon durch Katmus , zu den Grie¬
chen , jedoch kann die eigentliche Buchstabenschrift nicht viel über das Solon ' sche
Zeitalter hinaufgerückt werten ; dann zu denHetruSkcrn und Römern . Man schrieb
zuerst auf Stein , Blei , Erz , Baumrinde , hernach auf den ügvptffchen Papyrus
seit dem 8 . Jahrh . n . Chr . und seit
>m 3 . Iabrh . v. Chr . , auf Baumwollenpapier
dem 14 . Jahrh , auf Leinen -, oder Lumpenpapier . (S . Amelang , „Von dem Al¬
terthume der Schreibekunst in der Well " , Leipz. 1800 ; Hug 'S „ Erfindung der
Buchstabenschrift " , lllm 1801 , und Weber 's „ Vers . einer Geschichte der Schreibe kunst" , Göttingen 1801 .) Mit der Herrschaft der Römer wurde die Schreibekin st
immer mehr verbreitet . In Deutschland (aufwelches wir uns hier allein einschrän s ( . d.) bekannt ; jedoch wurde bald die lakeiken) war anfangs die Runenschrift
Nische Schrift sowie die lat . Sprache bei dem Schreiben üblich , theils weil Deutsch lands Lehrer , die aus Irland und England kamen , in dieser Sprache schrieben, theils
weil die deutscheSprache noch zu rauh und anWorten sehr arm war . Eine kurze Ge schichte der Schreibekunst unter den Altdeutschen bis auf Karl d. Gr . s. inRadlof 'S
„Ausführlicher Schreib -ungslehre der deutschen Sprache " . Erst unterKorl d. Gr.
wurde sie durch Kero und Dtfried gebildet ; im 9 . Jahrh , fing man an sie zu schrei¬
ben , jedoch blos mit latein . Buchstaben , Überhaupt win den öffentliche Schriften,
z. B . Gesetze, Friedensschlüsse und Verträge , nicht bloß mit lakem. Schrift , sondern
auch in latein . Sprache abgefaßt , weil dieGeistlichen , die allein der laiein . Sprache
mächttg waren , sich durch den Gebrauch derselben in dem Allcinbcsitz der wichtig¬
zu ei halten suchten. Die Zeit , in der zuerst die teutsche Schrift
sten Staatsämter
gewöhnlich geworden , setzt man gemeiniglich ins 15 . Iabrh ., unter -die Regierung
Kaiser Friedrichs II ., Andre nehmen diesen Zeitpunkt später a ». Die Ausbildung
der deutschen Schrift wurde wol am meisten durch die Buchtruckerkunsi befördert.
Deutschland hat , wie Breükopf bemerkt , nur '2 eigne Schriftarten , die Fracturund Currenlschrift , indem die Kanzleischrift bloß eine zum Geschwintschrechen einge¬
richtete Fractur ist, in der die Buchstaben mehr gebogen und mit einander verbun¬
den sind. Die Fracturschrift bildete sich aus d°r im 11 . Jahrh , entstandenen sogen,
und erst am Ende des 15 . Jahrh,
neugolhischen und Mönchsschrift . Späterhin
kam auch bei dem Drucke die Current - ob r Cursivsckrift in Gebrauch ; man hatte
nämlich bisher bloß mit geradestehender Lehnst gedruckt , allein der ältere Aldus
Manutius in Venet ig erfand auch die schiefliegende oder Cursivschrift . Im 16 . Jahrh,
erhielt die deutsche Schrift ihre vorzüglichste Ausbildung durch AlbrechtDürer
(s. d.) ; dieser setzte anfangs für tieFraetur , nachher aber auch für die übrigen Schrif¬
ten die Proportion fest , worauf sie durch seine Schüler und die Schönschreibcr die
jetzige regelmäßige Gestalt erhielten . Unter den jetzt leb. » den Schreibkünstlern ist Ioh.
Heinnq in Köln , Künstler der berlinert . Akad . derKünste , durch seine kalligraphi¬
schen Blätter bekannt.
Wilhelm ) , Hofrath und Historiograph zu Karlsruhe,
(
Aloys
Schreiber
geb. d. 12 . Dct . 11K4 zu Kapell unter Windet , in einem der anmuthigstcn Tkäler
des untern Schwarzwaldes , kam auf das Lyceum in Baten , wo damals alle Lekrstellen noch in den Händen der Exjesuiicn sich befanden und der ganze Unterricht sich
auf Latein und Griechisch beschränkte . Unterdessen wurdeWiehrl , bekannt durch die
ihm bereitete , als Lehrer der Phi¬
nack herigen Verfolgungen , welche die Intoleranz
losophie nach Baden gerufen , und erst jetzt erfuhren die Schüler , daß es auch eine
neuere Literatur gebe und sogar eine deutsche. S . wurde , bei Beendigung
des philosophischen Cursus , mit 3 andern jungen Männern nacb Freiburg geschickt,
um sich dort für das Lehramt zu bilden . Von der Universität kam L . als Lehrer
an die Schule nach Baden zurr ck. Später ging er nach Mainz , wurde Hofmeister
bei dem verst. Grafen v. Westphalen , kehrte , als eben der Krieg mit Frankreich
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aufgebrochen war , in s. Vaterland zurück und lebte dort einige Jahre in
stiller
Zuruckgezogenheik. Verschiedene Verbindungen veranlaßten ihn , während des
Congresses in Rastadt s. Aufenthalt daselbst zu nehmen , wo er auch u. A .
in Ge,
sellschafr mit dein hanöv . Ministerresidenten v. Schwarzkopf das „
Congreßhandbuch" redigirte . 1800 wurde er zum zweiten Male Professor ( der
class Literatur)
in Baten , und 1805 erhielt er von s. ihm immer
wohlwollenden Fürsten den
Ruf als Pros . der Ästhetik nach Heidelberg , den er auch annahm .
Das akadem.
Leben und Treiben hat viel Ähnliches mit dem Schauspielerleben ,
und es gab
eine Zeit , wo man diese Bemerkung besonders in Heidelberg
machen konnte.
Mehre Lehrer sahen sich dadurch veranlaßt , anderwärts ein
Unterkommen zu su«
chen. S . , der nie ruhenden Intrigue müde , that Dasselbe . Er
bat s. Fürsten
um die seit Posselt ' s Tode erledigte Stelle eines badischen
Historiographen und
erhielt sie. 1813 verließ er Heidelberg und zog nach Karlscuhe , wo er
einzig der
Wissenschaft , der Kunst und s. Familie lebt . Unter den zahlreichen
Schriften
S .'s sind s. Gedichte , vorzüglich die in alemannischer Mundart , und
Erzählungen,
s. topographischen und histor . Werke , besonders die „ Anleitung
zur Rheinreise"
und die „ Rheinischen Sagen " am günstigsten aufgenommen
worden . Seine
„Poetischen Werke " erschienen Tüb . 1817 . Seit 1816 hat er das
Taschenbuch
für deutsche Frauen , , Eornelia " , herausgegeben.
Schrei
ber (§ hi istian ), Kirchcnrath und Oberpfarrer der Ephorie Lengs¬
feld im Großherzogthum Lachsen , (geb. zu Eisenach d. 15 . April
1781 ), ist be¬
kannt durch lyrische , größteniheils in Schiller ' scher Manier
geschriebene Poesien,
insbesondere durch „ Religion , ein Gedicht in 2 Gesängen " (Gotha 1816 ) ,
und
durch s. „ Christliches Liederbuch " ( Eisenach 1816 ) , sowie durch „
Predigten , HoMilien und geistliche Reden " (Eisenach 1817 ) . Auch gab er
gemeinschaftlich mit
Vcillodter und Hennings eine „ Allgem . Chronik der 3. Jubelfeier der
Reforma¬
tion " (Gotha 1818 , 2 Bde .) heraus.
Schreiber
(
Philipp
Wilhelm ) , geb. zu Wilhclmshöhe bei Kassel d. 9.
Juni 1786 , widmete sich der Handlung , späterhin den
Kameralwissenschaflen,
besonders der Landwirthschaft . Durch vielfältige Reisen und Umgang mit
Men¬
schen aus allen Classen bildete er sich für das Geschäfisleben . Er
bewies dies in
der Sache der westfäl . Domainenkäufer . Das vormals kurfürstl .
Hess. Domair
nengut Freyenhagen unweit Kassel , welches Schreiber S Schwager , der
Ökonom
Schneider , als Pachter gleichsam urbar gemacht und in welches er den
größten
Theil s. Vermögens verwandt hatte , war 1807 kass. franz . Tomaine
geworden.
Napoleon doiirke damit den franz . Obrist v. Zimmer . Der neue
Eigenthümer ließ,
mit Genehmigung des Kaisers , Freyenhagen zum Verkauf
auöbieten . Der frü¬
here Pachter war mit s. Familie ruinirt , wenn das Gut in andre
Hände kam.
Daher entschloß sich S . , dasselbe zu kaufen . Er reiste 1811 nach
Paris und
brachte es dahin , daß der Donareur ihm Freyenhagen käuflich überließ .
Aber kaum
sah er sich im Genuß dieses im guten Glauben und mit Beobachtung
aller Formen
des Rechis von ihm erkauften Eigenthums , als die Auflösung des
westfäl . Staats
erfolgte . Wie sehr die Freude über die Restauration des angestammten
Fürstenhau¬
ses in Kurhessen durch die Nichtanerkennung der Handlungen der
westfäl. Regie,
rung bei Manchen getrübt ward , ist bekannt . Auch S .' s Kauf von
Freyenhagen
wurde für nichtig erklärt , und obschon er sich mit vieler Gewandtheit
noch einige
Zeit im Besitze f Eigenthums zu erhalten suchte, ward er doch
desselben zuletzt mit
Anwendung der bewaffneten Macht den 1 . Sept . 1816 entsetzt. Gleiches
Schick¬
sal theilten Mit ihm alle übrige Domainenkäufer in Kurhessen . S .
war der Ein¬
zige, der den Muth hatte , diese Angelegenheit öffentlich zu vertreten .
Mit Voll¬
machten von einer großen Anzahl der Beiheiligten versehen , begab er sich,
nachdem
alle Versuche in Kassel , auf gülück em Wege Etwas zu erlangen ,
mißlungen waren,
Conversativns -Lericon. Bd . IA .
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verwie 1811 nach Wie » zuni Congreß , Hier ward er an den deutschen Bundestag
Wohnsitz
seinen
,
Geschäfts
des
Betreibung
bessrn
zur
,
bierauf
nehm
' sen . S .
Thätigkeit , ,uit welcher er drrk seitdem die
j in Franksuii . llber die ausdauernde
rastlos veifocht , ist nur emo Stimme . Da d. r Bun¬
s. Coiiiniittenren
Iukeresscu
aus eure ihrem Verluste au .
den Ansprüche » der Domainenkäuscr
destag anfangs
zu lassen schien , so ist es wol
widerfahren
Gerechtigkeit
gemessene Entschädigung
zuzuschreiben , wenn die
Aeitverhälinisien
ungünstigen
eingetretenen
nur späterhin
Ziele gelangt sind . Die an den
bisher noch nicht zu dem erwarteten
Reclamanten
gerichteten Eingaben , sowie viele andre von ^ 7 . über diesen Gegen / Bundestag
a . M . im Druck erschienen . S .' S
sind zu Frankfurt
stand verfaßte Schriften
er viele Theilnahme . Die Universität Jena
senden in Deutschland
Bestiebuugen
.
Philosoph
die
,
Anerkennung
ihrer
Zeichen
ein
als
,
1819
Juni
im
.
Vers
dem
tdeilte
bei den Cabinetten
. S . brachte die von ihm betriebene AncieUgenkeit
Doktorwürde
des dortigen
in Anieguna . Vlan sah ihn 18 ! t in Achen während
imhrmahls
gehauen
; 1819 zu Karlsbad , als der Ministeriaicongrefi
BionarchencongresseS

»

l
!
!
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^
!

,
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wurde , und zu Wie » wäbrend der Mimst - t ialconftrenz - n 1819 und 1820 . Er ^
persönlich an den Hefen von Kassel,
betrieb hierauf ( 1921 — 2 -1) die Anaelegenhkit
au den Bundestag,( Vgl . s. Vorstellung
Hanover , Bra .ii.schweig lind Berlin .
der 4 war zu Borlm eine aus Abgeordneten
v »m 20 . t -dov . 1823 .) Inzwischen
zusamn -enbetheilicheu Regierungen
Westfalen
bei der ? lusiöüinq des Königreichs
aetie ' eu , und I >. S . handelte >äst als Be¬
in Thätigkeit
gesehte Commission
in Beziehung
Westfalen
des Königreichs
Auflösung
der
mit
allen
in
vollmächtigter
be; unter di -. ' en ist dir westfäl . Centralschuldensaehe
flehenden Angelegenheiten
einer endlichen Festst - llung der säinnul.
Die ftdothwendigkeit
sondeis wichtig .
aner - 2
w esifal . Angclegenh . wurde allgemein , selbst von drn bctheiligieu Regieiringen
ist nämlich , nach der richtigen,
kai » t . Die Sache der westfal . Domainenkäussr
zu erkennen gegcbcuen Ansicht des k. preufi . Cabincts , we¬
auch dem Bundestage
geflossenen
Westfalen
des normal . Königreichs
gen der in den öffentl . Schah
und der dadurch erweislichen vor i in >,-n >, als eine von der Gesammt¬
Kaufgelder
, welche sich in das westfäl . Gebiet getheilt haben , zu tragen - i
heit der Regierungen
es nicht.
de Feniralla " anzusehen : vorausg -. sstzt , daß die einzelnen Regierungen
auf lhder Domainenkäussr
gemäßer finden , den Fotenmgen
ihrem Interesse
gab hierin
zu leisten . Preußen
Genüge
durch gütliche Übeninkunst
rein GebBe
vom S .' s an die BundrSversammlung
das Beispiel . Auf die letzte Bittschrift
, durch den Beschluß der Bundcs30 . Jan . 1826 wurden sämiutl . Reclamanten
an Competcnz
vom 10 . Aug . 1826 , von selbiger wegen Mangel
versammlung
aber ward empfohlen , dahin zu wirken,
abgewiesen , den bethciügtcn Regierungen
durch die zu diesem
der westfäl . Centralcmgelegenheüen
daß die Regulierung
dach bew rkk werde.
bestehende Commission
Zwecke in Berlin
den
S ch r e i b m a l e r e i ( die Malerei mit der Feder ) dankt ihren Ursprung
der Buchdrucker. Zur Zeit der Erfindung
oder Sebönschreibern
Schreibemeistern
eine Classe derselbe » , die man Modistin nannte;
kunst war besonders iy Nürnberg
durch allerlei
diese suchten nicht bloß schön zu schreiben , sond - ru auch ihre Schrift
zu heben . Zuerst erfanden sie die
und Sonderbarkeiten
Farben , Verzierungen
Kleiuschreiberei ; sie schrieben nämlich mit so kleinen Buchstaben , daß man solche
lesen konnte . Dcr Gebrauch derselben erhielt sich im
kaum ohne Vergrößerungsglas
und
. ; man findet noch in öffentl . Bibliotheken
Jahrh
.
18
des
!7 . und zu Anfange
ganze Bildnisse mit Einfassungkn , die aus ganz kleiner Schrift
Bildercabinetten
Person , eine Lobschrift derselben
bestehen , welche die Geschichte dcr abgebildeten
war,
enthält . Da diese Arb it mit vieler Mühe verbunden
oder biblische Stellen
und fertigten zu Ver¬
einen freiern Spielraum
so wählten sich die Schönschreiber
und am Ende derselben , mit der
zierung ihrer Schriften , besonders zu Anfang
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Feder ganze Landschaften u. dgl . Der bessere Geschmack hat jedoch sowol die Kleinschreiberei als auch die eigentliche Schreibmalerei in Vergessenheit gebracht.
Sichren
Vogel Joseph
(
), geb. 1468 in Wien . wo er auch studirie und sich
1193 und 1194 durch s. Theilnahme an Asringer ' s „ Östreichischer Monalschrist"
zuerst als Schriftsteller bekanntmachte . Gegen das Ende 1494 ging er nach Je
na , wo er sich 2 I . aufhielt . Hierauf kehrte er nach Wien zurück und pi ivakistrte
daselbst, bis er nach Kotzebue 's Abgang 1802 die Stelle eines k. k. Hoftbatersecre tairs zum ersten Mal antrat . Die Unternehmung des Kunst : und Industriecomptoirs in Wien , worauf er sich in Verbindung mit einigen Iugendbekannten
schon früher eingelassen , nöthigte ihn , s. Stelle beim Hoftheater 1804
niederzulegen.
1804 gab er u. d. N . Thomas West das „ Sonmagsblatt " , eine Wochenschrift
im Geschmack des engl .
heraus und setzte dieselbe alsHaupwerf . bis
Ende 1808 fort , wo er die Herausgabe den Herren Ludwig W -eland und I). Lind»
ner überlief . Zu Anfang 1814 trat er seine Kunstanstalt einem seiner Gesellschafter
ab und wurde bald darauf wieder als Hofthealersecretair und Dramaturg bei den
vereinigten k. k. Hoftheakern angestellt . Während dieser neuen Anstellung hat er
unter dem Namen C . A . West außer dem Originallustspiele : „ Die Gleichgültigen " ,
in 3 Auf ;. , mehre Übertragungen
ai .S dem Spanischen , worunter „ Donna
Diana " , „ Don Gulierre " und „ Das Leben ein Traum " , auf die Bühne gebracht.
1819 — 24 besorgte er d'e Redaction dcs Taschenbuches „ Aglaja " und beschäftigte
sich mit einer Sammlung
s. größtentheils noch 'angedruckten Schriften.
Schrift
(
heilige
), s. Bibel und Testament Altes
(
und Neues ).
Schrift.
Sprache
und Schrift , wie alle zum Stammgute desMenschen -.
geisteS gehörige Ideen , ziehen sich, aller Zeitbestimmung spottend , gleichsam in ihre
Ewigkeit zurück; ihr Wesen und Ursprung wird daher auf dem gewöhnlichen Wege
historischer Forschung nicht ausgemittelt , wenn auch einzelne verlorene Spuren da-,
von aufgezeigt werden . Sprache
ist veranschaulichtes Denken oder Erkennen,
und weist demnach auf sinnliche Anschauung hin . Dem gemäß spricht sich mit jedem
Schritte , den sie auf dem Wege aus dem Gemüth heraus thut , ein allinäliges Versenken des Subjcctiven in das Objective aus . Sie braucht nämlich Organe des Lei¬
bes und Elemente , wie Lust und Licht , um als Ton -, und Gebärdensprache sich zu
versinnlichen , oder hörbar und sichtbar zu werten . Als Gebärdensprache ist sie schon
ein starrerer leiblicher Gegenstand geworden , und Gebärdensprache eignet darum,
nach Beobachtungen der Reisenden , vorzüglich sinnlichern Völkern und Stämmen.
So bildet und ist sie also Figur . Wird aber die Tonsprache für einen andern Sinn
als das Ohr festgehalten , so entsteht Schrift , d. h. eben für das Auge festgehaltene
Tonsprache , mithin schaltet Schriftsprache im Raume als Bildzeichen und Buch -,
stabe. Diese beiden müssen ursprünglich in der Idee Eins und Elemente der Ur¬
sprache des in Zeit und Raum bildenden Geistes sein. Wer aber kann die Zeit und
Umstände , jener Schritte genau angeben und bestimmen ? und , wenn Einer es
könnte , wäre damit wol das Wesen der Idee ausgemittelt ? Da nun das Büdzeichen oder die Hieroglyphe mehr die Anschauung , der Buchstabe aber den Begriff in
Anspruch nimmt , so seht Buchstabenschrift schon eine höhere Ausbildung des Gei¬
stes voraus , wenngleich auch die Hieroglyphik mehre Stufen durchlaufen mußte,
um sich zu vollenden . Dies ergibt sich. bald , wenn man das Verhältniß von Bstd
und Kunst wie von Wort und Wissenschaft ernstlich erwägt und ihre Wechselturch -.
dringung auffaßt . — Sind wir nun aber hiermit rücksichtlich der Schrift in eine
Urwelt zurückgewiesen, so muß Entstehung , Bewahrung und Element der Schrift
nothwendig heilig sein. Darum schreibt die Sage durchgängig die Erfindung der¬
selben einem Gott zu, wie auch die Folgezeit die Sage mißverstanden und diesen al¬
lenthalben und allezejt waltenden Gott z. B . zu einem Kadmus individualisirt , den
wahren Mythus also zur Fabel umgedeutet haben möge/ " Darum ferner darf es
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nicht befremden , Priester , diese ersten und letzten Siegelbewahrer des geistigen Ei»
zu finden . Darum endlich ist
gcnthums der Menschheit , auch alsSchristbewahrer
es ganz in der Ordnung , daß die Urwelt , welcher Alles heilig und Ausdruck der
Idee war und wurde , die ganze umgebende Welt als Bild und Symbol zur Der » '
onschaulichung und Vergegenständigung des Geistes und der Idee brauchte . Die
Natur war gleichsam die erste kolossale Schrift , in ihren schemamchen Grundzügen
sowol als in deren Ausfüllung sinnig ergriffen und geahnet . Darum spielen die 8 ,
Kuas des chinesischen Fohi , als ungebrochene und gebrochene Linien Symbole des
Vollkommenen und Unvollkommenen , um Physisches und Ethisches ; und Keil - ^
schrift , welche der Übergang von der Hieroglyhe zur Buchstabenschrift zu sein ^
scheint , sowie Vtrick - und Knotenschrift , gehören wol auch zu den Versuchen des l
stammelnden Geistes . Grundzüge bleiben hier wie auch in der Buchstabenschrift
die senkrechte, wagerechte und Kreislinie . Die Buchstabenschrift selbst, wie sie in !
den verschiedenen Alphabeten vorliegt , verräth , wie I . A. Kanne gezeigt hat , die)
Verwandtschaft mit religiösen Ideen über Zeugung und Schöpfung in Zeit und i
Raum . — Derselbe heil. Sinn und Instinkt nun spricht sich weiter auch in der !
Schreibweise oder dem Anreihen und Nebeneinanderstellen und fortfuhren der
Wörter in Linien aus . Auch diese kommen , wie die einzelnen Buchstaben selbst das '
Grundschema und den Typus nicht verläuznen konnten , ausdaSLäenkrechte , Wa - i
gerechte und Kreisförmige zurück. Man hat nämlich das älteste Schreibwesen l ) die
Kionädon oder Lääulenschrift , wo Buchstabe unter Buchstabe , Work unter Wort '
gesetzt wird , wie bei den Chinesen ; 2) Furchen - auch Pstügschrist von Osten nach
);
Westen , von Westen nach Norden , von Norden nach Läuten ( s. Bustrophedon
3) Sphärädon - oder Kreisschrift , welche beide letztem nur weitere Ausb -lkung und e
Vollendung der beiden Erstem sind. Gedichte in Beil -, Ei -, Ziegel - oder anderer
Form sind spätere Spielereien , aus welchen der Sinn entwichen war . Der außer
den Grenzen der Geschichte liegende Übergang der bildl . Hieroglyphe einer sinnbildl.
Schriftmalern zur eigentl . Schrift , die vielleicht nur eine Vereinfachung oderAbkürzung jener war , muß in Ostasien bei den Völkern mit einsylbigen Sprachen
gesucht werden . Gleiche « Bedürfniß und gleiche Verhältnisse können diese Erfin¬
dung auch bei mehren gleichzeitig gemacht haben ; jedoch find die ailgcm . Zeugnisse
des Alterthums , die nach Phön -zien hinweisen , nickt ganz zu verwerfen . Schreib¬
materialien waren im Verkauft der Zeit Steine , Metalle , Baumrinden und Blät - ,
ter , Holz, Wachs , Elfenbein , Muscheln , Scherben , Leinwand , Thierhäute , Per - i
gament , ägyptisches oder Nilpflanzenpapier , Baumwollenpapier , Lumpenpapier.
Geschrieben ward mit Meißeln , Eisen - oder Beingriffeln , Schilfrohr , Gänsekiel.
Auch Dinte war früher erfunden , aus mancherlei Bestandtheilen , z. B . aus dem
Safte der Seefpinne , aus Zinnober oder Purpurfarbe . Der Morgenländer trägt
noch fein Schreibezeug im Gürtel . Bis zur Erfindung der Buchdruckerkunst gab
es Schön - und Schnellschreiber (Kalligraphen und Tachygraphen ). Aus dem Nil¬
papier wurden Bogen (zospi ) , aus diesen Rollen ( ,n !un >i„ u) gemacht und »mei¬
nen Stab aus Buchs , Elfenbein oder Gold , der am Ende angeleimt ward und
Nabel hieß , gewundm . Viereckige Bücher sollen zu Zeiten der Könige von Pergamus aufgekommen sein. Die Buchrollen in Herculanum werden , nachdem nun zu¬
letzt Davy auf chemische Untersuchungen und Ansichten gestützt, mehre aufzurollen
versucht hat , auch von Seiten der Paläographie vielleicht manches Merkwürdige
zu Tage fördern , wie es denn überhaupt damit für die Philologen aller Art neue
.) — Fassen wir also
und Paläographie
Arbeit gibt . (S . Manuskripte
das Ergebniß kurz zusammen , so ist die Schrift uralt in Zahl und Figur veranschau¬
aller Zeit und Raum¬
lichter Menschengeist , gebunden an einen Gruntlyxuö
durchdringung , d. h. alles Lebens , aber ihre Ausbildung und ibr Gebrauch , vom
Stoffe abhängig , erreicht erst allmälig die Leichtigkeit und den Umfang , die sie zum
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Buchschreiben befähigen . Name des Erfinders , Erfindungsjahr des Alphabets und
der Schrift lassen sich nicht angeben . Die Elemente derselben find religiös und müs¬
sen in Religion , als dem Wesen des Geistes , sich schließen und ergänzen .
4V->.
Schriften
in den Druckereien
, Lettern.
Man
unterscheidet
in den Druckereien die verschiedenen Arsen der Schriften einmal nach der Größe,
dann nach der Lage der Duchfiaben . Die Sprache macht dabei leinen Unter¬
schied. Die gewöhnlichen Namen sind in auffieigender Linie von der kleinsten an:
Perl , Colonel , Nonpareil , Petit , Borgois , Garmond oder Corpus , kleine Cicero,
grobe Cicero , kleine Mittel , grobe Mittel , Tertia , Text , Doppelmittel , kleine Ka¬
non , grobe Kanon , kleine Missal , grobe Missal , kleine Sabon , grobe Wabonrc.
Sind es deutsche -L -christen , so nennt man sie PerlFractur
; lateinssche , PerlAntiqua ; griechische, Perl .Gricchisch ic. In Ansehung der Lage unterscheidet
man die geradstehcnde Schrift von der Cursiv . Die Schwabacher Schrift ist eine
nach altgothischer Art gebildete Fracturschrift.
Schriftgießerei
, Schriftgießerkunst,
oder die Kunst , Buchdru¬
ckerlettern zu gießen , wurde von Peter Schöffer gegen 1452 zugleich mit der
Duchdruckerkunst erfunden . ( S . Buchdruckerknnst
.) Das Verfahren bei der
Schriftgießerei ist ungefähr folgendes : Der Buchstabe wird zuerst erhaben auf
einen stählernen Stempel ( poineon ) geschnitten , und dieser dann so gehärtet , daß
man ihn in Kupfer einschlagen kann ; dieser Abschlag oder diese Form wird die
Matrice genannt , in welche die Buchstaben hernach mittelst der GieSlade ( ,„ c,uI<;)
gegossen werden . Die gegossenen Buchstaben werden dann auf Sandsteinen ab,
geschliffen, auf den Winkelhaken zusammengesetzt und in dem Bestoßzeuge (cuuzioir ) durch Abhobeln und Abschaben der Rauhheiten , unnöthigen Ecken und des
Grades sieb » ,, !) fertig gemacht , iin Schiff in Columnen aufgesetzt und aufge¬
bunden . — Das Metall übrigens , aus welchem die Buchdruckerlettern gegos¬
sen werden , ist eine Zusammensetzung aus Blei und materialischem Spießglas¬
könig , welcher dem Blei die nöthige Härte gibt . 1467 brachten zu Rom 2 Deut¬
sche, Arnold Pannarz und Konrad Sweinheim , zuerst die Ankiaua zu Stande.
Der Italiener Aldus ManutiuS , welcher 1515 starb , hat die Cursivschrift er¬
funden . Die rechten Schriftmaße der zierlichen deutschen Echrift brachte Ioh.
Neudorker 15 .78 zu N raberg hervor . Der Schriftgießer Schwabach erfand die
sogen. Schwabacher Schriften . In den ersten 260 Jahren der Buchdruckerkunst
hatte Leipzig eigne Schriftschneider und eigentliche Schriftgießereien
nicht ; die
erste , wovon man Nachricht hat , besaß der Buchdrucker Hahn 1656 , die er an den
Buchdrucker Ianson verkaufte . Aus dieser entstand in jenem Jahrh , noch die
berühmte Eberhard ' sche; allein die Abschläge zu den Schriften ließ sowol diese als die
zugleich entstandene Porsdorftsche Gießerei von Nürnberg kommen , wo es immer
geschickte Schriftschneider gab . Der Buchdrucker , der sich zuerst aufs Stempel¬
schneiden legte , war Müller ; die bei seinem frühen Absterben hinterlassenen
Stempel und der Anfang einer kleinen Gießerei kamen durch Helrath seiner
Witwe 1719 an den aller » ( Beruh . Christoph ) Breitkopf , dessen Sohn ^ Ioh,
Gotik . Immanuel , sich durch große Erweiterung und Verbesserung seiner Schrift¬
gießerei (welche noch jetzt eine der vollständigsten in Europa ist) , durch Erfindung
der musikalischen Tppen , der Landchartentypcn und der beweglichen Lettern zur
chimsischen Schrift , hauptsächlich aber als Historiograph seiner Kunst große
Verdienste erworben hat . Das größte Verdienst bei der Schriftgießerei besteht
in der Kunst , Ltempel zu schneiden , und hierin haben sich in den ersten Zeiten die
Elzevir und Skephanus , später in England Daskerville , unter den Deutschen
Zink und Schmidt , neuerlich aber die Didot in Paris und Bodoni in Parma
ruhmvoll hervorgethan . Die vorzüglichsten Schriftgießereien
in Deutschland
sind , außer der Breilkopfschen , die Tauchnitz 'sche in Leipzig, die Franke 'sche in
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Jena , die Walbaum ' sche in Weimar , die Fränkische in Berlin , die Manns - ^
feld' sche in Wien , die Brönner ' sche in Frankfurt a. M . rc.
>
Schriftsüssig
heißen namentlich in Sachsen solche Rittergüter , deren ^
Besitzer bloß unter der Landesregierung oder sonst einem hohen Landcscollegium , i
das eine der Landesregierung gleich hohe Gerichtsbarkeit ausübt , als der ersten l
Instanz st-hen , und deren Gerichte auch nur ein solches hohes Collegium als ihre
Appellat onsinstanz anzuerkennen brauchen . Amlsiissige Güter dagegen sind sol- §
che, deren Besitzer das Amt , unter welchem sie liegen , als ihre erste Instanz anerken - j
nen muffen und deren Gerichte auch hier ihre erste Appellationsinstanz haben . Die !
schrifttassizen Güter zerfallen wieder in altschnftsässige , denen die Landtagsfähigkeit nebst den übrigen Rtttergutsrcchten als ein dingliches Recht zusteht , und in j
neuschriNsäffige , bei denen dies nicht der Fall ist, und die bloß ikeen Besitzer derGe - I
richtsbarkeit des ?lmkmanns entziehen . Auch mit allen höhern Titeln und Prädica - !
ten ist die aufdcn Gerichtsstand sich beziehende Schriftsässigkeit verbunden .
z
Schröckh
( Johann Matthias ) , zu Wien d. 26 . Juli 1733 geb. , wurde j
von s. lutherischen Altern in Frömmigkeit erzogen und , um s. Bildung auf dem i
Gymnasium zu Presburg zu begründen , im 16 . I . seinem Großvater , Matthias
^
Bel , evang l. Prediger daselbst, üb -rgeben . Hier brachte die Anhänglichkeit an s. ^
Glaubensgenossen und der Anblick der harten Bedrückungen , die sie damals von der kaih . Geistlichkeit in Ungarn und Östreich leiden mußten , das lebhafte Gemüth
des Knaben zu dem Entschlüsse, einst Prediger unter ibnen zu werden und ihre
gerechte -Lacke zu verfechten . Sein Vater , der ihn lieber im Comptoir gesehen hät¬
te, gab dieser Neigung nach und sandle ihn 1750 auf d e Schule zu Kloster -Be - gen .
bei Magdeburg , wo S . nach I b I . zur Akademie reif wurde . Er kam nach Götlingen . Hier verdankte er s. Lehrer Mosheim den Geschmack an der Geschichte '
und histor . Kunst , s. Lehrer Michaelis die Kenntniß der criental . Sprachen und
den Trieb zum eignen Forschen . Zugleich erwachte in ibm die Lust am akadem.
Leben , für welches er sich ganz entschied , da s. Oheim , der damal . Pros . Bel zu ^
Leipzig , ihn 1751 nicht nur zum Mitarbeiter bei den von chm herausg.
erinUlo , u >n " und den „ Leipziger gelehrten Zeitungen " wählte , sondern auch sonst
reichlich unterstützte . Seit 1756 hielt er als akademischer Docent zu Leipzig
Vorlesungen über die Bücher des A . Test ., und sing die Lebensbeschreibungen be¬
rühmter Gelehtlen und die „ Allgem . Biographie " an , deren 1 Bd . 1767 erschien.
Dieses Werk begründete s. Ruf als eines für die damal -ge Zeit geschmackvollen
Schriftstellers . Schon 1762 war ihm eine außerord . Professur übertragen worden,
und da sich zu Leipzig keine passende Gelegenheit zu s. wettern Beförderung zeigte,
nahm er 1767 die Professur der Poesie zu Wittcnberg an . Obwol classisch ge¬
bildet , schien er doch bei den Vorlesungen , die er nun zu Wittenberg über hebr.
und lat . Dichter hielt , fremden Göttern zu dienen ; s. AmtSpoesien waren von ge¬
ringem poet . Gehalt . Eifrig fuhr er fort , sich in s. histor . Collegien und Schriften
immer mehr des Gebiets zu bemächtigen , auf dem er sich auszeichnen sollte. End¬
lich erhielt er 1775 die Professur der Geschichte. Seitdem widmete er sich der
Geschichte allein und wußte den Kreis der histor . Wissenschaften durch f. Colleg>en übn - die Geschichte der Kirche , der Reformation , der Theologie uno die
christl. Alterthümer , über Literatur - , Reichs -, Ltaoren - und sächs. Geschichte
und über die Diplomatik geschickt zu vollenden ; das Ministerium zu Dresden er¬
kannte sein Verdienst , nach Vollendung s. „ Kirchengeschichte " bis zur Reforma¬
tion , durch ein Belobungsdecret und Ehrengeschenk an . So erlebte er die Periode
des unglücklichen Krieges , der 1806 Sachsen in die Gewalt der franz . Heere
brachte und auch in Wittenberg die gewohnte Ordnung umstürzte . Durch diese
Ereignisse und in Folge des Übermaßes der Thätigkeit für s. „ Kirchengeschichte"
>ank plötzlich die Kraft s. sonst ungeschwächken Körpers . An s. 76 . Geburtstage
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hatte er das Unglück , ein Dein zu brechen , worauf er nach ktägiqem Leiden 1808
starb . Nihsch und Pölitz setzten ikrn kleine biographische Denkmale ; eine ai >sführlEche Beschreibung s. Lebens und Charakter ? hat Tzschirner im 10 . Bde . der
Schröckhsichen ,,Kb cheng,'schickte seit der Reformation " mitgetheilt . — Ein gro¬
ßer Fleiß im Sammeln und Forschen , ein feines Gefühl des Wahren und Guten,
eine musterhafte Treue und Zuverlässigkeit , eine verständige , bequeme Anordnung
blicken aus S .' S historischen Werken hervor ; seine Sprache ist nicht erhaben , aber
edel ; sein Stvl einfach , klar , leicht und belebt genug , um s. Schriften Leser aus
allen Classen zu verschaffen . Daher die weite Verbreitung s. „ Weltgeschichte für
Kinder " , welche zuerst 1779 — 84 ) (4 Thle . in 6Bdn . , mit lOOKpfn .) erschien,
s. historischen Compendien ( darunter s. „ Iliütorin rolig ;. et eoclesine <st>ri ; Ii»bälit . VII , c. l' h . » .» heiueo !«?, Berl . 1829 ) , welche ältere und unzweck¬
mäßige verdrängten , und s. in mehren einzelnen Darstellungen vortreffliche „ All»
gemeine Biographie " ( 1767 — 92 , 8 Bde . ). Auch hat er zur Herausgabe von
Guthrie 's und Gray ' s „Allgen, . Weltgeschichte " die ital . , stanz . , niederländ.
und enAl. Geschichte 1770 — 76 mit einer Einsicht und Sorgfalt bearbeitet , die
diesen Übersetzungen den Vorzug vor dem Originale verschafft hat . Doch un¬
sterblich ward sein Name durch s. „Kirchengeschichte" . Dieses anfangs weder so
groß angelegte noch für Gelehrte bestimmte Werk , dessen Plan sich erst unter der
Arbeit entwickelte, erschien u. t . T, : „Christi . Kirchengeschichte " ( 1768 — 1803,
35 Bde .) , in denen die Erzählung bis zum Zeitpunkte der Reformation fortge¬
führt ist ; daran schließt sich s. „Kirchengeschichte seit der Reformation " ( 1804
—12 , 10 Bde .) , deren 2 letzte von Tzschirner mit rühmlicher Einsicht und
Sorgfalt abgefaßt sind. S . hat in s. „ Kirchengeschichte " unstreitig das schönste
Zeugniß s. Fleißes und die reifste Frucht s. Lebens gegeben ; sie ist das vollstän¬
digste zusammenhängende Gemälde der Menschen und Begebenheiten , die seit 18
Zahrh . in der christl. Kirche Bedeutung erhielten ; und haben auch Andre EstizelneS tiefer aufgefaßt , beredter und freimüthiger dargestellt , so gibt es doch kein
andres Werk , in dem das Ganze umfassender , lehrreicher und anziehender behan¬
delt wäre als in dem Schröck ' schen. Auch solchen Lesern sagt es zu, die bei andern
geistvollen Kirchenhistorikern die christliche Gesinnung ungern vermissen ; kenn
die aufrichtige Frömmigkeit , mit der S . an den Lehren und Gebräuchen f. Kirche
hing und die heil. Lchrsst als ein über jeden Zweifel erhabenes Wort Gottes ach¬
tete , erlaubte ihm nicht , dem skeptischen Geiste neuerer theolog . Untersuchungen
lü.
Einfluß auf seine Darstellungen zu verstatten .
Ludwig ) , Düector des Hamburger Theaters , gleich
(
Friedrich
Schröder
ausgezeichnet als Mensch wie als mimisicher Künstler und Dichter , wurde 1744
zu Schwerin geb. Seine Mutter war die als Schauspielerin und Theaterdirectrice
berühmte nackherige Mad . Ackermann , sein Vater einst Organist in Berlin . In
Petersburg , wohin die Witwe Schröder mit Ackermann zu der Hilferding ' scheir
Gesellschaft verschrieben war , betrat der junge S . als 5jähr . Kind zum ersten
Male die Bühne . -Leine Mutter , eine geistreiche Frau , hatte ein allegorisches
Vorspiel gedichtet , in diesem ward dem jungen S . die Rolle der Unschuld , und er
sprach die paar Worte : „ O nein , ich sprech' dich frei !" (seine ganze Rolle ) so
hübsch aus , daß die Kaiserin Elisabeth da« Kind in die Loge holen und Mutter und
Sohn beschenken ließ. In Moskau , wohin sich die Gesellschaft begab , verheirathete
sich S .' S Mutter mit Ackermann , und da das Ehepaar in Rußland viel Geld
verdient hatte , so errichteten sie nun selbst wieder eine Gesellschaft (wie vorher die
Witwe S . schon in Hamburg und Kassel gehabt hatte , und Ackermann gleich¬
falls ) und durchzogen Kurland , Danzig und endlich auch Preußen , wo Ackermann
in Königsberg die Erlaubniß erhielt , im Iunkei Hofe ein Theater zu errichten , auf
welchem der nach und nach heranwachsende S . , sowie früher in Danzig , ba !> in

872

Schröder

( Friedrich

Ludwig)

Knaben -, bald in Mädchenrollen , vielen Beifall ärntete . In Warschau , wohin sich
eine Zeit lang die Gesellschaft begeben hatte , suchten ihn die Jesuiten an sich zu zie¬
hen und für die kathol . Kirche zu gewinnen , was ihnen,anfangs um so leichter zu ge¬
lingen schien, da die Behandlung , welche W . von s. Altern erdulden mußte , hart
war ; Liebe zur Mutter rettete ihn jedoch aus den Händen jener Geistliche » , und so
wieder zurückkehrend zu den Seinen , zog er mit der Gesellschaft weiter nach Breslau , Glogau , Frankfurt a. d. O . und wieder nach Königsberg , ohne laß jedoch die Erzichungsmelhode sich geändert hätte , wodurch denn der Jüngling zuletzt auf guten
Weg kam, ein Taugenichts zu werden . Auch,auf dem Frietrichscollegnim dieser
Stadt , wohin S . nun gebracht und von s. Ältern hülfios gelassen wurde , als
kiese sich mit der ganzen Truppe vor den anrückenden Russen nach Sachsen flüch¬
teten , ging es nicht besser» Sein Fleiß zog ihm zwar Lob, sein übertriebener Muth¬
wille aber die schärfsten Züchtigungen zu , und als die ihre Pflicht ganz vergessen¬
den Ältern Nichts mehr von sich hören ließen, da ward er , während schwerer Krieggzeit, aus der Anstalt entlassen und würde haben umkommen müssen , hätte nicht ein
armer Schuhflicker , der das leerstehende Schauspielhaus als eine Art von Tastest«»
zu bewachen hatte , sich seiner erbarmt und an ihm gethan , was kein reicher Be¬
kannter that . S . hals jetzt s. Wohlthäter Schuhe flicken, hungerte mit ihm , ge¬
wohnte sich aber leider auch den Branntwein an , und würde wahrscheinlich in Ge¬
meinheit zuletzt untergegangen sein, hätten nicht der zu jener Zeit berühmte Seil¬
tänzer Stuart und dessen gebildete Gattin sich seiner angenommen und für s. geistige
Ausbildung Worge getragen . 1159 ließen ihn endlich s. Ältern nach Deutschland
nachkommen , um ihn als Lehrbursche in der Handlung eines Verwandt ?» in Lü¬
beck unterzubringen ; da der Jüngling aber weder feste Neigung hatte , den Lauf¬
burschen zu machen, noch der lubecker Onkel ihn zu ernährn , so ward er aufs streue
seinen sich damals in der Schweiz aufhaltenden Ältern nachgeschickt, wo er dann
in Solvthurn die Bühne wieder betrat , neue Händel mir dem Stiefvater bekam,
sich als Schauspieler und Tänzer ausbildete , seine ersten dichterischen Versuche
mit Übersetzung eines franz . Lustspiels machte , mit der Gesellschaft die mehrsten
bedeutenden Orte der Schweiz und die Rheingegenden durchzog und mehre Jahre
ein sehr WüstesLeben führte , bis zuletzt der brausende Most der Jugend sich setzte,
und aus dem unbändigen Wildfang ein achtungSwenher und trefflicher Mann
ward . In Haniburg , wohin die Ackermann ' sche Gesellschaft nach vielen Irrfahrten
1161 wieder gekommen war , zeichnete sich S . anfangs vorzüglich als Balletmeister
und im Lustspiel aus ; später ging er ins tragische Fach über , und hier war es , wo
«r sich den Ruhm des ersten Künstlers ß Zeit erwarb . 1111 übernahm er mit s.
Mutter gemeinschaftlich die Direction der Bühne , von deren Führung Ackermann
sich lossagte , auch trat er jetzt als dramatischer Schriftsteller mit einem Lustspiele:
„Der Arglistige " , auf , dem bald mehre nach und nach auf den mehrsten Bühnen
bekanntgewordene Arbeiten folgten , die zu jener Zeit viel Glück machten und es
zum Theil , bei unserm dermaligen Mangel an guten Lustspielen , noch machen wür¬
den , wenn manche unzeitgemäß gewordene Redewendungen im Dialog durch eine
geschickte Hand Umarbeitung erführen und in den Verhältniss . n der Personen
Manches geändert würde . Weine Gattin , eine geb. Hart aus Petersburg , welche er
1113 heirathete , bildete sich gleichfalls als bedeutende Schauspielerin aus . Was
S . als Vorsteher der Bühne in Hamburg , die durch ihn ihren verdienten Ruf und
feste Begründung erhielt , wirkte , wird in der Geschichte des deutschen Theaters un¬
vergeßlich bleiben. Sein Streben nach einem Ensemble der Darstellung , seine stets
verständigen Anordnungen , sein strenges Halten auf Sittlichkeit und Ordnung
unter der Gesellschaft , und vor Allem sein eignes Beispiel , hoben das häufige in Ge¬
meinheit und Trivialität versunkene Bühnenwesen zu einer damals seltenen Höhe
von Kunfl und Achtdarkeit, und durch die fleißigen und umsichtigen Bearbeitungen
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der Shakspeare ' schen Trauerspiele trug er zuerst mit dazu bei , diesen großen britischen Dichter auch auf den deutschen Bretern heinüsch zu machen . Der Anfang der
achtziger Jahre des vergangenen Jahrh , war der glänzendste Zeitpunkt S/s 1780
machte er mit s. Gattin eine große Kunstreise durch tue Hauptstädte Deutschlands,
besuchte Paris , und nahm im folg . I . einen vortheilhasten Ruf nach Wien zu dem
dortigen Hoflheaker an , wo Kaiser Joseph ihn ehrenvoll auszeichnete . Bald sich
jedoch nach dein ihm werth gewordenen Hamburg zurücksehnend , übernahm er von
Neuem die Leitung des dortigen Theaters , die er bis 1798 führte , wo er ste aber¬
mals niederlegte und sich, müde der endlosen Plackereien , denen jeder Theatervor¬
steher ausgesetzt ist, auf ein erkauftes Landgütchen (Reistagen bei Hamburg ) zu¬
rückzog und hier nur noch theils als dramatischer Schriftsteller , theils als Vorsteher
der Freimaurerloge zu Hamburg , für deren Arbeiten er ein eignes System begrün¬
dete und sich überhaupt vielfach verdient um den Orden machte , wirkte . Zeitunistänke , der Wunsch eines großen Theils desPublicums und dieEinsichn daß das
so trefflich von ihm beguindete Institut unter den Händen von Ungeschickten dem
Untergänge schon sehr nahe war , bewogen ihn indeß 1811 , die Verwaltung der
Buhne von Neuem zu übernehmen ; leider entkeimte ihm aber aus diesem Ent¬
schlüsse wenig Segen . Er ärntete für alle seine Blühen nicht einmal den Dank der
vcriröonte » Menge , für deren Vergnügen er sich und s. Vermögen eigentlich auf¬
opferte . S . starb 1816 den 3 . Sept . , beinahe 73 I . alt , bedauert von Allen , die
Kunst und Wissen zu schätzen wußten . Seine Leichenbestattunz wurde von den
Freimaurern und mehren der angesehensten Einwohner Hamburgs aufs feierlichste
begangen . Zu s. besten dramat . Dichtungen gehören : „ Das Testament " , „Der
Blau topf ", „Der Fähnrich " . Außerdem hat man von ihm noch viele , theils ge¬
druckte , theils im Manuseript aufgeführte Schau - und Lustspiele, mehre Bear¬
beitungen fremder Stücke , theatralische Gelegenheitssachen u. dgl. Eine ausführ¬
liche Beschreibung des reichbewcgten Lebens von S . und seiner vielfachen Ver¬
dienste uni die Kunst findet mau in dem Werke des Profi F . L. W . Mever über ihn
(Hamb . 1819 ) , sowie im 9. Hefte der „ Zeitgenossen " , wo Schink , S/S Freund,
eine Biographie von ihm einrücken ließ, und in dem Taschenbuch ? „Minerva " für
1818 , in welchem Böttiger in Dresden des Verst . Verdienste würdigt . Überfeinen
Werth als Schauspieler s. auch Tieck in s. „Phantasus " ( 3. Bd -, 2 . Ablh .) und in
s. Dramaturgischen Blättern " . S/s Witwe starb den 25 . Mai 1829 auf ihrem
Landgute Rellinzen.
Schröder
(
Sophie
) , eine der ersten jetzt lebenden tragischen Schauspie¬
lerinnen der Deutschen , k. k. Hofschauspielerin in Wien , wurde 1781 in Paderborn
geb. Ihre Mutter , welche sich nach dem Tode ihres ersten Mannes , des Schau¬
spielers Bürger , mit dem riihml ch bekannten Schauspieler Keilholz verheiratete,
folgte einem Rufe nach Petersburg . Sie halte zwar die damals 12jährige Sophie,
obgleich diese schon als Kind in kleinen Rollen Talent bewiesen , noch nicht für die
Buhne bestimmt ; da aber das Pei sonale tcrTvlli ' schen Schauspi lergefellsckaft in
Petersburg fi hr beschränkt, und zufällig das Fach der jugendlichen Rollen in Opern
und Lchauspiel unbesetzt war , so gab sie den Bitten der bedrängten Directrice nach,
und Sophie begann in der Dittersdorfischcn Oper : „Das rothe Käppchen " , als
Lina ihre theatralische Laufbahn . In Reval , wohin die Gesellschaft später reiste,
heiralhete sie als 1-ljähr . Mädchen den Schauspieler Stollmers . Hier lernte sie
auch Kotzebue kennen , und sie erhielt auf s. Empfehlung eine Anstellung bei deni
wiener Hoftheater . Sie spielte damals noch ausschließend naive Rollen , und gefiel
als Margarethe in den „Hagestolzen " und Gretchen in den „ Verwandtschaften"
sehr . Nach einen , Jahre ging sie jedoch nach Breslau , wo sie vorzugsweise für die
Oper engagirt wurde , und besonders als Hulda im „Donauweibchen " viel Glück
machte . 1801 unrer sehr vortheilhasten Bedingungen nach Hamburg berufen,
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betrat sie hier dir Bahn , auf welcher sie jetzt als ein Stern erster Größe glänzt;
sie verwechselte nämlich das naive Rollenfach mit dem tragischen . Häuslicher
Kummer hatte chren sonst heitern Geist in eine inelanchol sche Stimmung versetzt
und den schlummernden Funken zur Flamme entzündet , Ihre erste Rolle in die¬
sem F >che war die Zmunernnistersiochier m „ Iul uö von Sassen " . 1804 heirathew sie den Schauspieler Schröder und !eb:e unter den guiistigsten Verhältnissen
in Hamburg , bis die kriegerischen Begebenhesten 181 ? sie bestimmen , tiefe Sladt
zu verlasse » . Nachdem sie eine qlänzende Kunstreise gemacht , spielte sie i ; I . in
Prag um> folgte sodann einem Rufe zu dem wiener Hoftheater , dessen Zierde in
hochtraaisichen Rollen sie bis 1829 war , wo sie ihren Abschied nahm . Ihre Phädra , Medea , Lady Macbeth , Diei ope, Sappbo , Johanna von V >o» tfaucon sind in
Deutschland durch mehre Kunstrasen , welche sie seitdem gemacht hat , berühmt.
Sie besitzt ein gewaltiges und doch wohlklingendes Organ , ein wirksames Auge und
ein durch Übung zur Sicherheit entwickeltes Talent . Starkes Betonen und Auf¬
tragen sind ihre Fehler . Zuletzt heirathete sie den Schauspieler Kunst , von dein
sie jedoch wieder getrennt ist. Zwei ihrer Töchter sind Zierden der Opernbühne.
Georg ) , ein Betrüg -»-, der in der 2 . Hälfte des vor.
(
Johann
Schrdpfer
Jahrh . großes Aufsehen machte . Nachdem er erst bei einem preuß . Hularenreginiente gedient hatte , ward er in Leipzig Caffeewirth und spülte nun eine wichtige
Rolle im Freimanrero '. den , den er als den Weg verzeichnete , die menschliche Natur
zu vervollkommnen , wenn man bete, faste, Bubi thue, und so durch gehörige Präpa¬
ration selbst mit dem höchsten Wesen in innigere Gemeinschaft käme. In der Loge
machte s- in Benehmen Unruhen . Er gerieth mit ihrem Vorsteher in Wtreit . Ein
Pasquill , das er auf ihn machte , zog ihm eine Injurienklage , manche andre Unbe¬
sonnenheit öffentliche Beschimpfung zu , und am Ende mußte er Leipzig alsBankruttier verlassen . Desto mehr Aufsehen machte er nun an verschiedenen Orten als
Geisterbeschivörer . Daß künstliche Vorkehrungen , ein von dunkelin Nebel erfüll¬
tes , nur durch das matte Licht hin - und hergetragener Kerzen erhelltes Zimmer , der
durch berauschende Getränke exaltirte Zustand seiner Jünger die Letzter» in ihrem
Glauben so unerschütterlich stark machte , ist wol kein Wunder , da auch wahrschein¬
lich optische Spiegel und die Elektricität hier mitwirkten , und si Ansehen durch den
Bestall und den Schutz , welchen er von einem sehr erlauchten Gönner genoß , gegen
jeden Angriff geschützt wurde . Wahrscheinlich war er dos Werkzeug einer Puriei,
die ihn nachher verließ . Unter ihrem Schutze ging er nach Leipzig zurück und errich¬
tete eine Art von Loge daselbst für Geisterbeschwörungen , wo Beten , Messelesen,
Abendmahl , Fasten w. die Hauptceremonien machten , und Diele waren fest über¬
zeugt , daß er , wofür er sich ausgab , eigentlich ein Oberster v. Sleinbach m franz.
Diensten gewesen und Wohn eines franz . Prinzen sei. Bei alle Dem hatte er sich so
verstrickt , daß er sah , wie er nicht mehr ohne Schande herauskommen könne. Am
8 . Oct . 1174 ging er mir 4 seiner Freunde unter dem Vo : wände , ihnen etwas Au¬
ßerordentliches zu zeigen , vor Wonnenaufgang in ras Ros . nchal bei Leipzig , ent¬
fernte sich seitwärts und erschoß sich. Seine Papiere zeigten , daß er diesen Wehriit
mit Überlegung that ; Geldmangel und gänzliches Verzweif -In an dem Gelingen
s. Plane waren die wahrscheinliche Ursache. Indessen hatte er das Gaukelspiel bis
zum letzten Augenblicke getrieben . In einem hmteilaff -nen Billet drohte er , daß
Zeder , den er riefe, ihm würde im Tode nachfolgen müssen ; zu Weihnachten aber
könnte jeder Gläubiger erwarten , von unbekannter Hand befriedigt zu werden.
Die Ruhe und Besonnenheit , die Art , wie er zum Tode ging , hatte selbst etwas
Heroisches , für seine Anhänger etwas Heiliges . Der Enthusiasmus war damals
in Sachsen für ihn aufs höchste gestiegen.
. 2) Ein ab¬
1 ) beim Münzwesen , s. Korn und Münzfuß
Wchrot,
geschnittenes , abgesägtes Stück . z. B . im Forstwesen alle dickere Stücke Holz , die
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zu Scheiten gehauen werden müssen, die Schifte zu den Röhren , im Eisenhandel
die von einer Eisenstange abgehauenen Stücke , daher auch die <2 cbrotapt : ein
Werkzeug , Etwas zu schroten oder von einander zu hauen , Schrotsäge :c. 3) ) llö
Sammelwort , ohne Mehrzahl , -,) kleine Bleikügelchen oder kleine Stückcben ge¬
hacktes Essen , damit aus Feuergewchren zu schießen (Haseusckrot , Wolfsschrot ) ;
h) qrobaemablenes und ungebeutelteö Getreide -c. zum Viehmäsien (Roggenschrot , Erbsenschrot -c.) .
Schröter
(
Johann
Hieronvmus ), 2lstronom , geb. 1145IU Erfurt , lebte
als Iustizrakb und Oberamtmann zu Lilienthal , einem Dorfe im Herzogthum Bre¬
men . fstaebdem er zu Gelungen He Rechte studirt , zugleich aber durch K Bner ' S
Unterricht d e Mathematik und besonders die Astronomie leidenschaftlich beb ge¬
wonnen hatte , empfing er die juristische Doktorwürde und ward 1118 bei der hanöverischen Regierung angestellt . Unausgesetzt mit s. Lieblingsstudium , der Astro¬
nomie , beschäftigt , macht ? er wichtige Beobachtungei , und Entdeckungen in allen
Region -» des Himmele , hauptsächlich über den Mond , welcher der Gegenstand s.
anhaltendsten Aufmerksamkeit wurde und von dem er einen sehr genauen Atlas lie¬
ferte . In seinem Lilienikal errichtete er eine herrliche Sternwarte , die er nach und
nach mit den besten Instrumenten ausstattete . Schon sein ILfüfiges Teleskop er¬
klärte La'ande sür das beste unter allen vorhandenen . Später verfertigte er mit
unsäglicher Mühe und großem Koüenau ' wande aus e>encn Mitteln noch m . hre
grössere Instrumente , unter denen ein 2öfüßiges von bewundernswürdiger Wir¬
kung ist, ind in es z. B . die ganze Milchstraße in unzählbar kleine Sterne auflöst.
Mit demselben ist auch ein großer Theil von S .'s Entdeckungen im Monde ge¬
macht worden . Im Früblinge 1813 verbrannten die Franzosen den größten Theil
seiner Sternwarte . — Die Hauptwerke dieses bis zu s. Tode (29 . Aug . 1816)
unermüdeten Himmelsbeobachters
sind die „ Selenotopograph . Fragmente w."
(Gölt . 1193 — 1802 , 2 Bde . , gr . -1 . , m. Kpfl u. Chart .) ; „ Beilr . zu den neue¬
sten astronom . Entdeck." (Gött . 1188 — 1800 , 3 Bde . , m . Kpfl ) ; „ Aphroditische Fragm . zur genauern Kenntniß der Venus ' (Gölt . 1196 , gr . 4 . , m . Kpfl ) ;
„Kronographische Fragmente zur Kenntniß des Saturn " (Gött . 1808 , m . Kpfl ) ;
„Hermograph . Fragm . z. Kenntniß des Merkur " (Gött . 1816 , m. Kpfl ) . -— S >.
dasVerz . bei Heinsius im 3., 5 . und 6 . Bd.
Schuh
, Schubwesen,
eine in neuerer Zeit eingeführte polizeiliche
Maßregel , um sich der fremden Bettler , Landstreicher u. s. w. zu entledigen , welche
darin besteht , daß man sie aufgreift und unter Aufsicht von Ort zu Ort und Land
zu Land bis zu ihrem Geburtsorte zurückschaffen , gleichkam weiter schieben läßt,
weil nach den allgemeinen Rechtsgrundsätzen ker Geburtsort Desjenigen , der sich
nicht selbst ernähren kann oder sich nicht auf eine ehrliche Weise ernähren will , zu¬
nächst die Obliegenheit hgr , ihn im erster» Falle zu unterstützen , im letzter» aber
durch Zwang dazu anzuhalten.
Schuback
( Johannes ) , einst der Stifter und Chef eines der ersten HandlungS - und Bankierhäuser in Hamburg , geb. daselbst 1152 , gest. 1811 , war gleich
ehrwürdig als Mensch und als Patriot . Mit hoher Rechtschaffenheit , mit einem
großartigen und humanen Charakter , mit gründlichen Kenntnissen und reichen Er¬
fahrungen in dem Gebiete der Handlungspolitik , der staatswirihschaftlichen Öko¬
nomie und ihrer höher » Rechenkunst , die er mit Vorliebe und großer Sicherheit
in ihren Resultaten trieb , vereinte sich in ihm die genaue Kenntniß der Finanzsy¬
steme der wichtigsten Staaten von Europa , sodaß , hätten Verhältnisse oder Nei¬
gung ihn dazu berufen , er das staatswirthschastliche Ruder eines monarchischen
Landes mit Umsicht . Gewandtheit und Glück würde haben führen können . Sein
Heller, schnell auffassender Blick in die höhere SiaatSökouomie und in den Gang
des Welthandels , sowie seine von Vorurtheilen und kleinlichen Rücksichten freien
A Wichten , sowol der wicdttgsten Angelegenheiten und Unternehmuuaen des Groß-
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Handels als auch der vcrwickeltsten Verhältnisse Einzelner , verbunden mit Libera¬
lität im edelsten Sinne des Worts , eigneten diesen selten Mann zum erprobten
und folgerechten Berather , sowol in öffentlichen vaterländischen Angelegenheiten
als auch in engern Familienverhälmissen . Daher sein vielgellender Einfluß in Ent¬
wickelung und Anordnung der verworrensten GeschäftSangelegenheilcn Einzelner,
und seine um Einrichlnng oder Verbesserung mehrer der wichtigsten finamiellen
und andrer StaakSanstalien Hamburgs von jeher erworbenen Verdienste . Dahin
gehört u. A. die von ihm und seinen Freunden Lütkens und Kirchhofs 1770 bewirkte
Reform der Hamburger Bank , wodurch dieses große Staatsinstitut
auf das einzig
wahre und dauerhafte Prinzip zurückgeführt ward , auf dessen festem (Wunde es
jetzt bestebt und in Gesetzeskraft für alle Zeiten bestehen wird . — S . war groß¬
artig in Allem , was er schuf und bewirkte ; er beseitigte vaterländische Bedürfnisse
und fremde Notb mittelst reichlicher Naben ; hier wohlthätig heilend und herstel¬
lend , dort mit schneller und kräftiger Wirksamkeit wieder aufrichtend . Auch bei
d-mi innerlichen Selbstgefühl seines geistigen und bürgerlichen Vermögens verließ
il n dennoch nie ein gewisser kindlich bescheidener Sinn im Handeln und in der
Mittheilung seiner Rathschläge , vielmehr irat er willig zurück, wenn er die bessern
Ansichten Andrer erkannt hatte . Auch das Ausland schätzte diesen edel» deutschen
Mann ; so erklärt sich S .' S Einfluß durch Räch und That auf das Finanzwesen
andrer ihn hierzu auflodernden Staaten . Aus der bei ihm vorherrschenden Nei¬
gung für zwar kräftiges , doch stilles und bescheidenes Wirken floß aber auch sein
Widerwille gegen alles eitle Hervortreten in öffentlichen Angelegenheiten . Er selbst
vermied gern jede öffentliche Belobung und lehnte die von , Auslande für geleistete
Dienste ihm angetragenen Titel lind Ehrenzeichen beharrlich ab . — Als angehen¬
der Kaufmann stand er in der Mitte des vor . Zahrh . zu Lissabon in Handelsge¬
schäfte». Der Schreckensrag des Erdbebens am 1. Nov . 1155 , das unter den
Trümmern eine ? großen Theils dieser Stadt gegen 30,000 Einw . begrub , unter
welchen S . wie durch ein Wunder sein Leben rettete , war bis an s. Tod , im 85.
Lebensjahre , für ihn ein Festlag , den er mit frommen Übungen begann , mit Na¬
ben der Wohlthätigkeit an Arme und Leidende bezeichnete und dann im Kreise sei¬
ner nächsten Verwandten und Freunde heiter beschloß.
L5 cdubart
Christian
(
Friedrich Daniel ) , geb . 1739 zu Obersomheim in
der schwäbischen Grafschaft Limburg . Er zeigte ansang ? wenig Fähigkeiten ; aber
plötzlich erwachten s. Neisteskräfte , er übertraf bald alle seine Mitschüler und be¬
wies namentlich ein bewundernswerthes musikalisches Nenie . 1753 schickte ihn
s. Vater auf das Lyceum zu Nördlingen . Hier las er die grieck. und röm . Classiker,
studirte auch die Werke deutscher Dichter , besonders Klopstock' s „Messias " , und
machte außer latein . und deutschen Ausarbeitungen auch Volkslieder , welche er
selbst componirle . 1756 ward er auf die Schule zum hei '. Neist nach Nürnberg
geschickt, wo er für seinen Kunstsinn Nahrung fand ; 1758 ging er nach Jena.
Ein zügelloses Leben stürzte ihn in Schulden . Er kam mit zerrütteter Nesundheit
nach Hause . Die Musik zog ihn bald von der Theologie ab . Nachdem er kurze
Zeit Hauslehrer gewesen , suchte er in Aalen und in der Negend umher sein Brot
durch Predigen für die dortigen Geistlichen zu verdienen . Nachher ward er Schullehrer und Organist i» Naislingen und verband sich 1764 mit eine, Frau , die,sich
ganz in s. wunderlichen Launen zu schicken wußte und den großen Kummer , den
er ihr so häufig machte , sanft und geduldig ertrug . 1768 ward er Musikdirector
in Ludwigsburg , woernebenhereinigen
Officieren Vorlesungen über Ästhetik hielt,
aber sich immer großem Ausschweifungen überließ . Seine Frau ward schmermüthig darüber ; ihr Vater nahm sie mit ihren Kmdern zu sich. S . selbst kam we>
gen seiner Unsittlichkeit auf eine Zeit lang ins Gefängniß . Wegen eines sakyrischen
Liedes auf einen Höfling und wegen einer Parodie der Litanei ward er endlich sei
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nes Amts für verlustig erklärt und des Landes verwiesen . Ohne zu wissen, wohin,
verließ er, nur mit einem Thaler , Ludwigsburg und kam nach Heilbronn , wo er
sich vom Musikunterricht
näherte . Der Gedanke an s. unglückliche Familie trieb
ibu nach Heidelberg , endlich nach Manheim , wo er Gelegenheit fand , sich vor dem
Kurfürsten hören zu lassen . Sein Spiel gefiel dem .Kurfürsten , und schon wollte
dieser ihn anstellen , als er durch eine unvorsichtige Äußerung sich den Unwillen des
Fürsten zuzog. Jetzt nahm ihn der Graf Schmettau bei sich auf . Nachher ward
er mit dem bairischen Gesandten , Daran Leiden, bekannt , d r ihm rieih , katholisch
zu werden . Noch ehe er diesen Rath ausführen konnte , mußte er auch München
verlassen . Nun ging er nach Augsburg , wo er seine bald sehr gelesene „ Deutsche
Chronik " schrieb. Er gab Unterricht in der Musik und in den Wissenschaften,
schrieb und dichtete und gab Leseconcerte, in denen er die neuesten W . ücke der deut¬
sche» Dichter mit dem größten Beifall declamirte . Alles dies wurde ikm reichlich
bezahlt , aber durch Unbesonnenheiten und Ausschweifungen machte er sich, beson¬
ders unter der Geistlichkeit , die er angriff und verspottete , viele Feinde . Plötzlich
ward er auf Befehl des kathol . Bürgermeisters verhaftet und genöthigt , die Lnadt
zu verlassen . Er ging nach Ulm , setzte dort s. „ Chronik " fort , zog sich aber auch
hier , wo er sich wieder mit s. Familie vereinigt hakte, ebenso viel Feinde als Freun¬
de zu. Als angenehmer Gesellschafter hatte er sich viel Liebe erworben , aber bald
sollte er aufAnstiften des kaiserl. Ministers , Gen . Ried , verhaftet werden , weil er
in s. „ Chronik " gemeldet halte , die Kaiserin Maria Theresia sei voni Schlage ge¬
rührt worden . V . wurde auf eine verrätherffche Weise ins Würkembergische ge¬
lockt, zu Blaubcuren ( den 22 . Jan . 1177 ) auf landesherrlichen Befehl verhaftet
und auf die Festung Hohenasperg gebracht . Der Festungscommandant
war ein
Biedermann . Er tröstete den Unglücklichen und theilte ihm geistliche Bücher , my¬
stischen und theosophischen Inhalts , mit . Der durch Ausschweifungen entnervte,
von Leiden niedergedrückte , zur Hypochondrie geneigte und mit einer glühenden
Phantasie begabte S . ward jetzt für dos Mystische gestimmt . 1773 ward seine
Gefangenschaft etwas erleichtert . Nachdem er 10 Jahre , ohne Verhör , im Kerker
gesessen hatte , ward er aufFürbiite derKarschin 1787 befreit und zum Director
der herzogt , würlemb . Hofmusik und des Theaters Zu Ltuktgart ernannt . L7eine
Gefangenschaft wurde ihm als eine Disciplinarmaßregel
dargestellt . Noch wäh¬
rend s. Gefangenschaft hatte er s. „ Gedichte " herausgegeben , die von s. zahlreichen
Freunden mit lebhaftem Beifall aufgenommen wurden . In Ltuttgart fing er an,
f. „ Deutsche Chronik " unter dem neuen Titel „ Vaterlandschronik " fortzusetzen,
auch seine musikalischen Arbeiten und seine Lebensbeschreibung herauszugeben.
Aber er starb noch vor Beendigung der letzter» 1791 im 52 . I . seines Alters . —
S . war kein classischer Dichter und Prosaist , aber ein genialer , kräftiger Kopf,
den seine sonderbaren Schicksale , seine Verirrungen und Thorheiten ebenso merk¬
würdig machen als s. Talente . Seine „ Chronik " war ein echtes Volksblatt über
Politik , Literatur , Kunst und vaterländische Sitten , Las durch nie versiegende Lau¬
ne , durch beständig abwechselnde Formen , durch Freimüthigkeit , Faßlichkeit und
Herzlichkeit anzog . Sie kam heraus von 1774 — 78 . Seine sammt !. Gedichte,
die außer vielem -Lchwülstigen , Rohen und Überkräftigen auch viel VolkSmäßigeS,
Feuriges und Erhabenes enthalten (man erinnere sich des „ Hymnus auf Friedrich
den Großen " , der „Fürstengrufl ", des „ Ewigen Juden " und des kräftigen Volks¬
liedes : „ Auf , auf , ihr Bruder >c." ), wurden zu Frankfurt a. M . 1787 i» 2Bdn.
herausgegeben ( eine neue wohlfeile AuSg . ebendas. 1824 , 3 Bde . , 12 .). Sein
Sohn , k. preuß . Legationsrath zu Nürnberg (st. 1812 ), gab auch 1806 m Wien
„Christ . Friedr . Daniel Schubart 's Ideen zur Ästhetik der Tonkunst " und die
„Vermischten Schriften " s. Vaters (Zürich 1812 , 2 Thle .) heraus , gleichfalls voll
genialer Ansichten und Urtheile , wenn auch fragmentarisch.
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Schubart
von Kleefeld
JohannChristian
(
) , herzogl .-koburg -sarlfeldischer Geb .-Rath , geb. zu Zeitz den 24 . Febr . 1734 in einer bürgerl . Familie,
trat in die Dienste eines dortigen Amtmanns und wurde bald Haushofmeister des
kursachs. Gesandten am wiener Hofe . Wahrscheinlich kanr er hier in maurerische
Verbindungen , in welchen er sich nachher , unmittelbar neben einem Baron Hund,
durch Einführung und Verbreitung eines neuen Systems der Maurcre , ( des Sy¬
stems der stricken Observanz ) sehr merkwürdig machte . Nach dem Ente des siebenjähr . Kriegs kam er ls großbritannifchcr Kriegscommissair und hessendarmstädlischer Hofrath in sein Vaterland zurück und kaufie 1768 und 1774 die Güter
Würchwih , Pobles und Kreischa . Hier beschäftigte er sich ganz mit Verbesse -,
rung der Landwirrhschafk . Sein Name wurde vorrkeilhast bekannt , als er 1782
den Preis wegen der von der berl. Akademie der Wissensch . aufgestellten Preis¬
aufgabe über den Anbau der Futierkräuter erhielt . Dieses Verdienst verschaffte
ihm auch den Namen eines Edlen v. Kleefeld . Er stellte nun ein neues System
der Laudwirihschaft auf , dessen Grundlage war : Abschaffung der Brache , und
Mir dieser der Hut - und Tnftgerechiigkeiten , um dadurch den Futterkräuterdau
emporzubringen , der dann dir Mittel gibt , größere Diehstände auf den Ställen
zu füttern und auf diesem Wege mehr Düngung zu erlangen , mittelst deren der
Getreidebau verdoppelt und der Anbau andrer mißlichen Gewächse möglich ge¬
macht werden könne. Auch brachte er den Tabacksbau , Krappbau und die
Runkelrüben durch Lehre und Beispiel in Aufnahme . Seine wichtigsten Ver¬
tu sserungsvorschläge findet man in seinen, „Dkonoiuisch kameralistifchen Schrif¬
ten " ( Leipz. 1786 , 6 Bde .) und in f. „ Ökonomischen Briefwechsel " (Ebendas.
1786 , 4 Hefte ). Er fand viele Nachahmer , w 'ewol feine Heftigkeit und Un¬
duldsamkeit ihm auch viele Feinde zuzogen. Unter den Verbesserern der Landwirthschaft wird er immer einen ehrenvollen Platz behaupten . Er starb den
24 . April 1787 ; seine Biographie erschien zu Berlin 17V» .
S >ch u b l a d e n st ü ck (p>i«-ce- ü liru,,so
nennt man ein kleines dramati¬
sches Stück , welches aus lauter rhapsodischen Auftritten besteht, die unter sich keine
Verbindung habe » oder nur vermöge einer unbedeutenden Siiuarion verbunden
werden , z. B . Kotzebue' S „ Unglücklichen" , die bekannte „ Talentprode " , „ Beiuf
zur Kunst " , „ Proberolle » :c." .
Schnblehen
, Schupflehen
, Falllehen
heißen solche Lehen,
welche die Inhaber nur auf eine gewisse Zeit , meist aufLebenszeit , besitzen, sodaß
der Grund Herr sie wieder einziehen kann , wenn er will . Der Name wird von dem
Worte schieben hergeleitet , weil die Erben solche Lehen nicht von ihrem Erblasser
erhallen , fordern sie von dem Lehnsherrn gleichsam weggeschoben werden.
Schuderoff
Ionatha
(
») , 14. der Theologie , heizogl . sächs. Consistorialrath ( 1824 ) , Superintendent
und Oberpsarrer zu Ronneburg ( 1806 ) „ ist geb.
zu Altenburg am 24 . -L>ct. 1766 . Schon als Prediger zu Drackcndorf bei Jena
(seit 1700 ) trat er nicht nur als philosophisch -pädagogischer Schriftsteller in seinen
„Briefen über die moralische Erziehung in Hinsicht auf die neueste Philosophie"
(1792 ) und „ Etwas zur Deherzigung für Mütter vornehmen Standes " ( 1798)
mit Beifall auf , sondern zeigte auch seine vertraute Bekanntschaft mit den Grund¬
sätzen der echten Homiletik , welche mit Recht auch aufckllarheik und logische An¬
ordnung viel hält , in s. „ Beiträgen zur Beförderung zweckmäß. Kcnzelvorträge"
(1796 ) und ins . „ Versuch einer Kritik der Homiletik " ( 1797 ) . Semen den ausge¬
stellten Grundsätzen gemäß gearbeiteten „ Moralisch -religiösen Reden über biblische
Tepte " ( 1794 ) folgten bald nicht nur „ Predigten " (Münster 1807 ) , welche er
grcßenthcils als Diakon ( seit 1798 ) und als Archidiakon inAltenburg (seit 1805)
ausgearbeitet halte , und späte , hin „ Predigten für die Er bauung gebildeter Famrlün " (2 Bde . , 2 . Aufl . 1809 , mir dem Bildnisse des Derft ) , „ Predigten für
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Freunde der reinen Sitt -nlebre " (2 Bde ., 1599 ), „Predigten über die sonn - und
festtäglichen Evangelien des ganzen Zahres " , sonder » auch mehre niusieihafle Easualreten , welche insgesammt ihrem Vers . einen ehrenvollen Platz unier Teutsch 'lants Kanzelretnerr . sichern. ?such durch s. „ Communionbuch sür gebildete Chri¬
sten ane ollen Ständen " ( 2 . ?(ufl„ 181k ) suchte er den Geist wahrer christlicher
Religiosität zu verbreiten . Seit 1802 sing er an das „ Journal zur Veredlung
des Prediger - und Schullehrerstandes , des öffentlichen Reli ' ioneculiuS und des
Schulwefeiis " heiariszugeb -nz welches unter diesem Titel bis 1808 ununterbro¬
chen berauskam , seitdem aber als „Neues Journal :c." noch jetzt fortgesetzt wird,
und welches ebenfalls mehre gediegene Aufsätze des Herausgebers enthält , der aber
aucb zugleich noch andern theologischen , ascekischen und kritischen Zeitschriften seine
Theilnahme widmet und mit Nobr und Schleiermacher ein „ Neues Magazin von
Fest-, GelegenheikS - und andern Predigten " seit 1823 herausgibt . Lbne Zweifel
cer Wunsch , die evanael . Kirchen in einer fleckenlosem Gestaltung zu erblicken, ver¬
anlasste ihn 1809 , , Über Kirch .nzuchk, mir besonderer Hinsicht auf die protestant.
Kirche " , Vorschläge zu thun , welche zum Theil vielleicht aus Mißverstand seiner
'Ansicht, zum Theil aber aus Gründen , welche die entgegengesetzte 'Ansicht darbietet,
vielen Widert 'piiich fanden , der zu Gegenerklärungen 'Anlaß gab . bin diese Schrift
schlössen sich einige andre an , als : „ Ansichten und Wünsche , betreffend das protest.
Kirct enweicn und die protest . Geistlichkeit " ( 181 -1), „ Briefe über das protest . Kirch. i.wel'eti" ( 1815 ), „ Grundzüge zur evangel .-christl . Kircheuverfassung und zum
evangel . Kiich -nrechte " ( 1815 ) . Doch nicht nur über die Verbesserung des Kirchenwe 'ens , über die Vereinigung der beiden protest . Kirchen , sprach S . seine Ansichten
in Schriften oder einzelnen Aufaßen freimüthig aus , sondern auch in s. „Ncbenstunden ' (2 Bde . , Nonneburg 1823 u . 1825 ) gab er über manche der Beherzigung wcnye Gegenstände sein von psychologischem -Lcharfblick zeugendes Urtheil
«b . Selbst „ Für LandeSverschönerung " sprach er in einer unter diesem Titel 1825
erschienenen Schrift , und empfahl sie dringend , selbst aus dem Gesichtspunkte der
Psticht und Religion betrachtet . Einige mit dem Geiste der Freimaurerei ihm nicht
vereinbar scheinende Wahrnehmungen veranlaßten ihn , in einer kleinen Schrift:
„Über den dermoligen Zustand der deutschen Freimaurerei " (Ronncb . 1824 ) , dar¬
auf aufmerksam zu machen . Er glaubt , daß dieser Humanitälsvcrem
einer neuen
Gestaltung nach bestimmten Zwecken bedürfe . Auch die anonymen Schriften:
„Die Märtyrer der Liebe, von Z .
und „ Richard und Auguste , ein Roman in
Briefen " ( 1805 ) , sind ron ihm verfaßt . Liebe zu seiner Gemeinde und s. Wir¬
kungskreise bewog ihn , mehre ehrenvolle Anträge zu andern Ämtern , wie zu der
Generalsiiper,nte »dentur in Altenburg , abzulehnen .
'ei.
^ ch ü h , s. Fuß.
Schulclassen
nennt man die verschiedenen Abtheilungen der Schüler
für den Zweck des Unterrichts in besondere Zimmer . Zn manchen schulen gibt es
mehr , in manchen weniger solcher Classen ; in manchen Schulen auf dem Lande und
i» kleinen Städten sind sogar die gesammten Schulkinder verschiedenen Alters zu¬
gleich in einer Classe beisammen . Zn Bürgerschulen theilt man gewöhnlich die gesammle Schülerzahl in 3 oder 4 Classen , welche bei einer zu großen Schülerzchl
wieder ihre Nebenabtheilungen (Coloünen , Chöre oder mit einem andern Namen
benannte Abtheilungen ) haben . Zn Gelehrtenschulen gibt es gemeiniglich 4 — 6
Classen . Auch die Grundsätze und Regeln , nach welchen die Clafsiffcation , d. i. die
Vertheilung der Gesammtzahl von -Lchülern einer Schule in einzelnen Hausen ge¬
schieht, sind nicht überall dieselben ; daher es auch verschiedene SchulclassificationSsysteme gibt . In manchen Schulen bestimmt dem Schüler die Rücksicht aufdessen
Fähigkeiten , Gesammtwissen und sittliches Verhalten , in andern die besondere
Rücksicht auf dessen Fortschritte in einzelnen nach dem Zwecke der Schule sür be-
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sonders wichtig gehaltenen Lehrgegensiänden (in vielen Gelehrtenschulen z. B . in
alten Sprachen ) seine Classe und s inen Platz in derselben . Hier und da wird auch
wol das Alter berücksichtigt. In manchen Schulen wird jedem Schüler nach jedem
besondern Fache des Wissns die besondere Classe angewiesen , in welche er nach
Maßgabe seiner Fortschritte in diese. Wissenschaft zu geboren scheint. Der Regie rungSrakh straff trug in einer Scknft : „D 'e für die Einführung eines erziehen¬
den Unterrichts nothwendige Uniwandl ng der schulen " lLpz . 1818 , 2 . Aufl .),
darauf an , das ganze bieherige Clossenspstem bei Seite zu setzen. Der Lebrer , wel¬
cher zuerst die Schüler als kleine Knaben empfing , soll sie beibehalten , und zwar sie
allein , ohne ihnen späterhin andre beizugesellen; erst nachdem er jene entlassen bat,
beginnt er mit einem neuen Häuflein . Aufgefodert von Hin . Gr ., hat Pros . Herbard ein pädagogisches Gutachten über Schulclassen und deren Umwandlung nach
der Idee des Hrn . Regierungsraths Grass , bekanntzemacht (Königsb . 1818 ' , in
welchem auch die Gründe , welche sich für und gegen Beibehaltung des Classensystems auffinden lassen , erwogen sind.
Schuld
heißt nicht nur im juridischen Sinne Das , was ich einem Andern
rechtlich (z. B . durch Contraci ) zu leiste» verbunden bin , da ? ,!>'bUi >„ >, ferner
die Nachlässigkeit oder der Mangel an Sorgfalt , um derentwillen man rechtlich
in Anspruch genommen werden kann (oulpa , im Gegensatze von llm » >>. d. i. der
bösen Absicht) , sondern man versteht auch darunter in moralischer Bedeutung den
sittlichen Unwerth , welcher durch die Nichtachtung des moralischen Gesetzes ent springt , od-r das Böse , was der Mensch sich als freies Wesen sittlich zuzurechnen
hat . Zur Schuld , wie zu dem entgegengesetzten Verdienste,
gehört daher ein
freier Urheber seiner Handlung , und die Größe seiner Schuld richtet sich nach der
Größe seines unsittlichen Willens .
Schuldschein
(
Schuldverschreibung
, Obligation , <Ui ',rr >xm,
'>pl >um ) ist
eine Schrift , worin ein Schuldner bekennt , daß er dem Gläubiger eine gewisse
Sache schuldig sei. Weil , besonders bei Darlehnsverträgen , von dem Schuldner
häufig deni Gläubiger Schuldscheine ertheilt werden , ehe noch letzterer kein erster»
dos Darlehn wirklich vorgestreckt hat , so ist die Beweiskraft durch die Gesetze sehr
bischränkt worden , und eS soll ein solcher Schuldschein erst nach Ablauf zweier
Jahre gegen den Aussteller beweisen , selbst wenn in der Verschreibung ausdrück sich dieÄuszahlung des Darlehns anerkannt ist. Vor Ablauf der 2 Jahre kann der
Schultmr
sich nicht bloß mit der Einrede des nicht gezahlten Geldes schützen; er
kann auch den ausgestellten Schein mittelst einer Klage zurückfedern . Bei wirklich
geleisteter Zahlung des Darlehns ist es daher für den Gläubiger sehr rathsam , sich
auß . dem Schuldschein noch eine besondereQuittung über dasDahrlehn geben zu
lassen , oder die Zahlung desselben in Gegenwart zweier oder mehrer sichern Zeugen
an den Sckultner zu leisten, weil ihm sonst , wenn der Letztere oder dessen Erben
den Empfang teg Geldes läugneten , die Beweislast obliegen wurde , bim diesen
Beweis zu führen , genügt es übrigens , wenn der Gläubiger da,thun kann , daß
der Schuldner ihm Zinsen bezahlt habe . Auch ist es zur Gültigkeit jedes Schuld¬
scheins cifoderlich , daß die Schuldursache darin aufgeführt sei, weil sich der Schuld¬
ner sonst gleichfalls mit einer Einrede wegen dieses Fehlers schützen kann . Nach
Ablauf der 2 Jahre findet die Einrede des nicht gezahlten Geldes nicht mehr statt.
Endlich muß jeder klagbaren Schuld ein rechtliches , d. k>. durch die Gefitze nicht
verbotenes Geschäft ( wie z. B . in den meisten Ländern Spiele und Welten sind),
zum Grunde liegen . Ist ein in einem Lande verbotenes Geschäft als Schuld¬
ursache (o->ura stebencli ) in dem Schuldschein angeführt , so ist er unverbindlich . —
Noch bemerken wir , daß eine Quittung ( Vpoolu, ) oder ein Schein über eine gelei¬
stete Zahlung , ohne Verpflichtung zur Rückzahlung , erst »ach 30 Tagen gegen
den Aussteller beweist , und daß der Letztere im Fall nicht geleisteter Zahlung das
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Reckt hat , sie zurückzukodern. Läffentücke , d. h. vor Gericht ausgestellte und be¬
stätigte Schuldschenie und Quittungen bedürft » jedoch keines Ablaufs von 2 fah¬
ren oder 30 Tagen , um gesetzliche Beweiskraft zu erlangen.
Schule
nennt man in der R -ilkunstdie künstlichen und regelmäßigen Gänge
des Pferdes , sowie die Art und We -se, die der Reiter zu beobachten hat , das
Pferd gehör ' « zu regieren und es seinem Willen gemäß zu leiten . Das Zureiten
der Pferde geschieht gemeiniglich auf besondern mit Sand und Kies beschütteten
Plätzen , die man Reitbahnen nennt . Ein in der Schule zugerittenes und in der¬
selben g -brauchtet «Pft " d heißt S chulpferd , und schulgerecht
reiten , den Re¬
geln , welche die Reitschule vorschreibt , gemäß reiten . Zn ähnlicher Bedeutung
nennt man in der Musik Schule
die gehörige Methode im Singen oder Spie¬
len . ffn einer andern Bedeutung redet man von Schulen
der Philosophen und
Künstler . (S . Malerschulen
. ) Hier bezeichnet man damit einen Kreis von
Männern , welche dm-ch Ansichten oder Methode eines originellen Lehrers oder
Meisters , welchem sie bei ihren Werken gefolgt sind , oder durch Nationalität ei¬
nen gemeinschaftlichen Charakter angenommen haben . Mit der Schule ist etwas
Fortgepflanztes und ein F ' -halten an einem leitenden Einflüsse Dessen verknüpft,
welchen wir zu einer Schule rechnen . Doch schließt dies weder Freiheit noch Eigen¬
thümlichkeit der Bildung aus.
Scküle
( Johann Heinrich , Edler v.) , einer der berühmtesten deutschen
Fabrikanten , wurde 1120 zu Künzelsau im Hohenlohschen geb. , wo sein Vater
ein Nagellcbmied war . deinen nachmaligen Wohlstand und Ruhm verdankte er
nur seinem frühen Fleiße , seiner unermüdeten Thätigkeit und seinem unablässigen
Forschen . 1139 kam er nach Skrosburg in dsi Lehre und 11 -15 als Handlungs¬
diener nach Augsburg , wo er sich kurz darauf verheirothete und dadurch neben ei¬
nem eignen Hause eine Ausschnitthandlung von ungefähr 8000 Gulden erwarb , da
sein eignes Vermögen nur aus 10 Dukaten bestand . Nun erweiterte er in Kurzem
seinen Hantel , widmete sich besonders den; Vertriebe von Caitun und Bombasin
und munterte die Weber zur Veredlung ihrer Waare auf , wodurch der Umsatz in
diesen' Artikel bald ein neues Leben erhielt . Anfangs ließ er seine Waaren in Hom¬
burg druel en, aber 1158 sing er an , sie in Augsburg selbst emmalen zu lassen, und
weil die Hamburger zu vtcl Lch » verlanalcn , legre er 1159 eine eigne Zitzmanufaetur an , deren Erzeugmsse wegen der Zeichnung , Frischheit der Farben , sau¬
ber » Bearbeitung und reinen weißen Bleiche weit mehr gesucht waren als kte
holländischen und englischen . Er sitzte von 1115 — 06 bloß durch den Verbrauch
m Cattunen , seinen Gewinn ungerechnet , mAugsburg die Summe von 3 150,000
Gulden in Umlauf , während welcher Zeit die augSdurgischen Weber sür ihn
233,669 Slucke gewebt unk dafür 1,238,000 Gulden erhalten hatten . Ein Pro¬
ceß mit dem Magistrat und der Wederzunft , wegen der Einfuhr ostmdischer Cattune , welcher erst 1185 geendigt wurde , veranlaßte ihn , 1166 nach Heidenheim
im Würlembergischcn zu g hm , von wo er jedoch 1168 wieder nach Augsburg zu¬
rückkehrte . Er vervollkommnete nun seine Eattundruckerei immer mehr durch Er¬
findung neuer Farben und Muster und führte das schöne Gebäude vor dem rothen
Thore auf . Schon 1112 erwarben ihm seine Verdienste den Adel , den Titel ei¬
nes kaiferl . Wirklichen Ratbes und ein Privilegium , daß seine Zeichnungen und
Modelle von keiner andern Fabrik sollten nachgemacht werden dürfen , und daß er
bcfugt fein solle, seine Zitze besonders zu bezeichnen, so wie auch seine Fabrik unter
besonderm kaiferl . Schutz stehen solle. Unglückliches Zusammentreffen von Um¬
ständen und sein vielleicht zu unbiegsaw .er Charakter brachten diese berühmte Fabrik
späterhin nach und nach ins Stocken , und er starb , seinen Ruhm überlebend,
1811 in ziemlich dürftigen Umständen . Seine großen Fabrikgebäude in Augsburg
wurden in eine Tabacksfabrik umgewandelt.
Evnvcrsativns

-Lericon . Bd .
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sind Pflanzstätten der Menschenbildung , die nirgends fehlen dürSchulen
fen , wo Menschen gesellschaftlich beisammenwohnen . Das Leben bildet zwar Ge¬
nien h und Charakter nachdrucksvoller , als es die Schule vermag ; auch ohne sie
kann die stille Beschattung zu selbständiger Erkenntniß , der Verkehr mit der Welt
und der Drang anregender Umstände zur Tüchtigkeit im Handeln bringen ; große
Helden und Führer der Völker glänze» in der (beschichte, die nie eine Schule besuch¬
ten : denn die genialische Kraft dringt wol überall von silbst uüd am mächtigsten da
hervor , wo kein Schulwitz ihr m den Weg tritt ; doch wenn die Völker nicht bloß
von wenigen Kraftvollen oder Ehrgeizigen unterjocht und vertreten sein , sondern
selbst erkennen und thun wollen , was ihnen frommt ; wenn die Einzelnen als freie
denkende Menschen gelten , mir Überzeugung und Lust zum Gesammtwohl wirken
und im Augenblicke der Noth verständig eingreifen sollen , wo die gemeinschaftliche
Sache ihrer bedarf , so muß der Zugang zu Kenntnissen und Einsichten jeder Art
offen stehen. Anstalten , die tüseni
auch den Nüdrigen und Minderbegabten
Grundsätze entsprechen , zeigt uns die Geschichte erst in spät-rn Zeiten . Die alte
Welt überließ Erziehung und Unterricht dem häuslichen Leben. Hier wurde da?
Ererbte und Erworbene fortgepflanzt und erhalten . In Ländern , wo das Priestertbum oder der TeopoliSmus der Könige über die Völker herrschte , entstanden zw
erst Schulen für die Söhne der Großen und Priester . In einer ägyptischen Prie
sterstchule winde Moses , in einer Erziehungsanstalt am persischen Hofe Cyrus ge¬
bildet ; die indischen Brammen pflanzten ihre Weisheit in Gehetmschu .'en fort , die
Gesetzkundigen unter den Hebräern in den Prophetenschulen , späterhin in den Sy¬
nagogen und Rabbinenschulen , wo wißbegierige Jünglinge sich um einen Meister
versammelten . Die Bildung war geschlossn und Wenigen zugänglich . Der Un¬
terricht beschränkte sich auf Lehrgespräche , Lesen , Auswendiglernen und Auslegen
heiliger Bücher . — Mehr geschah unter den Griechen . Schon 500 v. Ehr . lern¬
ten in ihren Städten Knaben und Mädchen lesen, schreiben und rechnen in Win¬
kelschulen , denn die Gesetzgebung überließ die Bildung der Jugend der älterlichen
Willkür , und was Lykurg in Sparta veranstaltete , war mehr aus körperliche Er¬
ziehung abgesehen . Jünglinge , die nach etwas Höherm strebten , benutzten den
Unterricht der Philosophen und Sophist -n dessen schönste Proben die Sokrauschcn
Gespräche sind. Da ? Landvolk blieb in Unwissenheit , Ebenso bei den Römern,
wo man um 300 v. Chr . Knabenschulen für die Städter , und seit dem Zeitalter
Cäsar '? , der den Lehrern das Bürgerrecht ertheilte , die böbern Lehranstalten der
Grammatiker hatte . Hier wurde die latein . und griech, Sprache wissenschaftlich er¬
lernt , und von den Grammatikern gingen fähige Jünglinge zu berühmten Rheioren über , die, wie O. uintilian , sie durch Reteübnnzen ( steoMinatn .nei ) zur öf¬
fentlichen Beredtsamkeit bildeten . Ein georcueteS Schulwesen aber hatten alle diese
Volker des Alterthums nicht. Die schulen waten Anstalten besonderer Classen
oder Privaküniernehmungen . Kaiser Vespasion stiftete zuerst zur Bildung der rö¬
mischen Jünglinge für den Staatsdienst öffentliche Professuren der Grammatik und
Rhetorik mir bestimmter Dssoldung , und 150 n . Chr . gründete Anloninus Plus
Kaiserschulcn in den größer « -Ltädten des röm . Reichs , welche sich mit unsern
Kreisschulen und Gymnasien vergleichen lassen, obgleich sie nicht , wie diese, durch
ein Classensystem und Zusammenwirken der Lehrer zum Ganze « geordnet waren.
Vielmehr näherte sich die hohe Kaiserschule zu Rom nach dik Einrichtung , die ihr
Valentinian 370 gab , der Verfassung unserer Universitäten . -— Dir berühmteste
hohe Schule für wissenschaftliche Bildung blieb Athen , wo noch bis ins 9. Jahrh.
Suudirende aus allen europäischen Staaten sich Anfanden und ein oft sehr zügelloses
Burschenleben führten . In den niedern römischen Schulen alten Styls war die
Zucht sehr streng . Stock und Ruthe regierten neben der Grammatik , und nicht
Ovid allein klagte über die Härte eines Orbits . — Inzwischen hatte das Christen¬
thum dem Unterrichte neuen Stoff und Schwung gegeben . Zuerst >m Orient von
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den Geistlichen ausgehend , kam er allmälig ganz in ihre Hand und
unter ihre Auf¬
sicht. Wo es Christen gab . errichteten sie Schulen für Katechumenen
in Städten
und in kleinern Flecken , und zur Bildung der Geistlichen in einigen
Hauptstädten
auch Katechetenschulen , von denen im 2. bis zum 4 . Jahrh , die zu Alerandria die
blühendste war . Seit dem 5 . Jahrh , scheinen jedoch diese Hähern
Lehranstalten er¬
loschen und an ihre Stelle die Episkopal - oder Kathedralschulen
gekommen zu sein,
worin die für den geistlichen Stand bestimmten Jünglinge neben der
Theologie die
sogen . 7 freien Künste lernten , nämlich Grammatik , Dialektik ,
Rhetorik (Trivium ) , Arithmetik , Geometrie , Astronomie und Musik ( O. uadrivium
) , wie sie
der Afrikaner Marcianus Capella 470 zu Rom dürftig genug in seiner
„ Encyklopä¬
die" behandelt hatte , welche bei 1000 I . lang das herrschende
Schulbuch in Europa
blieb . Die Kaiserschulen verloren sich, da in der Zeit der
Völkerwanderung die Be¬
soldungen ausblieben , theils in die Kathedralschulen , theils in die
städtischen Parochialschulen für Knaben und Jünglinge aus allen Ständen , worin auf Lesen
und
Schreiben der nun beliebte encyklopädische Cursus des Trivium folgte ,
daher sie
späterhin den Namen Trivialschulen erhielten . — Bedeutender als diese
Anstalten
wurden seit dem 6. Jahrh , die Klosterschulen , die anfangs bloß
Pflanzstätten für
das Mönchsleben waren , bald aber auch als Bildungsanstalien für
die Laien be¬
nutzt wurden . Die Benedictinerklöster in Irland , England ,
Frankreich und
Deutschland glänzten von dem 6. bis in das 11 . Jahrh . alsdieHauptsihe der
neuern
europäischen Bildung . Die Zucht war harr und mönchisch, der Unterricht
aber
Meist besser als in andern Lehranstalten , theils wegen des öfter »
Zusammenflusses
vorzüglicher Köpfe , die sich dem Mönchsleben zuwendeten , theile wegen der
bes¬
sern Gelegenheit , bei dem beständigen Verkehr der Klöster
untereinander und der
Vereinigung schreibseliger Geistlichen in ihnen , zum Besitze ansehnlicher
Biblio¬
theken zu gelangen . Einzelne lehrhafte Priester und Mönche zogen weit
her Schü¬
ler an sich. Vor andern berühmt waren die Klosterschulen zu Armag
und Cloghar,
zu Canterbury , Vsrk und Westminster , zu Tours , Rheims ,
Clermont , Paris,
zu Salzburg , St .-Emmeran in Regensburg , Hersseld , Korvey ,
Fulda , wo
Rabanus Maurus , der größte deutsche Schulmann des 9. Jahrh ., lehrte
, Hirschau und St .-Blasien auf dem Schwarzwald ic. , aus denen die
Gelehrten jener
Jahrhunderte hervorgingen . Sie gaben der scholastischen Philosophie (Schola¬
stik hießen die Lehrer an den Klostei schulen) Gestalt und Namen und
witteiferten
mit den bischöfi. Kathedralschulen , doch immer mehr zum Vortheil
des Priesterthums als der allgemeinen Nationalbildung . Diese hatte Karl d. Gr . bei
der Ver¬
ordnung im Auge , die er 789 zur Verbesserung des Schulwesens für die
Völker
seines weiten Reichs ausgehen ließ. Nicht nur j -der Bischofssitz und
jedes Klo¬
ster , sondern auch jedes Kirchspiel in Städten und auf dem Lande
sollte eine eigne
Schule haben , jene zur Bildung der Geistlichen und Staatsbeamten ,
diese für die
niedern Stände . (Vgl . Landschulen .) An seinem Hofe errichtete
Karl eine
Akademie ausgezeichneter Gelehrten , von denen er selbst lernte und in der
damit
verbundenen Hofschule (Nbol -, ? !>I.-,i,i ) seinen Prinzen und andern fähigen
Kna¬
ben adeligen und unadeligen Standes Unterricht ertheilen ließ.
Diesen beiden mit
seinem Hoflager herumwandernden Schulen sehte er seinen gelehrten
Freund Alcuin s ( . d.) als Reclor vor . Auch die Damen seines Hofes nahmen an
dem Un¬
terrichte Theil , wie denn mehre Frauenklöster in der Sorge für die
Bildung ihres
Geschlechts hinter den Mönchsklöstern nicht zurückblieben , und die Fräulein
Latein
lernten , wie jetzt Französisch. Karl führte selbst die Oberaufsicht über
die Schu¬
len seines Reichs , ließ sich Berichte einsenden , stellte Untersuchungen
und Prüfun¬
gen an und hielt den Schülern seiner Hofschule in eigner Person
Ermahnungsre¬
den. — Da die Geistlichkeit an den Kathedral - und Tomkirchen sich
im 9. Jahrh,
zum kanonischen Leben vereinigt und hierdurch Stifter gegründet halte ,
entstanden
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die Stistsschulen , welche sich mehr der allgemeinen Bestimmung der Trivialschuken näherten , dagegen die bischest. Schulen Seminarien für den geistl. Stand blie¬
ben oder in die Verfassung der Facultätsschulen und späterhin der Universitäten
übergingen . Mainz , Trier , Kein , Lüttich , Utrecht , Bremen , Hildesheini
hatten im 10 . Jahrh , berühmte Stifts - oder Domschulen . Doch fehlte es bald
wieder an Aufmunterung von oben . Karls Verordnungen wurden während der
ReglerungSstreitigkeiten seiner Enkel , unter denen auch jene Akademie und Hof¬
schule einging , nicht mehr aufrecht erhalten , und seine Schöpfung verfiel , wie die
mit gleichem Eifer und Umfang im 9. Zahrh . begonnene Ldchuleini ichtuug des gro¬
ßen Alfred in England durch die Einfälle der Dänen gestört wurde , und ungeachtet
Eduard der Bekennen sie wiederherzustellen suchte, allmülig in Vergessenheit kam . —
Znzwischen hatten die Rabbinenschulcn der Zuden in Syrien , Nortoft ika und
selbst in Europa , wo es zu Lunel in Frankreich im 7 . Zakrh . und zu Eorduba in
Spanien im 10 . und 11 . Zahrh . jüdische Akademien gab , Überreste der wissen¬
schaftlichen Bildung des Alterthums fortgepflanzt , und mir freierm preist und Geschmück seit dem 9. Zahrh . die Schulen der Araber im orientalischen und afrikani¬
schen Khalifat und in den spanisch-maurischen Königreichen sich erbeben . Idee
Fortschritte in den mathematische » und medicinifchen Wissenschaften theilt u sich zu¬
nächst dem Süden des christlichen Europa mit . Zn Italien , wo nach der unter
den Kothen und Langobarden eingerissenen Barbarei erstKönig Lothar im 9. Zahrh.
und
wieder Schulen für die größer » Städte angelegt hatte , sowie in Spannn
Frankreich , wurde beim Einstehen der FacultätSschulen der Einfluß arab scher Bil¬
dung bemerklich . Au Salerno , Mvmpellier und Levilla lehrten arabische Aizte,
und die nakurhistorischcn und mathemai . Werke der Saracenen wurden auch von
christl. Gelehrten gesucht. Dagegen gab die Ausbildung des päpstl . Kirche,irechrs
Anlaß zur Gründung besonderer Rechisschulen , unter denen Bologna und Lyon
den größten Ruf erlangten . Das Privilegium der akademischen Freiheiten , wel¬
ches die erstere 1158 vom Kaiser Friedrich l . erhielt , wurde die Grundlage zur Ver¬
fassung der Universitäten , die im 12 . und 13 . Zahrh . entstanden . Es bedurfte
auch solcher unabhängigen gelehrten Körper , um in jenen Zeilen , wo die Trägheit
und Üppigkeit der Geistlichen Stifts - und Klosterschulen in Verfall gerachen ließ,
neue Lehrer zu bilden und den Geschmack der Völker für Wissenschaften zu beleben.
Allein auch hierbei konnte es nicht an kirchlicher Ein 'eitigkeil fehlen , da feit deni
Anfange des 13 . Zahrh . die Betn lmönche nicht nur mit ihren Klöstern Volksschu¬
len verbanden und in den städtischen Pfarreien als Kinderlehre, - auftraten , sondern
sich auch als Lehrer in die Universitäten einzudrängen wußten , um das Gewicht ih¬
res -Ordens und die Macht des Papstes zu erböhen . — So war denn der Zustand
keineswegs so blühend , als nach der Regsamkeit
des Schulwesens im Mitielalker
früherer Zahrhunderte und nach Karls d. Gr . Anstalten zu erwarten gewesen. An
die Stelle des freien Vortrags kam selbst in Kötzern Schulen Las zeitraubende
Diclircn ; Gedächtnißkram galt für die Gelehrsamkeit , der todte Buchstabe re¬
gierte , und eine Sokratische Anleitung zum Verstehen des Erlernten wurde fast über¬
all vermißt . Die Schüler auf den lateinischen oder Trivialschulen brachten die
meiste Zeit mit Abschreiben der Lehrbücher hin . Zn den niedern Pfarrschulen woll¬
ten die Mönche das Schreibenlernen nicht einmal zulassen ; denn das vor Erfindung
des Bücherdrucks ungemcin wichtige und einträgliche Gewerbe der -Lchreibekunst
olericalic ) bleiben , und das Recht , Wchreibsollte der Geistlichkeit vorbehalte »
schulen für die Bürgerkinder zu errichten , mußte durch besondere Verträge mit der
erworben werden . Beim Emporkommen des
Geistlichkeit von den Sladträihen
Bürgerstandes aber fingen diese -Obrigkeiten selbst für den von der Geistlichkeit sehr
vernachlässigten Zugenkunterncht an zu sorgen und stifteten eigne Stadtschulen , in
denen Lesen, Schreiben und das Trivium gelehrt wurde . Für diese, und da die
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zu beschäf¬
Kanonici und Pfarrer aufgehört hatten , sich mit dem Iugendunterrichte
tigen , auch für die Stifts - und Psarrschulen wurden herunstchweifende Mönche
und Studenten zu Lehrern angenommen . Hierdurch bildete sich ein Schullehrerstand , der zwar dem geistlichen Stande ( welcher damals allein im Besitze gelehrter
Bildung war ) angehörte , aber durch seine zunfiartigen Abstufungen und durch das
siltenverderbende Wandern von Ort zu Ort einen eignen , handwerksmäßigen Cha¬
rakter erhielt . Die Schul - und Kindermeister wurden von den Stadkräthen und
Pfarrern auf Jahresfrist oder vierkesiährige Aufkündigung gedungen , und mußten
nach Maßgabe der Kinderzahl selbst auf ähnliche Weife (behülfen annehmen und
ihre Besoldung mit ihnen theilen . Diese Unierlehrer oder Gesellen ( I.ouuli , weil
ertheilten)
sie gedungen wurden , .sisinupmilcz , weil sie den Elementarunterricht
zustand , nebst ihren Mei¬
den Stadträthen
waren , auch wo das Patronatrecht
stern den Pfarrern untergeben , welche sie als Vchreiber und Kirchendiener brauch¬
ten . Bisweilen hießen die Schulmeister , welche Latein lehrten , Rectoren ; die
Unterlehrer , denen der Unterricht un Singen , Lesen und in der Religion ( .Aus¬
wendiglernen des Glaubens , der 10 Gebote , der Gebete und Psalmen ) anver¬
traut war , Canroren . — Aus dieser Abtheilung entstand i» Deutschland der Un¬
terschied der latein . und deutschen Schulen , welche seit dem 16 . Jahrh , entweder
völlig von einander getrennt , oder , wie an den meisten Orten geschah , durch An¬
stellung von Conrecioren und Subrectoren als Gehülfen des Rectors beim Unter¬
richt in den classischen Sprachen und durch Einführung der AnfangSgrünte des La¬
teinischen in die untern Elasten als ein erweitertes Ganzes zusammengeschmolzen
wurden . Die größern Zöglinge der Oberclaffe wanderten häufig von einer Schule
zur andern und trieben als fahrende (reisende) Schüler unter den« Volke allerlei
muthwilligeKünste mit Schatzgrübereien , Mummereien und Hanswurstiaden , da¬
her sie bald II .- iru >» rr ( weil sie, wie in Frankreich die Jongleurs und GaillardS,
bildeten ) , bald Bacchanten ( Vnoantivi , Müßig¬
die ersten Schauspielerbanden
gänger ) genannt wurden . Gewöhnlich führten sie jüngere Schüler mit sich, welche
ihnen mit Leib und Leben angehörten , Knechtsdienste leisten , und wenn es eben
keinen andern Erwerb gab , durch Betteln und Stehlen (Schießen in der Burschensprache , daher diese kleinern Scküler Schützen hießen , wovon der Spitzname
Abc-. rschühen ) Unterhalt verschaffen mußten , ohne davon mehr zu bekommen , als
ihre Tyrannen ihnen aus Miade zuwarfen . Im 14 . und 15 . Jahrh , war das Un¬
wesen tiefer icholarischea Landstreicher und Banden , unter denen es oft 30jährige
Bacchanten gab , die »och keinen latein . Autor exponiren konnten , in Deutschland
am ärgsten ; sie machten , weil ihnen als angehenden Studenten das Degentragen
erlaubt war , die Straßen unsicher und störsin nicht selten die öffentliche Ruhe.
Wo sie etwa Lernens halber in einer Schule verweilten , fanden sie mit ihren
Schuhen Herberge in den Lehrzimmern und auf den Kirchhöfen , und lebten von
den Wohlchaten der Bürger . Auch kam es , wo an einem Orte mehre Schulen
bestanden , zwischen den beiderseitigeil Schülern bisweilen zu förmlichen Fehden,
die nach Weide des FaustrechkS blusig entschieden wurden . Noch im Anfange des
16 . Jahrh . beklagt Luther , daß solche verwilderte Menschen Lehrerstellen erhielten;
denn meistentheils ließen nur Bacchanten , die kaum eine Universität gesehen hat¬
ten , sich als Locaren und Schulmeister dingen , dagegen cdlere gelehrte Jünglinge
nach geistlichen Pfründen und akademischen Lehrämtern strebten . Einzig in ihrer
Art war in der Geschichte des S chulwesens dies.r Zeit die fromme Brüderschaft der
s ( . d. si Sie bestanden aus Klerikern und Laien , welche zu¬
Hieronvmianer
sammen lebten und sich theils mit Handarbeiten . theils mit dem Unterrichte in den
vom Stifter errichteten Schulen für Knaben lind Mädchen beschäftigten . Diese
lernten Lese» , Schreiben und nützliche Handarbeiten ; für wißbegierig « Knaben
gab es höhere latein . Schulclaffen , wo ihnen eine gründliche philologische Bildung
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ertheilt wurde . Nach dem Muster dieser in ihrem Zweck humanistischen , in ihrer
Einrichtung wahrhaft menschenfreundlichen Anstalt entstanden nun in den Nieder¬
landen , am Rhein und im nördlichen Deutschland mehre Schulen , die sieb bald
mit den in Italien eingewanterten Griechen in Verbindung sehten und dus Stu¬
dium derClassiker emporbrachten . Durch Männer wie Thomas a Kempis , Joh.
Hegius , Erasmus , Rudolf ?lgricola , Reuchlin u . Melanchthon , die aus diesen krefflichenSchulentheilS unmittelbar , theils mittelbar hervorgingen , brach die Morgen¬
röthe einer freiern Bildung aus den Quellen des classischen Alterthums an . Zwar
blieb , was schon seit der letzter» Hälfte des 14 . Jahrh , von ital . Höfen und Uni¬
versitäten durch gel>hrte Griechen und durch die Platonische Akademie zu Florenz , und
gegen Ende des 15 . Jahrh , durch die von Konrad CelteS gestiftete Rheinische gelehrte
Gcsellchafr für die Wiedererweckung der großen Alten geschah , zunächst mehr ein
geistiger Luxus der Großen und Gelehrten ; doch kani mancher geschickte Schul¬
mann von Basel . Tübingen . Heidelberg und Willenberg , welches seit Luther '«
und Melanchthon ' s Auftritt Deutschlands Lehrerin wurde . — Nach dem Rath
und Plan der Reformatoren , welche durch die Schulvisitationen in Kursachsen
1529 das vorleuchtende Beispiel einer ernstlichen Sorge des Staats für die Schu¬
len gaben , gründete » nun die Stadträthe Gymnasien und Lyceen mit fest angestell¬
ten Lehrern . Das eingezogene Kirchengut ward in der Regel zum Besten der
Schüler verwendet . Schulmänner , wie die Rectoren Sturm in Slrasburg ( st.
1589 ) , Friedland , genannt Trohendorf , in Goldberg ( st. 1556 ) , Herder in
Nürnberg ( st. 1568 ) , Neander in Il . feld (st. 1595 ) , erwarben sich als Metho¬
diker um den Schulunterricht und die Zucht weilwirkendes Verdienst ; die durch die
Buchdruckerkunst vervielfältigten Auroren kamen in die Hände der Schüler , das
Herumwandern derselben hörte auf , und jenes wilde , romantische Zeitalter wich
der Prosa eines wissenschaftlichen Geistes , der den alten EncyklopädismuS bald
verdrängte . Nur die Kloster - , Stifts - und Trivialschulen der Katholiken blie¬
ben noch in den dürftigen Schematismus
der 1 freien Künste gebannt , und an die
Abenteuerlichkeiten der scholarischen Lebensweise früherer Jahrhunderte erinnerten
nur noch die weaen der Übung im Lateinsprechen nützlichen Schulkomödien , die
nun errichteten Singechöre und Currenden , die festlichen Schulaufzüge , z. B . der
Gregoriusumgang , welche Mittel zur Unterstützung der Lehrer und armer Schü¬
ler wurden , und der dem deutschen Zunftwesen so nahe verwandle Pennalismus . —
Auch für die Mädchen errichtete man in den Städten besondere Schulen und stellte
in prot,sta »lischrn Ländern auf den Dörfern Schulmeister an , um den Katechis¬
mus zu lehren . — Während sich nun so im 16 . Jahrh , unter den Protestanten
ein planmäßig geordnetes Schulwesen bildete und die alten Sprachen den Unterricht
selbst in kleinen Landstädten beseelten , erhoben sich gegen Ende dieses Jahrhun¬
derts unter den Katholiken die Iesuitenschulen , die duich ihren bessern Geschmack
und methodischen Geist bald das Übergewicht über die Schulen ältern Styles in
ihrer Kirche erhielten lind selbst die Eifersucht protestantischer Schulmänner erreg¬
ten , von denen sie manches Gute angenommen hatten . Das Wetteifern um hö¬
here Stellen und das frühe Latcinreden , das sie nach des StrasburgerS
Sturm
Weise einführten , weckte die guten Köpfe und trieb die langsamen ; sie leisteten viel
in den mathematischen Wissenschaften und widmeten der Geographie und Geschichte
besondere Lehrstunden . Doch wurden die vielen Feiertage und AndachlSübungen,
die spielenden Methoden , die Verstümmelungen der alten Classiker , die Vernach¬
lässigung des Griechischen , das von ihnen ausgehende Halb - und Küchenlatein und
die geheimen Sünden , die in ihren Collegien Lehrer und Schüler verdarben , der
Gemeinnützigkeit dieser Schulen hinderlich . Sie waren überdies mehr für die
Kinder der Wohlhabenden als für die niedern Vclksclossen eingerichtet , aus denen
Ue Jesuiten nur solche Knaben aufnahmen , die brauchbare Glieder ihres -Ordens
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zu werden versprachen , und bald zeigte es sich, daß sie es damit nicht auf wahre
Menschenbildung , sondern auf eine Ablichtung der Jugend für ihre herrschsüchtigen Zwecke angelegt hatten . Doch erwarben sie sich das Verdienst bei der schnellen
Verbreitung ikres Ordens , das Licht einiger wissenschaftlichen Bildung in die entlegensten, finstersten (Hegenden zu bringen . In Spanien und Italien waren ihre
Schulen lange die besten, in Ungarn und Polen neben den Klosterschulen und den
Collegien der Pianisten die einzigen , selbst Amerika und Asten nahnien durch ihre
Missionen Theil an den Fortschritten der neuern europäischen Bildung . Diese
ging indeß im 17 . Iahrk . bei weit m nicht so schnell von statten als im vorher¬
gehenden . Das strenge Halten auf orthodope Kirchlichkeit , das heftige Streiten,
der steife Dogmatismus selbst in der Philologie und die kleinliche Sylbenstecherei
theilte sich von den Universitäten höher » und niedern Schulen mit . Die Gymnasien
und Lyceen erstarrten in den Formen der Grammatik , die Trivialschulen hielten es
für ihren größten Rubin , ihnen darin ähnlich zu sein, die untersten Volksschulen
blieben der elenden Fükrung verdorbener -Studenten und Scholaren oder unwissen¬
der Handwerker und Bedienten preisgegeben . Kaum wurde irgendwo eine andre
Geisteskraft der Kinder geübt als das Gedächtniß , barbarische Härte der Zucht
mußte ersehen, was den Lehrern an Achtung und Liebe der Schüler abging . Ober»
dies zersprengte der dreißigjährige Krieg manche Schule auf lange Zeit , wilde
Schwärmerei zerstörte von beiden Seiten , was Frömmigkeit und Sachkenntniß in
ruhigern Anten gegründet kalten . Dabei war das Bestreben des Schullehrerstanzu entziehen , besonders unter den Pro¬
deS, sich jeder kirchlichen Bevormundung
testanten sichtbar . Durch Derheirakhung waren manche Lehrer schon vor der Re¬
formation aus deni geistlichen Stande getreten , und da die neuen Schulen meist
von weltlichen Obrigkeiten abhingen , so verweltlichte sich auch der in ihnen herr¬
schende Geist , und der Grundsatz der akademischen Ungebundenheit trat an die
Stelle der klösterliche» Zucht , die überhaupt nur da erhalten werden konnte , wo
die Schüler in Erziehungshäusern , wie in den Fürsten - und Klosterfchulen und bei
den Jesuiten , zusammenlebten . Inzwischen sorgten um diese Zeit einige hervor¬
ragende pädagogische Schriftsteller , w 'e der engl . Kanzler Baco und der landflüch»
( s. d. ) , für eine zweck,
tige Bischof der mährischen Brüder , Ama .' CoineniuS
mäßigere Einrichtung des Unterrichts . Auch gab es damals einen pädagogischen Eife¬
rer und Abenteurer , Wolfganz Ranch , der mit neuen Lehrmethoden an den Höfen
herumreiste , das Heil der Menschheit verkündigte , wie Basedow , und endlich 1614
durch fürstl . Freigebigkeit bis zur Errichtung einer Normalschule zu Käthen kam , die
aber bald wieder spurlos untergmg . Die durch solche Rathschläge und Versuche
empfohlene Bildung des Verstandes und der Einbildungskraft ging jedoch weniger
in das Leben der Schulen als in die Privaterziebung der höhern Stände ein.
Mehr Einfluß erhielt gegen das Ende des 17 . Jahrh , der durch Fänelon und
) aufgestellte Grundsatz der An»
und Quietismus
Spener ( vgl . P >erismus
dächtigkeit und f onnnen Beschallung , auf den A . H . Franke (s. d.) seine Stiftun¬
gen gründete . Schulmänner seines Geistes verbreiteten sich in der ersten Hälfte d. 18.
Jahrh , von Halle aus über das ganze nördliche Deutschland ; Kloster - Bergen bei
Magdeburg ward eine Musterschule dieser Art für Studirende , und auch in die
Winkel - und Landschulen drang neben der Andächtelei bisweilen etwas von den Frän¬
kischen Methoden . Doch stand es im Ganzen um das Volkeschnlwesen viel schlech¬
ter als um die Gelehrtenschule » , wo , wenn auch oft ohne Geschmack , Latein und
Griechisch tüchtig erlernt wurde , denn die humanistische Bildung galt in den Augen
der Gelehrten noch als die einzige. (Dgl . Human .) Die von Baco und Mon¬
taigne angeregte Idee einer der Natur und allgemeinen menschlichen Bestimmung
angemessener » Lehr - und Erziehungsweise erhielt um diese Zeit eine vollständigere
( s. d. ) , und der Phllanthropismus
Entwickelung durch Locke und Rousseau
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Basedow ' s und seiner Freunde verpstanzke sie in der 2 . Hälfte d. 18 . Jahrh , auf
deutschen Boden . Hier fand die praktische Richtung
dieser Erzieher , welche die
Bildung
der Jugend
für den verständigen
Genuß uno die Geschäfte des irduchen
Lebens beabsichtigten und aufdie Brauchbarkeit
in der bürgerlichen Gesellschaft hin¬
arbeiteten , bei der nicht gelehrten Lesewelt großen Beifall . In die gelehrten schu¬
len , wo bisher neben den allen sprachen
nur Mathematik
geduldet worden war ,
kam nun durch diesen Einfluß der fast ganz vernachlässigte
Unterricht >n den Bach -.
kenntnissen ( Realien ) ; es entstanden oefondere Rea lfchulen
, z. B . dur .h Heeker
zu Berlin , in deneii neben den sprachen
auch Geschichte , Geographie
und Natur geschichte , Technologie und bürgerliche R -' chnunzeckmist gelehrt wurde , für d.e Lahne
des höher » Bürzerftandes
. Sie wiiroen auch Mittelschulen
genanni , weil sie
zwischen den Volksschulen
und Gymnasien
mitten
mne liehen . Zur Ausfüllung
dieser Lücke des deutschen Schulwesens
dienet , auch die Mnicairakademien
in den
Residenzstädten
größerer Staaten
, die Handlungsschulen
, die Forstmstuute , als
Bildungsanstalten
für besondere Stände . In ähnlicher Absicht errichtete die bairische Regierung
bei ihrer neuen Schuleinrichtung
neben den smdienanstalien
(Gymnasien ) für künftige Gel - yrte 1807 uno 1808 zu München , Augsburg
und
Nürnberg
Realinstitute
, wo Knaben
und Jnnglmge
, cue Künstler , W ' unoärzte , Apotheker , Fabrikanten
werden , oder sich den , Bergbau , dem Kameralfache
widmen wollen , neben dem zur allgemeinen
menschlichen Bildung
nocyi ^ en Re !igions - und Lprachenunterncht
auch die mathematischen
und Naiilrwnsenschaften
kennen lernen . Die Trtvtalfchulen , die noch in kleinern Städten
und neben den
Gymnasien
auch in größer » bestanden , verwände .le man seit dein Ende d. 18 . Jahrh,
in höhere und niedere Bürgerschulen
f ( . t .) , neben denen für diefast ohne allen
Unterricht aufwachsenden
Kinder der Armen in größer » Städten befsnsere Frei - und
'Armenschulen , zu ihrer Beschäftigung
außer
den Schulstunden
Arbeitsschulen ,
auch Industrie - oder Gewerbschulen
genannt , wo die Kinder spinnen
und andre
nützliche Handardeüen
lerne !, , für Pandwerkslehrlmge
und Gesellen unk lange
Leute aus der dienenden Elaste , die mir achu geringen Vorkeimn,issen
die Schale
verlassen oder Trieb zu weiterer Bildung
haben , sonntagsschulen
zur Nachhülfe
»M Lesen , schreibe » und Rechnen errichtet wurde » . — So erfüllte man die ftominen Wunsche der Philamhropisten
, ovwol bei wetten , nicht überall , wo es nöthig
war . Die kakh . Staaten
Europas halten davon wenig Kenntniß
genommen , da
ihre Regierungen
sonst den Jugendunrer,acht
der Geistlichkeit allein überließen , und
besonders den , wohlthätigen
Einflüsse der von den Jesuiten , Plansten , Urfulinerninen und andern geistlichen Orden unterhaltenen
Schulen für Knaben und Mäd¬
chen „ » bedingt vertrauten . Durch die Aufhebung
der Jesuiten
Nm
entstand eine
Lückk , welche die meist bloß auf Trivialschulen
eingerichieten
Plansten
ganz auszu¬
füllen unfähig waren . Am wenigsten wurde dieser Mangel
jedoch in Deutschland
fühlbar . Schon damals hatte Ostreich , durch die Gründung
der von , Abc Felbiger zuerst in Böhmen
eingerichteten
Normalfchule»
s ( . d.) ( Schulen
für die
Jugend
der niedern Stände , welche den gesannmen
Volksschulen
der Monarchie
als Norm fMusteiss dienen sollten ) eine bessere Ordnung
im Unkerrichi und Schulbe¬
such vorbereitet , und die Thätigkeit
des Ersten v . Schulensieni , der diese Schulre¬
form in Böhmen auch auf die Landschulen ausdehnte
und Industrieschulen
anlegte,
ernstlich unterstützt . Freilich schien die hier eingeführte
steife Likeratmekhode und
der todte Mechanismus
des Unterrichts , den die nach Art des Eperenrreglemenrs
entworfenen
kai .'erl . Schulverordnungen
vorschrieben , ein Grenzstein künftiger Ver¬
besserungen zu werden , es fehlte noch sehr an brauchbaren
Legrer, , und vei der mit
der Schalaufsicht
beauftragten
Geistlichkeit an Theilnahme
und pädagogischer Einlicht ; diese soll sie jedoch durch die unter dem jetzigen Kaiser errichteten Professuren
der Pädagogik
an den Universitäten
und hischosi . Seminarien
erhalten , um hinter
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den Fortschritten , welche im ! 9. Jahrh , die Stiftung neuer Bürgerschulen
und
Gymnasien , die Verbesserungen der Lehrerzehalce und das Institut der Sonntagsschul. n IN dieser Monarchie bezeichnet, nicht zurückzubleiben. — Die
Normalschulen sanden in den meisten karh . iOiaaten DemsehlandS bald Nachahmung .
Mainz,
Munster , Fulda , Salzburg iind besonders Wurzburg und Bamberg » ahmen sich
ern >i!ich des Volkssehulwesens an , das freilich an vielen Orten erst entstehen
sollte.
Auch Ungarn und Galizien blieben nicht ganz zurück, obwol mehr in Ansehung
der
städtischen Schuten und -Gymnasien , welche die Geistlichkeit nicht allein versorgen
konine , geschehen ist, als aus dem Lande , wo noch jetzt viele Gemeinden ohne
Schule sind. Italien , Portugal und Spanien fuhren in gewohnter Trägheit
fort , das Wohl der Jugend dem Priest -rstande und dem Zufall
anheimzustellen.
Außer einigen bischest. Seminarien , den Piaristenschulen und den Klöstern , in de¬
nen sorgsame Altern ihre Kinder unterrichten lassen, gibt es dort keine Anstalten ,
die
mit unsern Schulen verglichen werden könnten . Was Leopold in Toscana ,
nach
dein Muster Ostreichs , zur Einrichtung guter Volksschulen für beide
Geschlechter
that , verfiel zum Theil in der Revolutionsperiode wieder , und nach Venre -biiiig
der Franzosen glauben die ital . Fürsten , wie derKönig von Spanien , die
geistige B,l«
düng >c>rer Volker um so weniger heben zu dürfen , je gefährlicher die ft an ; .
Aufklärung
ihrer Ruhe geworden ist. Die wiedererweckken, geistig sehr unbedeutenden Jesuiten
werken in tiefer Siimmuim Nichts verändern und die alte Unwissenheit hegen.
Um dw Schulwesen Frankreichs
zu würdigen , darfinaa aus die während
der Revolution und unrer Napoleon über diesen Gegenstand in Paris
bekannrgemachken Ioeen , Plane und Decrete keine Rücksicht nehmen ; ste blieben geistreiche
Einfalle oder wohllautende Versprechungen ohne erhebliche Wirkung . Vor dor Re,
volmiou gab es außer den bischöst. Seminarien und Klosterschulen städtische Lyceen
und ssoil .gien , wo die studicende Jugend unier klösterlicher Zucht zur
Akademie
vorbereitet wurde . Für das LolkSjchulwese » that der Staat nichts , hier und da
wurden von den geistlichen Orden und einzelnen Wohlthätern , besonders » ach Fmi «;lon ' s Anregung , Elementarschulen unterhalten ; was sonst geschehen sollte ,
muß¬
ten die Gemeinden selbst unternehmen , denn aus den Fonds der milden
Stiftun¬
gen gab die Geistlichkeit nicht leicht Etwas her . Der Unterricht war dürftig ,
durch
Frömmelei beschränkt und den Fortschritten der deutschen Methodik ganz fremd.
Wahrend der Revolution wurden die Schulen für StaatSanstalten
erklärt , die
Kirchengarer und Stiftungen zum StaatSeigeuthum gezogen und ihrem Zwecke ent¬
fremdet und dadurch die Büttel zur Herstellung eines geordneten Schulwesens ge¬
rade von Denen abgeschnitten , die so viel Herrliches überSiaatsbilvung
zu sprechen
wußten . Daß Paris unter dem Nationaloirecrorium
eine pochiechnische Schule,
der Verfassung und Absicht nach ganz den ba,r,scheu Realinstitmen ähnlich ,
erhielt,
daß Napoleon einige Miluair - und Gewerbschulen gründete , die verfallenen
Fräu¬
leinstifte in Erziehaiigshauser für die Kinder der Ehrenlegionnairs verwandelie unb
eine kaiserl . Universum als Oberbehörde für das gefammte UnterrichcSweftn
des
Reichs einrichtete , konnte nur sehr Welligen zu statten kommen . Der mit soldati¬
scher Engherzigkeit entworfene Plan dieser Universität gedieh in seiner
Ausführung
nicht weiter , als das schon Vorhandene sich benutzen ließ. Die Akademien (Facul,
taisjchulen ) und die ganz militairisch geordneten Lyceen traten an die Stelle der ehe¬
maligen Anstalten gleicher Gattung . Die zu errichtenden Secondairschulen (Bür¬
gerschulen) kamen an den wenigsten Orten , die Primairschulen (El . meniar - und
Dorfschulen ) fast nirgends zu Stande , weil es an Geld und gutem Willen fehlt .' .
Die Privatanstallen , denen gewissenhafte Ältern ihre Kinder anrermauttn ,
wur¬
den auf alle Weift behindert ; allen Unterricht in der Moral und Religion sollte
der
180b erschienene „ Katechismus des Kaiserreichs " ersetzen, nur Mathematik und
Narurwisseuschaft haue » vor Napoleons Augen Gnade . So fanden die Bourbsns
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das Schulwesen Frankreichs in einerVerwilderuna , der die Aufhebung der unter Na¬
poleon entstandenen Anstalten und die in Eile verfüqte Stiftung einer Normalschule
zur Bildung der Lehrer für Gelehrtenschulen , deren Einfluß nicht weit über Paris hin -,
ausgeben kann , schwerlich abhelfen wird . Icoch haben viekeStädte und die meisten
Lau -gemeinden keine Schulen , außer denen, die sie etwa aufeigne Kosten anlegen ; an
dir Bstdung von Elementarlehrern ist nirgends gedacht , die Geistlichkeit bleibt lau,
weil oaü Minist ruim des Innern dieSchulangelegenheiten zu seinerDerwaltung ge>
zogen hat , und selbst in den durch die öffentliche Wohlthätigkeit zu Paris errichteten Ar¬
menschulen wird die Anwendung neuer Lehrmethoden durch inguisitorischeFrömmelei
erschwert . DieBrüdsr der christlichen Schulen ( lV.ü-os i^ ,»n -, „ t >>i8. weitste die Unwissenden belehren , obwol ste es zum Theil selbst sind), eine nach ArtdergeistlichenOrdcn verbundene Körperschaft in Frankreich , die sich, ohne beständige Gelübde abzulegen,
dein Unterrichte der Kinder aus den niedern Volksclassen widmet , und während der Re¬
volution fast ganz eingegangen war , lebten unter Napoleon wieder auf . Sie zählen ge¬
gen 1200 Glieder , die unter ihrem Directionshause zu Lyon stehen , verwalten aber
nur 60 Armenschulen . Noch wächst in diesem der feinsten Bildung sich rühmenden
Reiche mehr als ein Dritttheil der Bevölkerung ohne Schul - und Privatunterricht
auf . Seit 1816 bemühte man sich, diesem Mangel durch Errichtung von Elemen¬
tarschulen nach Lancaster ' s Methode abzuhelfen.
In¬
Nicht viel besser steht es um die Jugend auf den großbritannischen
seln . Man weiß, daß die engl . Regierung durch Aufrechthaltung der bistchöfl. Kirche,
In deren Schoße die nach altklösterlicher Art eingerichteten Erziehnngshäuser (s. Collegien) als bewährte Schulen der classischen Philologie bestehen , hinlänglich für
die geistige Wohlfahrt ihrer Völker gesorgt zu haben glaubt , den Unterricht der nicht
zuin Gelehrtenstande bestimmten Jugend aber dem Zufall und der Milde gemein¬
nütziger Privatgesellschaften überläßt . Die Penstonsanstalten , in denen der größte
Dheil der Jugend beiderlei Geschlechts aus den höhern und mittlern Ständen erzo¬
gen wird , sind nicht beaufsichtigt und von sehr ungleichem Werth . Aus den Armensonds werden in den Kirchspielen Freischulen unterhalten , aber säumende Altern
nicht angehalten , ihre Kinder hineinzuschicken. Für die Menge von Kindern , die
man in den Fabriken braucht , sind die « onntagSschulen ein sehr dürftiger Ersatz
des ihnen sonst gänzlich mangelnden Schulunterrichts . In London selbst wachsen
nach den neuesten Nachrichten bei 30,000 Kinder ganz ohne Schule auf , und wie
kläglich es um die Methoden des Elementarunterrichts stehen mag , beweist der große
Beisäsl , den Dell und Lancaster mit ihrer aus Sparsamkeit für einen Häufen von
1000 Kindern auf einmal berechneten und nur auf militairisches Abrichten und
Einkvfttz(ern ausgehenden Lehrweise bei Großen und Kleinen in England gefunden
haben . Etwas mehr thun die Dtssenters für ihre Schulen , doch die armen Ka¬
tholiken in Irland dürfen keine öffentliche Lehranstalten haben . — In Schwe¬
den steht das -Schulwesen noch jetzt auf der Stufe , wo es im 11 . Jahrh , unter
den deutschen Protestanten war ; tue im Besitz des Kwchengutes ihrer kaih . Vorfah¬
ren gesicherte Geistlichkeit zeigt wenig Neigung , etwas davon für den öffentlichen
Unterricht zu verwenden , und die Regierung ist zu arm und jetzt zu eifrig auf völ¬
lige Abschließung vom Auslande bedacht , als daß tue Ideen neuerer deutsche:, Pä¬
hat
dagogen Eingang und Ausführung sinken könnten . — Das weite Rußland
sich seit 100 Jahren , wo es darin nur eine Klostererziehung für die Geistlichkeit
und die schon von Wladimir d. Gr . erzwungenen Erziehungshäuser für die Söhne
für die
der Großen gab , mit Schulplanen getragen , die einigen Bildungsanstalten
höhern Stände in den Residenzen das Dasein gaben . Nach den Schulverordnunzen des Kaisers Alexander sollten Kreis -, Bezirks - und Kirchspielschulen im gan¬
zen Reiche errichtet werden , um der tiefen Unwissenheit des bisher vernachlässigten
Volks abzuhelfen . Die Kreisschulen bestehen nun nach Art der deutschen Gymna-
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sien IN den meisten Gouvernementsstädten , die Bezirksschulen in einigen Mittel¬
städten , die Kirchspielschulen aber noch auf sehr wenigen Dörfern , und das Meiste
und Beste dieser neuen Schöpfung soll erst werden . Etwas früher gab es schon -n
den deutschen Provinzen gute Gymnasien und einige Bürger - und Landschulen,
doch sind die letzter» noch in sehr unvollkommenem Zustande . Für die Bildung der
kath . Jugend haben die von der Kaiserin Katharina l l. in Weißrußland aufgenom¬
menen Jesuiten auf ihre Weise gesorgt . — Polen wo sonst nur der Adel durch
Ordensgeistliche ( Lazaristen , Piaristen , ehedem auch Jesuiten ) erzogen wurde,
hatte vor seiner letzten Theilung einige gegen Ende des 18 . Jahrh , gestiftete Gym¬
nasien , Bürger - und Landschulen , die es besonder « der Periode des preuß . Einflusses
verdankte , doch lange noch keine vollständige Schulverfassung . Mas die Plane des
unter der herzogl . warschauischen Regierung niedergesetzten Erziehungsrakhes für
den Elementarunterricht beider Geschlechter in allen Kirchspielen beabsichtigten , ist jetzt
noch in s. Entwickelung begriffen . — Dänemark,
aus dem literar . Nahrung in die
lat . Schulender sehr lernbegierigen Isländer kommt , Holland,
hinter dem die kath.
Niederlande in der Sorge für den öffentlichen Unterricht weit zurückstehen , und die
Schweiz halten mit dem pädagogischen Streben des Protestant . Deutschlands ziem¬
lich gleichen Schritt . Die letztere könnte nach Pestalozü ' s A nregung stirdieDolkssckulen noch mehr getban haben ; doch findet man in einigen Eantonen Seminarien für
Schullehrer , dicDänemarkschon seiklO Jahren hak. Eine weise) luswahl desZw >ckmäßigstm aus dem großen Verrathe neuer pädagogischer Ideen ist die von der däni¬
schen Regierung für die deutschen Provinzen 1814 erlassene Schulordnung . Durch
treffliche Anstalten zur philologischen Bildung zeichnete sich Holland
schon lange
aus , und die 1784 vereintste Privatgesellschaft für das Gemeinwohl hat den Volks¬
schulen eine musterhafte Einrichtung gegeben , die fortwährend besteht.
Doch nirgends wurde mehr über das Schulwesen verhandelt und auch im
Großen und Kleinen dafür gethan als in Deutschland.
Welche
neue Gat¬
tungen von Schulen hier entstanden , haben wir schon oben erwähnt , und ver¬
weisen in Rücksicht der Bildung des Landvolks auf d. A . Landschulen.
Das
Meiste bei diese» Verbesserungen hatten deutsche Fürsten und Obrigkeiten gelegent¬
lich und nach und nach veranstaltet , eine allgemeine , durchgreifende Einrichtung
des Schulwesens als National - und RegicrungSangelegenheit aber im 18 . Jahrh,
noch nicht unternommen . — B ai ern war der erste größere Staat , der hierin ein
Aufsehen erregendes Beispiel gab , da nach den seit 1866 ns Werk gesetzten königl.
Verordnungen das Erziehung ?- und Unterrichtswesen in diesem Reiche ein wohlgegliedertes zusammenwirkendes Ganzes wurde . Eine besondere Section im Mini¬
sterium des Innern ist die Oberbehörde des bairischen Schulwesens , das alle die
obengenannten Gattungen von Schulen in sich faßt , bei den General -Kreiecommissariaten durch die Kreisschulräkhe vertreten und , was die niedern Volksschulen
betrifft , durch die Decane und Districlsinspectoren beaufsichtigt und geleitet wird.
Für die bessere Bildung und Besoldung der Lehrer ist dabei auf zweckmäßige Weise
gesorgt , und die anfangs nach st anz. Muster verfügte Vereinigung aller den Uni¬
versitäten und Schulen gewidmeten Fonds zur obersten Behörde in München , als
ein den Geschäftsgang erschwerender und die Verwaltungskosten vermehrender
Mißgriff , 1816 durch Zurückgabe der Verwaltung dieser Fonds an die Onsbehör»
den theilweise wieder aufgehoben worden . Verschweigen läßt sich dabei nicht , daß
die bairischen Schulverbesserungsplane
noch keineswegs so viel genutzt und Gutes
bewirkt haben , als bei einer mehr darauf vorbereiteten Nation und bei einem weni¬
ger gewaltsamen Verfahren möglich gewesen wäre . — Die kleinern Staaten des
Protestant . Deutschlands sind den größer » in der Derbesstrung des Schulwesens
vorausgeeilt . Musterhaft ist es im Nassauischen , im Lippe - Detmoldischen , im
Anhalt -Dessguischen und in den sächsischen Herzogthümern eingerichtet ; doch ha-
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den auch Würtemberg , Baden und Hessen-Darmstadt , so viel die unruhige Zeit er¬
laubte , für das Wohl der niedern Schulen gethan . — Hanover und Braunschwcig
verbesserten schon in den siebziger und achtziger Zähren des 18. Jahrh , die Gym¬
für Landschullehrer an ; in neuern Zeiten scheint
nasien und legten Seminarien
man dort etwas langsanier vorwärts zu gehen , was die unglückliche Periode der
hatte die von den Reformatoren vor -,
franz . Herrschaft wol erklärt . — Sachsen
gezeichnete Bahn sichern Schritts verfolgt , und fand immer , im Einzelnen ver¬
bessernd und auf das Vorhandene bauend , bei den neuesten Regungen für die Sache
der Schulen weniger nachzuholen als seine Nachbarn . Der Ruhm seine, Fürstenschulen hat sich bekauptet , die Sorge für gute Lehrerscminarien , die neuen Bür¬
gerschulen und die 1805 erlassene Schulordnung beweisen , das auch hier das bessere
Neue verständig angewendet wird . — Obwol schon seit der Mitte des 18 . Zahrh.
von Berlin und Halle aus manche Schulverbesserung im Einzelnen bewirkt und
durch das 1787 zu Berlin errichtete -Oberschulcollegium für eine zeitgemäße Ein¬
richtung der Gelehrtenschulen befriedigend gesorgt worden war , bedurfte Preußen
doch im Ganzen sehr jener Anregung , die das Volksschulwcsen dieser Monarchie
durch den edlen Willen des Königs seil 1808 erhielt . Die damals entworsenen
Plane reifen der Ausführung immer mehr entgegen , und da die Verwaltung der
neuerdings auf eine verständige Weise in den Drganiomus
Schulangelegenheiken
aufgenommen worden , an gute » Anstalten ü>r Bildung
der Provinzialregierungen
in Witkenberg l
der Lehrer kein Manoel (e,ne neue ist das Schullehrerstiiiinarium
und auch die Geistlichkeit für die Sache der Schulen in lebhafte Theilnahme gezo¬
gen ist, dürflees wol , wenn die That dem Worte entspricht , hier in wenigen Zayrdurch den öffentlichen Unter¬
zehcnden zu einen wahren deutschen Nationalbildung
, welche zufolge jenes hef¬
Mißgriffe
die
werden
Glücklicherweise
—
.
kommen
richt
tigen Dringens auf Einführung der Realien durch eine zerstreuende Vervielsäliigung derLchrgegenstänte in höher » und niedern Schulen und durch ein übereiltes,
eitles Hinausichraube » einzelner Schulen über ihren verhältnißmäßigen Stand¬
punkt nicht bloß in den preuß . Ländern begangen und an dem bainschen schulplane
so sehr getadelt wurden , jetzt von der Mehrzahl der deutschen Schulmänner erkannt
und immer sorgfältiger vermieden . Dean hält es nicht mehr für nothwendig , daß
auf den Gymnasien die historischen und philosophischen Wissenschaften i» ihrem
ganzen Umfange gelebrt , in den niedern Bürger - und Landschulen aber die weitschichrigen Stoffe der Naturgeschichte lind Technologie oder gar der Gewerb - und
Landbaukunde in besondern Lehrstunden abgebandelt werden . Dagegen ist das Le¬
ben der Schulen jeder Gattung in Deutschland heiterer und menschlicher , die Zucht
weiser und väterlicher , das Local lichter und freundlicher und der die Lehrer beseelende
Geist gediegener und religiöser geworden . Der deutsche Schulmann fühlt die Größe
seiner Pflichten und die Würde seines Standes , welche von den übrigen Ständen
immer mehr anerkannt wird , und auch die Regierungen gestehen ein , wie viel für
die Wohlfahrt und sittliche Kraft der Völker auf die Beschaffenheit ihrer Schulen
ankommt . Selbst die Zuden nehmen Theil an den Wirkungen dieser Denkart , in¬
dem sie seit 40 Jahre viele verbesserte und ganz neue Elementarschulen für ihre
Gemeinden erhalten oder selbst gestiftet haben . ( S . Ruhkopf ' S ,,Gesch . des Schulund Erziehungswesens in Deutschland " .) ,— Außer Europa gibt es nur in den
von Nordamerika ein einigermaßen geordnetes Schul¬
Staaten
Vereinigten
wesen , dessen Erfolg jedoch für die Gelehrsamkeit bis jetzt unbedeutend und meist
auf die Verbesserung des bürgerlichen Lebens beschränkt gewesen ist. Über den trau¬
rigen Zustand der Volksschulen , besonders unter den Deutschen in Pennshlvanieu,
lese in . Z . H . Gudch us s Schullehrer zu Hohen -A ssek bei Braun schweig) „Meine Auswanderung nach Amerikaim Z . 1822 und meine Rückkehr im I . 1825 " (2B .,Hildesh . 182H . Zn den aufeurop .Niederlassungen bestehendenschulenfur d.Eolonisten-
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und Sklavenkinder erkennt man kaum irgendwo mehr als unvollkommene Nachbil¬
dungen der Schulen in den Mutterländern . So trägt der Jugcndunterricht in Südamerika das Gepräge der spanischen Trägheit , das Schulwesen am Cap und in den
Missionen bei den Hottentotten Merkmale der holländ . Sorgfalt und Betriebsamkeit,
der kleine Anfang des Negerunkerrichts in Westindien Spuren engl . Sparsamkeit
und fron ;. Oberflächlichkeit . Ganz unabhängig von europäischer Bildung gibt es
in Ostindien . China , Japan und den übrigen Reichen des östlichen Asiens Schulen
verschiedener Grade , worin DeSvotismus und Priestergeist die Jugend abrichtet,
wie er sie braucht ; auch Persien unterhalt jetzt Schulen , worin die Knaben aller
Stände lesen und schreiben lernen ; nur die Türkei und das nördliche Afrika be¬
schränken noch , nach alter Weise , alle » Unterricht auf die zu Auslegern des Korans
und zu Staatsdienern bestimmten Jünglinge .
So hat Europa an seinen Schu¬
len und Anstalten zur Volksbildung eine Bürgschaft seiner geistigen Überlegenheit,
die ihm noch lange kein andrer Theil der Erde strenig machen wird.
Seit 1818 hat das Schulwesen sehr ungleiche Fortschritte gemacht . Die
deutsche , an Gehalt und Reichthum jeder andern überlegene pädagogische Litera¬
tur fuhr mit steigendem Eifer fort , ihre Rathschläge well bürgerlich auszukneten,
und sie wurden wenigstens für die Elementar - oder Volksschulen um so brauch¬
barer , je sieghafter aus dem Streite über den Werth alter und neuer , illiberaler
und liberaler , mechamsirender und den Geist belebender Schuleinrichkungen und Un¬
terrichtsmethoden die alle Sachkundige lind Wohlgesinnte letzt einigende Über¬
zeugung hervorging , daß harmonische Bildung der jugendlichen Kräfte zum Ziele
der durch Vernunft und Offenbarung vorgeschriebenen Menschenbestimmung der
allgemeine Zweck, der über Wahl , Abgrenzung und Behandlung der Lehrgeqenstände , nach Maßgabe des Alters und künftigen Berufs der Schiller , wie über
Zucht und Verfassung der Wchulen entscheiden müsse, und daß der Staat verpflich¬
tet sei . jedem in seinem Gebiete aufwachsenden Kinde eine solche -Lchulbildung zu
verschaffen und zu sichern. Anerkannt ist diese Theorie jetzt ziemlich allgemein , am
ernstlichsten in den Ländern deutscher Zunge , die auch für ihre Anwendung das
Meiste und Beste thaten . Preußen steht in der » niesten Zeit durch die Einsicht und
Thätigkeit seiner wohlorganisirten Lnchulbehörten und durch die Größe seiner Opfer
für Verbesserung des gestimmten Schulwestns obenan . Zu den 19 Seminarien,
die es 1818 schon hatte , errichtete es noch 9 neue , sotaß es seit 1825 auf28 Hauptunk 20 kleinen Localseminarien mit einem Aufwande von mehr als 100,000 Thlrn.
aus StaatScassen , 1500 Seminaristen für die 21,000 Lehrerstellen an den Volks¬
schulen s lncS Reichs bildet . Auch hat es Lchulmänner
auf Staatskosten reisen
lassen , um sich das Gute auswärtiger Schuleinrichkungen anzueignen . Seminarien
für Volksschulleh , er haben jetzt alle deutsche Staaten , nur die östreichischen noch
nicht ausreichend . Die Verbesserung der Lehrerbesoldungen , « chulgebäude und
Lehrmittel blüb jedoch überall noch zu sehr dem Vermögen und guten Willen der
Communen und Localbehörden überlassen , und , was die Gesetzgebung im Zustande
der niedrigsten Volksclasse ändern kann , um regelmäßigen SchulAstich aller Kinder
möglich zu machen , noch zu unbeachtet , als daß nicht auch jetzt Tausende von deut,
schen Dorfschulen gesunde » würden , denen es in vieler Hinsicht am Nöthigfehlt.
Die Schulordnungen , die im 19 . Jahrh , fast jedes deutsche Land , die musterhaf¬
teste Nassau , erhalten bar , versprechen überall mehr , als wirklich geschieht und vor¬
handen ist. (Dgl . „Wahrheit ohne Echnnnke w." , Nürnb . 1825 .) Nächst dem
Maße der Wärme und Einsicht , mit der Fürsten , Regierungen und Obrigkeiten sich
des LchulwesenS annehmm , bedingt seinen Standpunkt
auch die Stufe und Ei¬
genthümlichkeit der Volksbildung , von der Schulverbesserunqen ausgeben und motifleirt werden müssen. Natürlich stehen in der Regel westfälische Schulen hinter
hanoverischen , pommersche hinter schlesischen, märkische hinter sächsischen, altbairi-
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fche hinter fränkischen , östreichischehinter böhmischen bei seht gleicher Sorgfalt der
Regierungen zurück, weil jenen durch den Culturgrad des Volks weniger vorgear¬
beitet war als diesen. Die in Deutschland , am strengsten in Kurhessen , neuerdings
gellendgemachte Maxime , das Schulwesen immer mehr dem kirchlichen Einflüsse
zu entziehen und , obwol die Pfarrer Localaufseher der Volksschulen bleiben mußten,
von den Civilbehörden abhängiger zu machen , hat auf die äußere Ordnung Vortheilhafter als aufden Geist der Lehrer und Echüler eingewirkt , welche bald bemerkten,
wie leicht sachunkundige Behörden durch Schaustücke nur für die L chulprüfung ein¬
geübter Leistungen zu blende» sind. Selbst bei den berühmtesten LLtadt - und Bür¬
gerschulen ist daher Schein und Sein wol zu unterscheiden . Im umgekehrten Ver¬
hältnisse wurden die Gelehrtenschulen Deutschlands bedacht. Für zweckmäßigere
Organisation der Gymnasien , Lyceen, Studienanstalten (Baiern reorganisirke stein
wenigen Jahren mehrmals , zuletzt 1825 , dann 1829 ; allein der letzte Schulplan
mußte , weil er zu viel Zeit dem Unterrichte in der lat . Sprache bestimmt hatte , 1830
abgeändert werten ) u. s. w. geschah viel, für bessere Besoldung ihrer Lehrer Manches,
in Preußen das Genügendste , aber für die pädagogische Bildung der zu diesen Lehr¬
ämtern bestimmten jungen Philologen von Staaiewegen
so viel als Nichts . Auch
die von philologischen Seminarien Ausgehenden sind bei ihrer Anstellung mit der
UnlernchlSkunst und der methodischen Behandlung der scholastischen Disciplinen meist
unbekannt , es bleibt ganz ihrem Talent und Fleiße überlassen , ob sie während ihr . r
Amtsführung jemals lernen werden ein richtige Frage zu stellen , und die unter ih¬
nen minier gewöhnlicher werdende Vernachlässigung theologischer S ludien macht sie
unfähig , Religionsunterricht zu ertheilen , welcher daheran vielen Gviimasien schlechter
als die übrigen Lehrgegenstänke bestellt ist. Dagegen haben sich in Folge des jetzt mehr
als je raschen und glücklichen Foi tschreitens im Studium der alten Sprachen , beson¬
ders der griechischen, und des mit jedem Jahre wachsenden Reichthums an vortreffli¬
chen lexikogrüphischen , grammatischen , metrischen , kritischen u . archäologischen Hülfs¬
mitteln , die Gelehrtenschulen auf einen Standpunkt philologischer Leistungen em¬
porgeschwungen , der vor 20 Jahren noch kaum erreichbar schien. Die Gymnasia¬
sten leinen sich in griech. Aussähen und Verse » nicht minder correct und gewandt
aussprechen als in lateinischen , und ein tieferes Eindring -n aller Studirenden in
den Geist des Alterthums würde zu hoffen sein, wenn man die dazu nöthigen Sach¬
kenntnisse mit gleichem Eissr betriebe . Nur in den östreich. tasten sind die Gym¬
nasien noch aus magere Chrestomathien beschränkt und hinter den übrigen deutschen
weit zurück.— Außer Deutschland blieben die Gelehrtenschulen fast überall auf dem
alten Standpunkte , und das Volksschulwesen weit unter den Federungen der Zeit.
Die vielversprechenden russischen
Schul - und Dolkserziehungspläne kamen nur
theilweise , und selbst da , wo nun Kreis - und Bczirksschulen bestehen , nicht voll¬
ständig zur Ausführung . Jene sind jetzt großentheils milikairischen Direcioren an¬
vertraut , die jeder naturfreien Regung aus gewisse Weife wehren und das Princip
des unbedingten Gehorsams als die brauchbarste Lebensphilosophie einprägen sollen;
von ihren wissenschaftlichen Bestrebungen verlauteie noch wenig . Die Bezirks¬
schulen müssen wegen des Standes der Dölkscultur zü tief ansangen und zu lange
eleMentiren , um schon den Namen Mittelschulen zu verdienen , und für die großen¬
theils noch nicht vorhandenen Kirchspielsschulen sollen taugliche Lehrer erst gebildet
werden . Die Schulobganisaiion in den Ostseeprovinzen ist der deutschen ähnlich,
koch im Standpunkte der Schulen auch noch meist hinter den deutschen zurück. Für
den Soltatenstand gab es seit 1820 Lancasterschulen . Schweden
hat nach sei¬
ner neuen Schulordnung vom 16 . Dec . 1820 ein wol für die Gelehrten - und Tri¬
vialschulen verbessertes , durch Erhöhung der Lehrerbesoldungen wohlthätig gewor¬
denes, nur an Überhäufung mit Realien in den Lectionsplänen leidendes und die
Landschulen zu wenig beachtendes Schulwesen , Bildungsanstälten für Volksschul-
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lehrer aber gar nicht . In einigen größer » Städten bestehen seit 1820 Lancasterschulen für Soldatenkinder
und Arme . Die ausgezeichnete Bildung des schwedischeu Bauerstandes , der häufig seine Kinder selbst unterrichtet , und die vortreffliche
kirchliche S iltenzucht gleichen die Mangel der schwedischen Volksschulen einigerma¬
ßen aus . Dänemark
bofft jetzt das Heil der seinigen , nicht ohne Beikennung
des lauten , was sie zum Theil schon bisher leisteten , von der Einführung des wech¬
selseitigen Unterrichts nach Lancaster , die 1819 von lein Adjutanten Abrahamson
zuerst in Soldatenschulen versucht , durch Verbesserung tiefer Methode 1822 ver¬
breitet und darauf vom Könige für alle Volksschulen , leren 2000 sie bis jetzt an¬
nahmen , empfohlen Worten ist. Vom englischen
Schulwesen ist nichts Neues
anzusuhren ; es sieht immer noch , besonders in Hinsicht des Elementarunterrichts,
weit hinter dem schottischen zurück. Das an sich lobenswerihe Schulwesen der
Niederländer
gewann noch b>ssere Ordnung , da seit Juni 1825 ein Gesetz be¬
steht , das die Errichtung von Schulen und Privaiansialten
von der Staaisregierung abhängig wacht . In Fron kre ich arbeitet die mächtige , vom Ministerium
des Innern unterstützte , aristokratisch -ultramontane Partei darauf hin , den Schu¬
len die Einseitigkeit und Geist , sbeschränkung wieder einzuimpfen , in der sie der Ein¬
stich des ka.' h. Klerus vor der Revolution erhielt . Sie hat die von der constitunennellcn Partei mit Erfolg begonnene Ausbreitung der Laneaflci schulen Zu hem¬
men gewußt und b 'günsiigl die Brüter der christlichen Lehre und die Jesuiten , der. n Kollegien Nicht nur selbst Erziehungshäufer wurden , sondern auch auf andre
Einfluß gewinnen . Aber auch abgesehen von diesem Beginnen geben die frc.nz.
Schulen , mit Ausnahme der MaihemakiT und der Naturwissenschaften , wenig
gründliche Bildung ; geschickte Lehrer findet man nur in den großen Städten , tue
kleinen haben meist elende Trivtalschulen , und das Landvolk wächst noch große .itheils ohne Schulunterricht
auf . Das Lateinlernen in den (UMge .-- des ganzen
ReicyS wird mu 15 Fr . für den Kopf versteuert , welche nebst andern hohen Abga¬
be» , auch von den Lehrern stlbst , der Universität zu Paris , d. i. dem Generalstabe
des fi anz. Unterrichiswesens , zufließen . Hierdui ch erklärt sich die anderwärts , wo
das Schulwesen nur Kosten v-rursacht , unerhörte Thatsache , daß nach dtin Budget
für 1820 die schulen und Akademien Frankreichs 2,526,911 Fr . 63 Centimes
einbrachten , 2 213,200 Fr . kochten , folglich 313,110 Fr . reinen Gewinn gab . n.
Seit Kurzem har Iacolvt durch seine auf die zugleich formale und reale , gleichmäßig
fortschreitende Entwickelung des geistigen Vermögens gegründeieMethode viel Auf¬
sehen erregt . W . Benj . Laroche : ,N 'cnscigim » ,ei,l unie ^r.eel clo 51. Oaovtoi"
(Paris 1829 ) und Iacotvl s Schrift : „ I-ai .»» « m .->toinolle " . In den sardinischen
Staaten,
wo das ohnehin schlechibestellie Unterrichtswesen den Je¬
suiten wieder anvertraut wurde , ist Lesim und Schreibenleinen Denen , die nicht
über 1500 Lr. Capital , und das Studium der Wissenschaften Denen , die nicht
über 1500 Lr. Renken haben , durch ein königl . Edier verboten . Das schwei¬
zerische protestantische Schulwesen ist im Fortschritten zum Bessern ; das ka¬
tholische durch die freiburger Jesuiten und uliramonraniscke Umtriebe gehemmt.
Das italienische
Schulwesen
stagnirt unter ähnlichen Einflüssen . NeLpel
hat noch nicht dazu kommen können , ihm eine besondere Aufmerksamkeit zu wid¬
men ; im K ii chcnstaate , Modena und Lucca beherrschen es die Jesuiten ; im Tcrcanischen , wo zu Florenz 1821 Lancasterschulen durch einen Privatvercin errichtet
wurden , steht es auf ziemlich g'eichem Fuße mir dem Umerrichkswesen im östreich.
Italien , das wenigstens regelmäßig geordnet und gegen jesuitische Einwirkungen
gesichert , wenn auch nicht weiter ,m Fortschreiten ist als daS ungarische . Spa¬
nien sieht auch in dieser Hinsicht unier allen europ . SiaLten am tiefsten . Die
Thätigkeit der Universitäten und vieler Schulen wurde durch die Revolution und
noch mehr durch die Restauration seit 1823 unterbrochen . Wo noch unrerrich-
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tet wird , geschieht es nach den Grundsätzen des Klerus in aller scholastischer Weile;
das niedere Schulwesen , entbehrt der Ordnung undMeihode , und an vielen Oilen
ist gar keine Anstalt zur Elen entardilduna . Die hebern Stände helfen ' steh durch
Pensionsanstalien im sranz . Stvle und Sendung ihrer Kinder wS Ausland . Por - l
tugal
steht um Weniges heh r ; doch fand das lost vor D . Miguel 'S Tyrannei
,
keine Unterbrechung des öffentlichen Unterrichts stakt.
31.
Schulen
philosophische
(
) ; s Philosophie.
Schulen
künstlerische
(
) , Gesangschulen , Malerschulen , s. Malerei
, .
und Italienische
Kunst , Italienische
?) ( usik , Französische
Mu¬
sik , Französische
Schule
rc. ,
Schulenburg
von
(
der) .
s diesem seit dem 12 . Jahrh , bekannlen,
dermalen in 2 Haupt - und mehren Nebenlinien blühenden (Geschlechte nennen wir
folgende : Matthias
Johann
, Graf
von der S ., geb. 1660 , befehligte
als Generallieut . in sächs. Diensten ein sächs. Eorps in Polen gegen Karl X11. Er
wurde von diesem am 12 . Oct . 1104 bei Puniz angegriffen , hielt zwar den Angriff l
aus , wachte aber noch in der Nacht , unter den schwierigsten Umständen , fast ganz j
ohne Reiterei und immer gegen einen kühnen und raschen Feind kämpfend , einen :
nicht unberühmtln Rückzug nach Schlesien . 1111 ward er Generalfeldmarschall
f
der Republik Venedig und erwarb sich durch die Verlheidigung der ( 1115 ) von d-n '
Türken kelagerten Festung K orfu große Verdienste , zu deren Andenken die Republik
seine Bildsäule aus den öffentlichen Platz zu Korfu setzen liest. Er starb zu Verona "
1141 . (S . Vornhagen v. Enle ' S Biographie deff. lben .) — Achaz v. d. S ., k.
preust . Generallieut . der Eavalerie w. , ^ 5 1660 zu Olpciibi rg in der Altn ^ark , stii- i
dirte zu Frankfurt und trat 1690 unie . o-i Regierung des Kiirfiirsten Friedrich !II . !
in preust . Kriegsdienste . Bcsondci S zeichnete erstich in dem span . Erbsolgelriege aus , i
wo er bei Oudenard ' ( 1108 ) , Lilie, ststia' plaaiiet ( 1109 ) und DdonS rühmlich ae- ,
fochten . Er starb 1131 . Großes 2 ' ->dienst hat er sich um die S chulen fi.r Sol - !
dotenkinder erworben . — Adolf Friedrich
, Grafv.
d . S ., k. prei st, Gene - i
rollieut . der Reiterei , Ritter des sei Warzen Adlcrordcns geb. zu Wölfen Hütte! 16! 1,
stiidirte auf der Rittei okatcmie zu Lüneburg , dann zu Utrecht . Von 1105 — 13 >
befand er sich in hanöverschen Diensten und fochtin denSchlachten vonOiid ^iarde
und Malplaguet als Major . Von hier trat er in preuß . D >, nste, wo er uiuei ^Fried¬
rich Wilhelm I . dem pommerschen Feldruge und dem am Rhein 1134 beiwohnte , j
UnterFriedrich II . focht er bei Molwih ( 1141 ). Obgleich verwundet , verliest er die
Schlacht nicht ; eine zweite Wunde gab ihm den Tod . — Levin Rudolf
r. d.
S . , k. preust. Generallieut . und wirk !. Staats - und Kriegsminister , geb. 1121,
befand stich während des siebenjähr . Krieges immer in dem Gefolge Friedrichs II.
Er starb 1188 . — Der Graf
v. d. Schulenburg
-Wolfsburg,
hcrzogl.
braunschweig . Staatsminister
, der nach d<m Tode des Herzogs bei Dualre - BraS
vorn Prinzen -Regenken v. England an d'e Spitze der Lantesv rwaltunq im Herzogibllm Braunschweig gestellt worden war , hatte sich früher im preust. Ska lsdieuste,
dann an der Spitze der Stände , sowol im KömgreicheWestfalen als im Köniccheichc
Hanov -r , allgemeine Achtung erworben . Er starb auf seinem Gute Wolfsburg
den 25 . Dec . 1818.
Schulgesetze
sind in weiterer Bedeutung die Grundsätze , nach welchen die
innere und äußere Einrichtung einei Schule bestimmt ist, und die mithin von den bei
einer Schule angestellten Personen zu beachten und als Gesetze , dem Geiste oder
Buchstaben nach , zu beobachten sind . In engerer und gewöhnlicher Bedeutung
versteht man darunter die Vorschriften , nach welchen sich Schüler einer Schule zu
richten haben . In manchen Schulen findet man besondere Schulgesetze darum überffüssta . weil die Schüler in den Lehrstunden , welche dem Unterrichte in der Moral
besummt sind, auch mit den Pflichten , die sie als Schüler zu beobachten haben , be-
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kanntgemacht werden . In andern Schulanstalten
aber gibt es besondere Schul¬
gesetze, welche etweder auf einem Bogen in der Schulstube aufgehängt sind , oder
zu gewissen Zeiten vorgelesen werden . Sie beziehen sich aufSchulbesuch , Reinlich¬
keit, Verhalten in der Schule , beim Gehen in die und aus der Schule ic.
11.
Schulinspection
ist der Name der geistlichen oder weltlichen oder aus
beiden Ständen gemischten Behörden , welchen die Aufsicht über eine oder mehre
Schulen übertragen ist. Gegen die bisher noch in mehren Ländern den Geistlichen
übergebene Wchulaufsicht haben sich verschiedene Stimmen erhoben , als früher schon
Büsching , Resewitz , Gedike , Schulze , Stephani und Seidenstücker ( „ Über Schulinspectoren " , 1797 ) ; und vor einiger Zeit I . H . Doß („Freimüthige und wahre
Bemerkungen über den Schulstand " ), I . Geo . Kelber („ Die deutschen Volksschu¬
len " ) undein Ungen . D . I . H . V . („DerPrediger
- undSchullehrerstand
rücksichtlieh ihrer Verhältnisse zu einander w." ) . Die gegen die geistl. Schulinspection vor¬
gebrachte » Gründe lassen sich ausfolgende zurückführen : Die Ehre der Schule erfodere Selbständigkeit ; die Schule gehöre zum Gebiete des Staats , nicht der Kirche;
sie wurde vormals von der Kirche zu sehr vernachlässigt ; der Schulstand von ihr ge¬
ringgeschätzt, gemißhandelt und gedrückt ; er würde daher durch Unabhängigkeit von
derKirche ein froheres , lebendigeres und kräftigeres Wirken erhalten . Eine wider¬
legende Prüfung der gegen die geistliche Schulinspection ( besonders von Stephani)
vorgebrachtenGründehatDachröden
, eine Prüfung aber dervonVoß , Kelberu . A.
aufgestellten Sätze hat der Districtsschulinspector und Pfarrer zu Gründlach , I . M.
Solger , versucht („ Über den Vorschlag , die Volksschulen und ihre Lehrer von dem
geistlichen Stande unabhängig und selbständig zu machen " , Nürnb . 1820 ) . Er
sucht die Beibehaltung der geistlichen schulinspection mit Gründen zu unterstützen,
welche er in dem Ursprünge und kirchlichen Zwecke der Schule (nach f. Meinung hat
die Schule für die Kirche mehr zu leisten als für den Staat ), in der Befähigung des
geistlichen Standes zur Schulaufstcht und in dem der Schule zu statten kommen¬
den geistlichen Ansehen findet . Schneidler (Hofr . und Dir . des Gymn . zu Worms)
erklärt sich in „ Volksbildung , im Geiste und nach den Bedürfnissen unserer Zeit"
(Mainz 1821 ) nur gegen die ausschließende Abhängigkeit der Volksschulen vom
Klerus , wiewol er dessen Theilnahme an denselben ersprießlich findet . 19. Kruinmacher dagegen in s. Schrift : „ Die christl. Volksschule im Bunde mit der Kirche"
(Essen 1823 , hält diese Abhängigkeit von der Kirche für etwas Wesentliches . —
Auf den Stand , aus welchem die Schulinspection genommen ist, scheint weniger
als auf die Ein - und Umsicht und überhaupt auf die Geschicklichkeit und Weisheit
anzukommen , mit welcher die Schulinspection ihr Amt verwaltet , und den Zweck
desselben, die Vervollkommnung der Schulen , durch Sorge für geschickte Lehrer und
für deren Unterhalt zu befördern bemüht ist.
11.
Schullehrerseminarien
sind Anstalten des Staats zur Bildung
künftiger Lehrer , besonders für Landschulen . Sie sind ein Erzeugniß der neuern
Zeit , zu welchem theils die von einzelnen Predigern gemachten Versuche , einem oder
einigen Landschullehrern etliche Wochen oder Monate lang über das Unterrichten
eine Anweisung zu geben , theils die durch Basedow eingeleitete Schulreform die
Veranlassung gaben . Man hat solcher Anstalten jetzt fast in allen deutschen Staa¬
ten . Sie sind als ein wesentlicher Bestandtheil der Organisation des Schulwesens
eines Landes anzusehen und dürfen in Rücksicht des Umfangs der zu lehrenden Ge¬
genstände nicht zu hoch und nicht zu niedrig gestellt werden ; der Unterricht darf
nicht bloß theoretisch , sondern muß mit einer Schulanstalt , in welcher die Semina¬
risten Versuche in der Anwendung des Erlernten machen können , verbunden sein.
Auch die sittliche Bildung der Seminaristen darf nicht unberücksichtigt bleiben . Die
Grundlage zu dem in Hanover 1751 errichteten Seminar war das Vermächtniß
eines dortigen Kaufmanns , E . Th . Böttcher , der durch diese Stiftung ein Segen für
ConvcriLkivns -' Lexicdu. Bd . IX .
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s. Vaterland und Vorbild für andre Länder wurde . S . O . Saalfeld ' s „Gesch . des
kgl . Schullehrerseminariums " (Hanover 1801 ) . — Auch auf Universitäten gibt eS
Seminarien zur Bildung kmistiger Lehrer an Gelehrkenschulen , wie da ? kgl. pädag.
Seminar zu Breslau u. a . — Eine ähnliche Anstalt ist die Schulmeisterschule.
Sie hat denAwcck, den schon wirklich angestellten Schulmeistern in ihrer Amtsbildüng nachzuhelfen und denselben einen guten Lchulhaltungsgeist einzustehen , oder
wo dies nicht möglich ist, sie wenigstens zu einem bessern SchulhaktungSniechaniSmuS abzurichten . Zeller errichtete 1801 in der Schweiz eine solche Anstalt und gab ^
auch eine Schrift unter obigem Titel heraus , welche in Fragen und Antworten die
Anleitung enthält , welche Zeller in dieser Anstalt den Schulmeistern über die Schulzucht ertheilte . — Statt derselben sind in manchen Ländern Schulconserenzen
eingeführt . So nennt man die monatlichen oder vierteljährigen oder nach einem
längei n Zeiträume stattsmdenden Zusammenkünfte der Schullehrer einer DiöceS,
an einem bestimmten Drr ( in eineroder Inspection oder eines Schulsprengels
), um dort über wichtige SchulSchul -, Pfarr - oder Superintendentenwohnung
angelegenheiten zu verhandeln . Über die zweckmässige Einrichtung dieser Eonferenze » hat u. A . Dinter in einer kleinen Schrift unter obigem Titel , und Natorp ,m
„Briefwechsel einiger Schullehrer und Schulfreunde " viel BeherzigungSwerrheS
gesagt . — Eine » ähnlichen Zweck beabsichtigen die Schullehrergesellschaften oder Schullehrervereine . Mehre in der Nähe bei einander wohnende Schullehrer stiften nämlich unter sich eine Verbindung für den Zweck ihrer gegenseitigen
Vervollkommnung . Gewöhnlich steht ein Lesecirkel und eine monatliche Berathung
damit in Verbindung . Zn Natorp ' S „ Briefwechsel :c." findet man zweckmässige
Gesetze solcher Vereine ; auch in Krüger 'S und Harnisch ' s „Schulrath " . Diese
unter den im Amte
Vereine oder Verbrüderungen , die als Fortbildungsanstalten
stehenden Schullehrern viel Gutes wirken können , wenn der Vorstand — gewöhn¬
lich ein Geistlicher — seinen Posten mit Würde und Einsicht zu behaupten weiss,
haben Stephani und Dintcr , jener durch s. „ Schulfreund " , dieser durch s. schon
erwähnten „ Schulconserenzen zu kllmenhain " ins Leben gerufen . Ein solcher Ver¬
ein von 110 Schullehrern in und unr Nürnberg und Baireuth hat durch eine be¬
sondere Zeitschrift : „ Der VolkSschullehrerverein " (Nürnb . 1825 ), s. Thätigkeit
II . >
gemeinnützig gemacht .
-^
Schul
Betreffdes
in
die
enthält
,
Lande
einem
in
,
die
Schulordnung,
Wesens getroffenen Verfügungen in Absicht auf den Zweck der Schule , der Lehr - gegenstände , Lehrmittel , aufdie Zeit des Schulbesuchs , der Schulferien , derLchulprufungen , sowie allgemeiner Bestimmungen über die Lehrart , Disciplin ic. In
manchen Ländern gelten noch Schulordnungen aus frühern Zeiten ; in andern sind
in neuern Zeiten neue zweckmäßigere an die Stelle der ältern getreten , wie in Baiern,Baden , Nassau , Preussen u. A . Zu kleinliche Bestimmungen über Lehrgegenstände,
von Berichten , Tabellen -c.
Lehrform und Anordnung zweckloser Schreibereien
darf eine zweckmäßige Schulordnung , welche überhaupt , mit dem besten Zeitgeiste
11.
fortschreitend , öfterer Verbesserungen bedarf , nicht enthalten .
, s. Fürsten schulen.
Schulpforte
heißen alle Schriften , welche sich aufLchulwesen und
Schulschriften
Unterricht beziehen ; sodann die von den Lehrern der -Lehnten herauSgeg . GelegenheitSschriften , als Einladungen zur Feier eines Schulsestes , Nachrichten von dem
Zustande der Schulen u. s. w . Schulschriften in der zuerst genannten Bedeutung
sind entweder bloß für die Erzieher und Lehrer bestimmt , wohin alle pädagogische,
didaktische, methodologische Anleitungen , sowie Handbücher und ähnliche ;ur eig¬
nen Fortbildung des Lehrers bestimmte Werke gehören . Unter den umfassendsten
Schriften dieser Art müssen genannt werden : Niemever 's „ Grundsätze der Erzie¬
hung und des Unterrichts " (Halle , 8 . A . 1821 , 4 Thle .) und desselb. Vers . Schrift:
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„über die Organisation öffentlicher Schulen und Erziehungsanstalten " . Dann sind
Schulschnften eigentliche « chul-, d. i. Lehrbücher , die sowol für die besondern (Gegen¬
stände des Schulunterrichts
überhaupt als auch für das eigenthümliche Bedürfniß
gewisser Lehranstalten besonders eingerichtet sein können . Letztere machen , wenn
sie nicht , was rathsamer ist, von dem Schüler selbst angeschafft werden und dessen
Eigenthum bleiben , einen Theil des sogen. Schulapparats
aus , wohin insbe¬
sondere alle für ganze Classen eingerichtete gemeinschaftliche Lehrmittel , als Wand¬
charten , Lehrtafeln und Tabellen , Instrumente , Sammlungen , sowie Schultabellen , in welche die Namen der fehlenden Schüler eingetragen werden , eine Abschrift
der Schulgesetze , wo solche vorhanden sind, Ccnsurlisten und dergl . gehören . Es ist
hier nicht der Ort , die wichtigsten Schul - und Lehrbücher einzeln zu nennen . Wir
bemerken nur , daß unter den gemeinschaftlichen Bildungsmitteln
die Schulgebete
und Schullieder die größte Beachtung verdienen , und daß in beider Hinsicht unsere
Literatur einige ausgezeichnete Musterschriften besitzt. Gute Gebeksformulare , die
jedoch nach der eigenthümlichen Beschaffenheit jeder Lehranstalt leicht abgeändert
werden können , haben Plaw , Dinier , Schlächter , Mai u. A . verfaßt . Schulgesangbücher haben Salzmann , Niemeyer , Plaw und Dolz , Zerrenner u . A . gesammelt.
Im weitern Sinne kann man auch diejenigen Volkslieder , welche sich zum Gesänge
fürSchulen und dieJugend überhaupt eignen , Schullieder nennen . In Lindner 'S
„Musikalischem Jugendfreunde " sind solche Gesänge gesammelt . Übrigens verwei¬
sen mir aiifStepharii 'S „ Schulfreund für die teutschen BunteSstaaten ", 13 . Btchn .,
1830 , undaufdie „ Lchulzeitung " , welcheDilthey (Co »sistorialrakh inDarmstadt)
und I). Zimmermann (Hofprediger in Darmstadt ) seit 1824 angefangen haben , und
welche I). Zimmermann jetzt allein herausgibt .
20.
S >ch u l l e n s ( Albrecht ), einer der berühmtesten Orientalisten , war 1686zu
Gröningen geb., studirte dort , zu Leyden und Utrecht , außer der Theologie beson¬
ders die arabische Sprache , ward 1111 Prediger zu Wassenaer bei Leyden, 1113
Pros . der orientalischen Sprachen , und 1111 Universiräksprediger zu Franeker . In
der Benutzung des oriental . Sprachschatzes brach er eine bessere Bahn , indem er die
mit der hebräischen verwandten morgcnländischen Sprachen , vorzüglich die arabi¬
sche, kritischer benutzte, und eine neue , das Studium
dieser Sprache sehr erleich¬
ternde Methode erfand . Sehr bald wirkte er durch dieselbe auf seine Landsleute;
später aber folgenreicher auf die Deutschen . Vorzüglich geschah dies durch die „ Orisstiies
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(Franeker 1124 ; 2 . Thl ., Leyden 1133 ) , noch mehr aber durch die „Inrliin
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und lat . Auszug hat . Er starb am 26 . Jan . 1150 . — Rühmlich trat in s. Fuß¬
tapfen sein Sohn , Johann
Jakob, geb . zu Franeker 1116 , studirte zu Leyden,
wurde 1142 zu Herborn Pros . der oriental . Sprachen und der Gottesgelahrtheit
und starb dort d. 21 . Nov . 1118 . Man hat von ihm mehre gelehrte Dissertationen
und Abhandlungen . — Sein Sohn , Heinrich
Albrecht,
zuerst von seinem
Vater gebildet , studirte nachher zu Oxford , und ward nach seiner Rückkehr Pros . der
orientalischen Sprachen und der Alterthümer am Athenäum zu Amsterdam . Als s.
Vater starb , erhielt er dessen Stelle in Leyden und starb 1193 . Er hinterließ mehre
gelehrte Werke , besonders eine arabische Anthologie . S . auch „ H . A . Schul¬
tens , eine Skizze von Fr . Th . Rink " (Riga 1194 ) .
S >chulwesen,
das , ein Hauptgegenstand der sogen. Erziehungspolizei , ist
der Inbegriff aller derjenigen Anstalten und Leistungen , durch welche Staat und
Kirche ihre gemeinschaftliche Bestimmung , den Menschen als ein sinnliches Ver¬
nunftwesen naturgemäß auszubilden , zu erreichen sich bestreben . Wie dies gesche¬
hen soll, zeigt die Pädagogik ; wie dies geschehen kann , zeigt die Politik . Beide
vereinigen sich in der allgemeinen Vorschrift , daß in der Schule Wissen und Glau-
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den , oder die u^kellectuelle und die sittlich -religiöse Bildung sich gegenseitig bedin¬
gen und durchgingen müssen , wenn der Mensch im Bürger als sinnliches Ver - §
nnnftwcsen naturgemäß entwickelt werden soll. Wir verweisen in Ansehung der
g , Human , Men¬
weitere , Ausführung dieses Gegenstandes auf Erziehun
und Schulen , sowie
, Pgxmgogjf , Philanthropismus
schenbildung
aus Pölitz , „Die Erstehungswissenschaft aus dem Zwecke der Menschheit und des
Staats dargestellt " (Leipz. 1806 , 2Thle .) ; Krug , „Der Staat und die Schule"
(Leipz . 1810 ) ; Grüner , „Hauptpunkte der Erstehungslehee " ( Jena 1821 ) und
deffelb. Vers . „ Versuche einer gemeinfaßlichen , dem Volksschullehrer unentbehr¬
lichen wissenschaftlichen Vorkenntniß " (Jena 1823 ) . (Dgl . „Hermes " , XXiV .)
Ferner empfehlen wir dieSchrift eines verdienten Schulmannes , 0 . Christ . Gottl.
Rebs : „Das Lebe» und die Schule in ihrer Wechselwirkung betrachtet , zur Beherstgnng für Lehrer , Ältern und Ersteher " (Leipstg 182 ' ) . — Nachrichten überdie deutschen Volksschulen enthalten die von l ). Schwarz , » . Wagner , d'Autel und
I ). Schellenberg herauSgeg . „ Iahrb . der allgem . deutschen Volksschulen " (Heidelb .,
bis 1821 1 Bde .) ; II . SchuderossS „ Iakrb . für Religion ? -., Kirchen -, ». Schul¬
wesen" (Neustadt , 26 . Iakrg . 1821 ) ; Beckedorff ' s „ Iahrb . des preuß . Volks¬
schulwesens " (Berlin , 1 Bde . 1821 ) .
(Friedrich ), zuletzt Hofrath und Pros . der Geschichte am akadem.
Schulz
Gymnasium zu Mitau , ward 1162 zu Magdeburg geb. und erhielt durch die skla¬
vische Erziehung seines Vaters eine Art von Echuchrernheit , die er erst in spätern
Jahre » ganz abzulegen im Stande war . Nachdem er sich während s. Schuljahre
besonders auf die franz . Sprache gelegt hatte , wagte er es, die Universität zu Halle
zu beziehen. Seine Kenntniß der sranzös. Sprache verschaffte ihm dort Unterricht
und Übersetzungsarbeit . Übrigens erwarben ihm sein Witz und seine gute Laune bei
allen Freunden und LandSlcuten Unterstützung und gastfreie Aufnahme . Trotz dem
gerieth er dann und wann in Noth und ging daher 1180 nach Dresden , um dort
Schauspieler zu werden . Als ihm dieses mißlang , blieb er in Dresden und trieb
Schriftstellerei . In dieser Zeit erschien sein „Karl Treumann und Wilhelmine Rosenfeld " , ferner „Ferdinand von Löwenhain " , „Fritz oder die Geschichte eines Bel¬
letristen " und andre Schriften . Anfangs war seine Lage in Dresden nichts weni¬
ger als glänzend ; sie verbesserte sich aber , nachdem er und seine Schriften bekann¬
ter geworden waren . Dann lebte er bis 11dl ohne Amt theils zu Wien und Ber - >
kin, theils auf Reisen , am längsten zu Weimar , wo er sich viele Freunde erwarb.
In dieser Zeit bearbeitete er einige franz . schönwissenschaftliche Werke und schrieb
besonders seine beiden Kinderromane : „ Moritz " und „ Leopoldine " . welche allgemei¬
nen Beifall erhielten . 1189 und 1190 brachte er in Paris zu. Die Frucht dieses
Aufenthalts war s. „Geschichte der großen Revolution i» Frankreich " , welche man
für das wahrhaftigste und unparteiischste Gemälde aus jener Zeit erklärt hat , sowie
sein Werk über „Paris und die Pariser " das lebendigste und anschaulichste Gemälde
jener kleinen Welk darstellt . Von Paris kehrte er 1190 nach Berlin zurück, wo er
einen Ruf als Pros . der Geschichte am akadem . Gymnasium zu Mitau annahm.
Ehe er dahin abging , ertheilte ihm noch der Herzog von Weimar das Hofraths¬
diplom . In Miiau ward er als Lehrer und als Mensch sehr hochgeschätzt und be¬
kam sogar Gelegenheit , als Abgeordneter des Bürgerstandes von Kurland auf dem
Reichstage zu Warschau 1191 eine glänzende Rolle zu spielen . Durch seine ge¬
schickten Ünterhandlungen ward nämlich die Sache des Bürgerstandes , die er zu
vertheidigen hatte , sowie die Sache des Herzogs gegen den Adel , im Ganzen sehr
günstig entschieden , obgleich sich daraus weiter keine ersprießlichen Folgen ergaben.
Seine „ Reise eines LiesiänderS durch Polen " war das Ergebniß seiner auf dieser
Sendung gemachten Beobachtungen . 1193 machte er eine Reise nach Italien , von
rvo er 1194 zurückkehrte und sich dann abwechselnd in Wien , Berlin , Jena und
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Weimar aufhielt . 1795 ward er durch politische Verhältnisse nach Mitau zurück¬
berufen . Hier nahm aber bald seine bisherig « Kränklichkeit so zu, daß er kurz
darauf , im Oct . 1797 , starb . — Die Werke , welche S . in der Gattung des
Romans geliefert hat , zeichnen sich durch einen leichten fließenden Styl , durch leb¬
haft blühendes Colorit , durch guten Ton und durch zarte Behandlung der aus
dem menschlichen Leben rein aufgefaßten Charaktere aus.
Schulz
(Friedrich August ). Dieser unter dem NamenFriedr
. Laun be¬
kannte Romanschriftsteller und fruchtbare Erzähler , geb. 1770 zu Dresden , sah
sich, obschon von Kindheit an für die Wissenschaften erzogen , doch durch widrige
ökonomische Verhältnisse genöthigt , seine akadem . Ausbildung , als sie eben begin¬
nen sollte, auf eine günstigere Zeit zu verschieben und sich inzwischen zur Annahme
einer Stelle bei der Kanzlei des geh. Finanzcollegiums zu entschließen .
Unter
fortgesetzten Studien gelang es ihm , 1797 jene Stelle aufgeben und auf der Uni¬
versität Leipzig seinen Zweck weiter verfolgen zu können . 1800 kehrte er nach Dres¬
den zurück. In dems. Jahre erschien von ihm die Erzählung : „Der Mann auf Fre er»
Fußen " , und mehre andre Erzählungen , die wegen ihrer gefälligen und naiven Leich¬
tigkeit viele Leser fanden . Die Gattung des Muntern und Naiven ist seinem Talent
überhaupt am angemessensten , das von Manier nicht ganz frei ist. sjber die ganz zu¬
fällige Wahl des Namens Laun , und daß er damit keineswegs ein anmaßendes Hin¬
deuten auf den Inhalt beabsichtigte , hat er sich in seinem spätern Romane : „Das
SWhRiesensteui
" ( l . Thl .), erklärt . Außeroielen , theils in Zeitschriften und Ta¬
schenbücher», theils besonders abgedruckten Erzählungen und Romanen , deren Titelverzeichiiiß schon einige Seiten füllen würde , hateraucb mitA . Apel das „Gespen¬
ster- und Wunderbuch " herausgegeben , und 1828 eine Sammlung seiner Gedichte.
Seit 1807 ist er als eppedirender Secretair bei der Commerzdeputation in Dresden
angestellt und hat 1820 den Titel eines Commissionsraths erhalten.
Schulz
e (Johann Abraham Peter ), einer der scharfsinnigsten musikalischen
Theoretiker und ein classischer Componist für den Dolksgesang , der Sohn eines
Bäckers , wurde zu Lüneburg am 30 . März 1747 geb., bildete sich unter Kirnberger
in Berlin , bereiste im Dienste einer polnischen Fürstin ( 1770 ) Frankreich und Ita¬
lien , wurde 1780 Capellmeister des Prinzen Heinrich zu Rheinsberg , ging 1787
nach Kopenhagen , wo er gleichfalls als Capellmeister angestellt wurde , privatisiere
wegen Kränklichkeit seit 1795 zu Schwebt und starb daselbst 1800 . Mit dem all¬
gemeinsten Beifall wurden seine „Gesänge am Clavier " ( 1779 ), seine „ Lieder im
Volkstöne " (3 Tble . , 1782 — 90 ) , „ Uz' s lyrische Gedichte religiösen Inhalts"
(1784 ) , lind „Religiöse Oden und Lieder" ( 1786 ) aufgenommen . Viele seiner ein¬
fachen Melodien sind in das Volk übergegangen . Aber auch seine Oratorien , Chöre
und Gesänge aus Racine 'S „Akhalia " ( 1785 ) , „Minona " ( 1786 ), die Oper „ Aline"
(1789 ) gehören zu dem Vollendetsten , was die Kunst in diesen! Fache auszuweisen
hat . Er erfand eine Methode , Partituren
großer Musikwerke in dem kleinsten
Ockavforniat auf wenige Bogen mittelst Chiffern abzudrucken . Sein Oratorium:
„IohanneSundMarie
" , ist aufdieseArt 1791 zuKopenhagen gedruckt . Zu Sulzer' g „Theorie der schönen Künste " lieferte er viele musikal . Artikel . Reichardt hat
ihn im 3 . Iahrg . ( 1800 ) der „ Leipz. musikalischen Zeitung " vortrefflich geschildert.
W ch u l z e (Ernst ). Dieser durch einen frühen Tod in der Blüthe seines Le¬
bens uns entrissene talentvolle Dichter war 1789 zu Celle geb. Als ein lebhafter
Knabe zeigte er mehr Anlagen als Fleiß . Sein Dichtertalent , durch Ritterbücher
und Feenmärchen geweckt und genährt , entwickelte sich früh . Dagegen gewann er
die gelehrten Studien nur allmälig lieb. 1806 ging er nach Göttingen , um Theo¬
logie zu stutiren , die er aber bald mir der Philologie verrauschte , da er den Vorsatz
faßte , sich zum Lehrer der alten Sprachen und der schönen Literatur zu bilden . In
der Poesie war ihm damals Wieland Muster , und Bouterwek , dem er seine Der-
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suche vorlegte , Richter und Rathgeber . In diese Zeit stillt sein erzählendes Ge¬
dicht „ Psyche " , welches sehr gelungene Stellen enthält und die Gewandtheit des
18jährigen Vers . in der poetischen Behandlung der Sprache wie in der Kunst des
Styls beurkundet . Das Leben hatte er bisher von der heitersten Seite angesehen.
Ernster und bedeutender mußte eö ihm werden , als sich die Liebe seines Herzens
bemächtigte . Seine Phantasie suchte einen Gegenstand , in dem ihm die Idee des
Schönen verkörpert erschien ; sie fand dies Ideal in der liebenswürdigen Cäcilie , der
er sich fortan mit der ganzen Schwärmerei eines jungen Dichters widmete . Indes¬
sen setzte er seine philologischen Studien fleißig fort und promovirte in der philoso¬
phischen Facultät . Aber diese schöne Gegenwart dauerte nicht lange . Die angebe¬
tete Cäcilie starb als Opfer einer Krankheit , die fast ein Jahr lang an ihrem Leben ge¬
nagt hatte . Während dieser Zeit erreichte S .' s Enthusiasmus für sie seine äußerste
Höhe , und sobald sein Schmerz ruhiger geworden , faßte er den Entschluß , sie durch
ein Gedicht zu verherrlichen , auf das er seine ganze geistige Kraft wenden wollte.
So entstand die „ Cäcilie , ein romant . Gedicht in 20 Gesängen " , in Wieland ' schen
Stanzen , das er in 3 Jahren vollendete . Wir sehen auf dem düstern und grauen¬
vollen Hintergründe dieser Dichtung , deren Stoff nur locker mit einer historischen
Begebenheit zusammenhängt und eigentlich reine Erfindung des Dichters ist, das
Milde und Edle im stärksten Gegensatze mit dem Furchtbaren und Schauderhaften
hervortreten . Die Rose , die ihm ein Sinnbild des Köstlichsten auf der Welt ge¬
worden war , finden wir schon hier gefeiert ; später geschah es noch in einem andern
Gedichte . Nebenher entfloß eine Menge kleiner Gedichte seiner Feder . Mehre der
ältern gab der Derf . 18 ! 3 in einer Sammlung heraus . Diese Thätigkeit ward nur
181t durch den Krieg gegen Frankreich unterbrochen , an welchem SL. als Frei¬
williger in dem Grubenhagen ' schenIägerbataillon
Theil nahm . Die militairischen
Beschwerden und Entbehrungen wirkten günstig auf ihn ; sein Geist erheiterte sich,
und seine durch Brustschmerzen bedrohte Gesundheit stärkte sich. Aber diese Vor¬
theile waren nicht dauernd . Nach dem bald erfolgten Frieden kehrte er nach Göt¬
tingen zurück, theils um seine „ Cäcilie " zu vollenden , theils um seine philologischen
Studien fortzusetzen. Sein Trübsinn kehrte zurück und machte ihn immer ver¬
schlossener, sein Gesundheitszustand ward aufs Neue bedenklich. Sich dieser un¬
günstigen Gegenwart , deren nachtheiligen Einfluß erfühlte , Zu entreißen , beschloß
er eine Reise nach Italien . Im Sommer 1816 beschäftigten ihn die Vorbereitun¬
gen auf die Reise ; im Herbste unternahm er eine Fußwanderung durch die Rheinund Maingegenden , auf der seine Gesundheit litt . Nach seiner Rückkunft nahmen
feine Brustschmerzen zu, seine Kräfte ab . Schon sehr erschöpft , schrieb er das
liebliche Gedicht : „ Die bezauberte Rose " , welches den in der „ Urania " ausgesetz¬
ten Preis gewann und durch seinen zarten sinnigen Inhalt wie durch seine schönen
Verse fortdauernd gefallen wird . Inzwischen hatte sich der Zustand seiner Brust
immer mehr verschlimmert . Dennoch reiste er im Frühjahre 1817 nach Celle , sei¬
nen nahen Tod nicht ahnend , welcher am 26 . Juni d. I . erfolgte . — S .'s poeti¬
schen Nachlaß und die meisterhafte Biographie des Dichters gab sein Freund und
Lehrer Bouterwek in 4 Bdn . (Leipzig, bei DrockhauS , n . Aufl . 1822 ) heraus.
Schulzucht
öder Schuldisciplin.
Dieses Hauptmittel aller Erzie¬
hung und alles Unterrichts bezweckt die Beförderung , Erhaltung oder Wiederher¬
stellung eines guten Tons oder vielmehr eines guten Geistes in der Schule , der
sich durch das Betragen der Schüler in und außer der Schule kundthut . Alle auf
Erreichung dieses Zweckes, aufBekämpfung
der Trägheit und Belebung des Flei¬
ßes, auf Verhütung der Unruhen , Unordnung , und auf Erhaltung , Beförderung
und Herstellung der Ruhe und Ordnung , aufVerbütung
eines gesetzwidrigen , un¬
sittlichen und unanständigen Verhaltens und aufErweckung , Erhaltung und Bele¬
bung eines gesetzmäßigen , sittlich - guten und anständigen Verhaltens der Schüler

Schulzucht

803

begreift man unter obigem Namen.
abzielende Maßregeln und Maßnehmnngen
Die Benennungen : strenge und gelinde Disciplin , sind relative Begriffe . Diebeste
oder zu
ist unstreitig diejenige , welche den Zweck erreicht , ohne oft zu Schulstrafen
Echulprämien ihre Zuflucht zu nehmen . Strenge Aufmerksamkeit des Lehrers,
sein kmderfreundliches Herz , verbunden mit Würde und Ernst ( ohne erkünstelte
Gravität und Pedanterie ), und sein Vorgang mit gutem Beispiel im Fleiße , in der
Ordnung und in der Sittlichkeit und äußern Siirsamkeit wird in gut organisirten
Schulen strengere disciplinai ische Maßregeln nur selten und nur bei ganz rohen und
verdat denen (Gemüthern nöthig machen . Der Meist der Scduldisciplin steht sehr
linier dein Einflüsse des Charakters der Zeit überhaupt und der Gesellschaft insbe¬
sondere, welcher die Schule anvertraut ist. Anders leiten die Schulzucht Mönche
und Jesuiten , anders durch Anlage , Cbarakter und Bildung zu Schulmännern be¬
rufen ^ Familienvater , die zugleich dem Staate und der Kirche angehören . Am au¬
genfälligsten zeigt sich jener Geist der Disciplin in den Schulstrafen , diesem bisher
noch lür unentbehrlich gehaltenen Zweige der Schulzucht . Die den Schülern wegen
Pflichtverletzung von den Lehrern zuerkannten Strafen , um sie dadurch zur Besse¬
rung zu bewegen , bestehe» gewöhnlich in Entziehung der Freiheit , der Speise , ei¬
nes Vergnügens , in Beschämung durch Verweis unter vier Augen , vor der ganzen
Class', 'durch Steben oder Absondern von der Classe für eine Zeit lang , durch sitzen
aiis einer sogen. Strafbank , Herabsetzung auf einen untern Platz oder in eine nie¬
dere Vlasse, seltener in Erlegung einer kleinen Geldsumme , Strafarbeiten (Abschrei¬
ben, Auswendiglernen «, s. w .) , und hier und da noch in körperlicher Züchtigung!
Die geläuterte Pädagogik hat schon längst über diejenigen Strafen , durch welche
der Gesundheit und dem Ehrgefühle zu nahe getreten werden kann ( harte körperliche
Ziiclwguug , Knien , das Tragen eines Eselsbildes u . a.) , den Stab gebrochen.
Die Zeiten scheinen, Gottlob ! vorüber , wo ssch in dem Lebenslaufe eines Schullehrers sstebe Nachrichten finden , wie die „Pädagog . Unterhaltungen " , hcrausg . von
dem dcssauischen Erziehimgsinstitute , unter der Aufschrift : „ Häuberle und Neunianii " , liefern . Johann Jakob Häuberle , collep » jubilaen ? einer kleinen schwäbi¬
schen Sradk , hatte während seiner 51jährigen und ' monatlichen Amtsführung nach
ausgetheilt:
einer mäßigen Berechnung an die ihm anvertraute Schuljugend
911,517 Stockscbläqe , 21,010 Ruthenhiebe , 20,989 Pfötchen und Klapse mit
den, Lineale , 136,715 Handschmisse , 10,235 Maulschellen , 7905 Ohrfeigen,
1,115,800 Kopfnüsse und 12,763 Notabenes mit Bibel , Katechismus , Gesang¬
buch und Grammatik , 777 Mal hatte er Knaben anfErbsen knien lassen , 613 auf
ein dreieckiges Stück Holz , 5001 Schüler mußten den Esel tragen und 1707 die
Ruthe hochhalten , der sogleich aus deni Stegreif verfügten Strafen nicht zu geden¬
ken. Unter den Stockschläaen waren 800,000 für nicht erlernte lat . Docabeln , unb
unter den Rutbcnbieben 76,000 für nicht erlernte Bibelsprüche und Liederverse.
Untei seinen 3000 Schimpfwörtern war einDritiel eigne Erfindung . Alle 2 Jahr
brauchte er eine Bibel , die er stets zur schnellen Handhabung der Disciplin in den
Häuten trug . Während s. Amtsführung hatte er 12 Grammatiken , 7 Katechis¬
men , 6 Gesangbücher in der Schule und 3 in der Kirche verbraucht . — Nicht min, oder Geschenken,
dete Überlegung erfodert die Bestimmung von Schulprämien
welche fleißige und gesittete Schüler und Schülerinnen als Aufmunterung erhalten.
Auch hierin kaben sich Aufseher und Lehrer oft sehr stark vergriffen . (Man lese z. B.
in „Reinhold ' s Leben" , Jena 1825 , die Art und Weise , wie die Jesuiten den ju¬
gendlichen Fleiß in ihren Schulen zu belohnen wußten .) So geben selbst jetzt noch
manche Erzieher ihren Zöglingen für eine mit Fleiß gefertigte Arbeit einen Ehrenpfenuig , d. h. ein Stück Geld , welches die Ältern wiedererstatten . Leicht können
diese und äbnliche Prämien oder äußere Ehrenzeichen schon frühzeitig eine niedere
Lohn - undEhrsucht in der Kindesseele erregen . Und würden alleKinder durch Prä-
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mien zn ihrer Pflicht ermuntert , so wäre zu fürchten , daß es in Zukunft nur Söld¬
ner , aber keine moralisch -guten Menschen gäbe . Anders verhüll es sich mit denjeni¬
gen Prämien , welche in brauchbaren Gegenständen bestehen und den Zöglingen
nicht als Lohn für eine pflichtmäßige Handlung , sondern als Auszeichnung wegen
eines längere Zeit hindurch bewiesenen musterhaften Fleißes und Betragens ertheilt
werden . Solche Geschenke können noch in späten Zähren des Lebens eine süße Er¬
innerung an die entflohenen Zugendjahre in dem Gemüthe der Empfänger zurück¬
rufen . Darum ertheilen Lchulvorsteher bei Prüfungstagen und Jugentfesien den
fleißigsten und gesittetsten ihrer Schüler solche Prämien . Zn derselben Absicht sind
auch bei vielen öffentlichen Schulen Stiftungen , aus welchen die Vorzüglichsten
entweder mit Büchern oder einer kleinen Summe Geldes beschenkt werden . Wenn
man diese nach richtiger Abwägung vertheilt , so sind sie unschädlich, ja sogar nütz¬
lich, indem sie manchen edlen Keim durch die Freude befruchten und das jugendliche
Gemüth von Neuem zum Fleiße ermuntern . Überhaupt ist die Freude , dieses höhere
Element des reinern Lebens , ein nicht genug zu beherzigendes Mittel der Schulzucht . Zur Erweckung einer sittlichen Freude tragen insbesondere bei alle Schulftierlichkeiten , welche, einfach und würdig veranstaltet , das Gemüth erheben und dein
alltäglichen Leben durch bedeutungsvolle Handlungen eine erhöhte » Empfindung
und einen geistigen Aufschwung verleihen können . Lolche mit psychologischem Blick
anzuordnende Feierlichkeiten sollten stattfinden bei der Einführung oder dem Ab¬
gänge eines Lehrers , bei der Aufnahme oder dem Abgänge mehrer Schüler , bei To¬
desfällen und bei andern das jugendliche Herz berührenden Ereignissen . Vorzüglich
gehören hierher die Schulfeste , die entweder in der Schule selbst oder im Freien
von der Zugend — am wirksamsten durch eigne Theilnahme derselben an der Ver¬
anstaltung und Ausführung — gefeiert werden . Allgemeine Schulfeste sollten von
der Schuljugend aller -Orte eine« Landes begangen werden , sowie es besondere gibt,
welche nur von der Schuljugend eines L) rtS oder von einzelnen Classen derselben ge¬
feiert werden . Ein ehedem sehr beliebtes , allgemeines Schulfest war das Gregoriusfest (s. d.) , welches aber der Zeitgeist nicht ohne Grund verdrängt hat , und
von welchem sich nur noch aus einigen Dörfern Spuren in dem sogen. GregoriuSflngen finden . Zn Hamburg wurde auf gleiche Art das Nicolaifest gefeiert . Die
Knaben erwählten aus ihrer Mitte einen Abt , der den Namen IPisoapn ; j.neiornm erhielt , und der iü einer besondern Kleidung an Sonn - und Festtagen mit
Pomp von ihnen in die Kirche geführt wurde . DerRath
bewirthete die Schüler
mit einem Freudcnmahle . Zm 14 . und 15 . Zahrh . führten die Schüler an solchen
Festtagen auch Schauspiele , meistens biblische Geschichten , auf , später Stücke von
dem Meistersänger Hans Sachs . Zm 11 . Zahrh . verloren sich die Schulkomödien
nach und nach aus den protestantischen Gymnasien ; in den katholischen aber und
meistens in den Collegiis der Zehnten haben sie sich bis ins 18 . Zahrh . erhalten;
zu Bogota , der Hauptstadt Colombias , wurden in dem dasigcn Zesuitencollegiuni
noch 1823 von den Schülern Lchauspiele aufgeführt . Die Umgänge und Auf¬
züge dauern noch jetzt an vielen Drten fort , da sie — leider ! zu den Einkünften
der Lehrer gehören . Unstreitig waren diese Procesftonen Nachbildungen der im
alten Rom gebräuchlichen Ouingn .ilri -, , wenn im Frühling die Lehrer mit Mu¬
sik herumzogen und Geschenke ( äliiiervulis ) sammelten . Besondere Lchulfeste sind
z. B . die Feier des StiftungStages einer Schule , die Aufnahme und der Abgang
Mehrer Schüler , die sogen. SchulactuS und ähnliche Feierlichkeiten . Salzmann
hat einige Schul - oder vielmehr Zugendfeste , wie sie die Zöglinge der schnepfenthaler Anstalt feierten , z. B . das Kaitoffelfesi u . a., Zarnack hat einige Feste, wie sie
die Waisenhausschule zu Potsdam feiert , in s. Schrift : ,,Über Kinderfeste " , be¬
schrieben. Das naumburger Kirschsest kann ebenfalls , da die Schuljugend an dessen
Feier Antheil nimmt , hierher gezählt werden . Für die Nothwendigkeit zweckmäßi-
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ger Schulfesie spricht die Natur des menschlichen und insbesondere des kindlichen
Geistes . Aber die Anordnung solcher Feste ist bis jetzt eine noch nicht befriedigend
gelöste Aufgabe der Pädagogik . Schon die Wahl der zu Schulfesten zu nehmenden
Veranlassungen ist schwierig ; ebenso, im Fall sie im Freien gefeiert werden sollen,
das Auffinden eines schicklichenPlatzes und die Auswahl zweckmäßiger Unterhal¬
tungen .
Vogelschießen und Tanz dürsten sich wenigstens zu einem Schulfesie
nicht ganz eignen . Über Aufzüge wie beim sonstigen Gregoriusunigang hak die
nüchterne Pädagogik schon längst den Stab gebrochen . Wo es eine von Rücksichten
und einseitigen oder engherzigen Besorgnissen nicht befangene Volkserziehung gibt,
da gibt es auch, wie in der Schweiz , allgemeine religiöse und volkZthümliche , an
große historische Erinnerungen geknüpfte Nationalfeste , mit welchen zugleich, unter
zweckmäßigen Abänderungen , auch Schulfesie veranstaltet werden können , wie dies
z. B . bei Gelegenheit der ReformaiionSjubelfeier in mehren protestantischen Län¬
dern geschehen ist. Denn durch gemeinsame Freude wird , nach Seneca ' S Bemer¬
kung , auch das gemeinsame Streben für alles Gute , Schöne und Große erweckt.
S . E . E . G . Zerrenner ' s „ Grundsätze der Schuldisciplin " (Magdeburg 1826 ) .
(Vgl . Rosenfest .)
Schuß
, Schußweite
(
pnrtee
) . Der Schuß oder die Entladung und
Wirkung einer Schießwaffe ist entweder blind , d. h. wo die Ladung nicht zum Tref¬
fen eingerichtet war , oder scharf, wo sie einen Pfeil , Bolzen , Kugel oder eine» an¬
dern Körper gegen ein Ziel treibt . Der Schuß wird insbesondere Wurf genannt
(vgl . Ballistik ), wenn der fortgetriebene Körper , wie aus Haubitzen und Mörsern,
in seinem Fluge eine parabolische Bahn beschreibt. Man unterscheidet 1) den Kern¬
schuß , wo man in horizontaler Richtung nach seinem Ziele schießt, er ist gewöhn¬
lich der wirksamste und rasirt , wenn er über eine Fläche streicht ; 2) der er höhere
(elevirte ) Schuß , wo man die Schießwaffe über die horizontale Linie gegen tasZiel
richtet , der abgeschossene Körper aber dieses in bogenförmiger Bahn erreichen soll;
3 ) der gesenkte (plongirte ) Schuß , wo die Waffe unter die Horizontallinie gesenkt
wird , um einbohrende Wirkung zu erhalten . Eine Art Bogen - oder Rollschüsse
sind die Ricochetschüsse
, wo man mit schwacher Ladung und Elevation des
Schießrohrs die Kugl auf harten , glatten Boden mehre Male aufschlagen oder
immer kürzere und niedrigere Bogensprünge (RicochetS ) machen läßt . Auch nannte
man Precollschuß
den , wo die Schußwaffe nicht gerade auf ihr Ziel , sondern
gegen einen nebenstehenden Gegenstand gerichtet , jenes durch dasAbprallen derKugel unter einem gewissen Winkel treffen sollte. — Die Entfernung , in welcher ein
Geschoß s. Gegenstand gehörig treffen kann , nennt man die Schußweite
im ei¬
gentlichen Sinne ; denn die Entfernung , in welche ein Körper überhaupt getrieben
werden kann , ist zu relativ und zu sehr zufällig . Die Schußweite hängt theils vorn
Bau und von der Einrichtung der Waffe , theils von der Güte und Beschaffenheit
ihrer Ladung , theils von der Richtung und Handhabung des Geschosses ab ; oft
kommen noch andre , nicht genau zu erörternde Umstände in Betracht . Man kann
annehmen , daß je vollkommener und länger (dieses jedoch bis aus eine gewisse
Grenze ) der Impuls der treibenden Kraft auf den zu treibenden Körper in terWaffe
geschieht, desto weiter trägt sie. Daher Büchsen und gezogene Gewehre , überhaupt
längere Schießröhre und solche, in welchen die Kugel keinen oder nur sehr geringen
Spielraum hat , weiter reichen, und eine Kanonenkugel weiter als Kartätschen , eine
Flintenkugel weiter als Schrot . Ferner macht die Stärke der Ladung nicht den Wei¬
lern Ltchuß , sondern die Güte und hauptsächlich das richtige Verhältniß derselben
sowol zum Bau des Geschosses als zu dem zu treibenden Körper . Endlich stiegt ein
abgeschossenerKörper auS erhöhterRichtung viel weiter ; doch wird mit jedem Grade
der Erhöhung das Treffen immer ungewisser . So ließ sich z. B . mit einer halben
Karthaune und 45 Grad Elevation eine Kugel aus 6000 , und läßt sich noch mit ei-
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nein Zwölfpfunder auf -1000 Schritte treiben , und eine Flintenkugel 1500 Schr.
Dagegen lehrt die Erfahrung , daß von 100 Flintenkugel » aufZOO Scbr . höchstens
1, auf 100 Schr . etwa 40 , von 100 zwölfpf . Kugeln auf 1500 Schr . 22 treffen,
und auf400 Schr . keine fehlen follke. Von 100 sechSpf. Kugeln treffen auf 400
Schr . etwa 80 — 90 . Von 100 Haubitzgranaten sind auf 1500 Schr . etwa 20
und auf 900 Schr . 36 von vorher bestimmbarer Wirkung . Die wirksamste Kartätschenschußweiie ist beim Zwölfpf . gegen 600 Sehr . Mit dem Pistol ist das Tref¬
fen über 20 Schr . in der Regel Zufall . (Vgl . des MajorsDecker Schriften .) Die
hier aufgenommenen 'Angaben können begreiflich nur ganz im Allgemeine » gelten.
In jedem Heere bestehen für alle Arten von Geschossen besondere Portüekabellen;
sie weichen im Grunde wenig von einander ab . Sie ergeben sich aus angestellten
Versuchen und Probeschüffen , sowie jeder einzelne Schütze sein Gewehr anzuschiefien pflegt , um nach und nach und für alle Umstände mit der rechten Schuß¬
5.
weite desselben vertraut zu werden .
S ch u st e r ( Joseph ), ein ehemals sehr beliebterEomponist , wurde zu Dres¬
den 1548 geb. Schon frühzeitig für Musik bestimmt , trat er in Gesellschaft des
berühmten Naumann 15 65 eine Reise nach Italien an , stndirte zu Neapel bei Pera
den Contrapunkt und erwarb sich schon damals , unterstützt durch Naumann 'S An¬
weisungen , mir verschiedenen Opern Beifall auf den ital . Theater », wiewol die
Italiener behaupteten , er sei imKirchenstyle trefflicher . Nach s. Aurückkunft ward
er ( 1772 ) kmfnrstl . Kirchen - und Kammercompositeur . Aufmehren Reisen nach
Italien ärntete er ansehnliche Belohnungen und den größten Beifall ein und ward
endlich 1787 zum wirkl . kurfürstl . sächs. Capcllmeisier ernannt . Durch s. gefälligen
und muntern Operncompositionen und durch s. „ Lob der Musik " allen Liebhabern
der Musik sattsam bekannt , hat er den Ruf eines der beliebtesten Tonsetzer s.
Zeit erlangt . Er starb 1812.
heißen die Glieder einer religiö¬
- O. » äker oder Shakers
Schütter
sen Sekte , die mit den Quäkern in Rücksicht der Verwerfung des geistlichen und obrig¬
keitlichen Standes , der Kriegsdienste , des EidschwurS , der Höflichkeitsbezeigungen,
des LuruS und des äußern Gebrauchs der Sakramente , sowie in der Meinung , daß
der heil . Geist Allen ohne Unterschied s. Offenbarungen mittheile , übereinstimmt,
sonst aber aus keme Weise mit ihnen zusammenhängt . Ihre Stisterin war dieCoueubine eines engl . OffieierS , Anna Leese, die 1751 nach Nordamerika kam und sich
unter dem Vorgeben , sie sei das auserwählte Weib , von dem in der Offenbarung
Iohannis , Cap . 12 , die Rede ist, Anhänger zu verschaffen wußte , die ihr eine ge¬
heimnißvolle Gemeinschaft mit Gott und untrügliche prophetische Kraft zuschrieben
und allen himmlischen Segen durch ihre Vermittelung erwarteten . Die erste Niederlaffung ihrer Gemeinde entstand zu Nisgucnia unweit Albanv in Neuvork z 2
andre Colonien haben sich seitdem in derselben Landschaft gebildet und bestehen
noch jetzt, obgleich Anna Leese schon 1784 starb und erst John Whitacker , nach des¬
und
sen Tode ( 1587 ) aber Joseph Meacham (der 1801 noch lebte) als Prorheten
Obei Häupter der Sekte zu Nachfolgern hatte . Ihr Name Shakers , Schütterer,
her,
rührt von den schnellen Schwenkungen im Kreise und tanzartigen Sprüngen
welche den Hauptact ihres Gottesdienstes ausmachen und kunstmäßig eingeübt wer¬
den. Ihr Gottesdienst beginnt mit schweigendem Harren , dem sich abwechselnd
kurze Gesänge , lautes Seufzen , Stöhnen und Murmeln , in das die ganze Ver¬
sammlung einstimmt , und jene wunderlichen , oft sehr heftigen und angreifenden,
aber jederzeit genau nach Regeln und Takt abgemessenen körperlichen Bewegungen,
an denen beide Geschlechter Theil nehmen , bisweilen auch Ermahnnngsreden und
Gebete der Ältesten anschließen . Jede Gemeinde wird von einem Ältesten regiert,
des Oberhauptes in Sachen der Zucht und Polizei blinden Ge¬
der als Stellvertreter
horsam fodern darf . Die Glieder theilen sich nach der Verschiedenheit des Alters
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und religiösen Ansehens in Classen ab , von denen die höhern Beichtiger und Füh¬
rer der niedern sind. Jedes Mitglied hat eine berathende «stimme in Sachen des
Glaubens . AlsRegel desselben achten sie das Neue Testament , verwerfen aber (ob¬
gleich Christus von ihnen als Versöhner der Menschen mit Gott geehrt wird ) die
Dreieinigkeitslehre , die Gnadenwahl , die Ewigkeit der Höllenstraftn und die Ehe.
Darum findet bei ihnen weder ein Familienleben noch eine Fortpflanzung statt . Die
Frauenzimmer wohnen in abgesonderten Häusern beisammen wie die Mannsperso¬
nen z jede Geschlechtsverbindung wird hart bestraft . Die >Lekte vermehrt sich nur
durch Aufnahme ncuerMitglieder , die, wenn sie verheirathet sind, 'ihrer Ehe gänzlich
entsagen müssen. Auf diese Art soll durch Unterdrückung alles Fleischlichen die
Sünde Adams abgethan werden . Ihre Zeit bringen sie mit Feld - und Gartenbau
und künstlichen Handarbeiten zu, deren Ertrag der Gemeinde gehört , da Keiner
Privateigenihum haben darf , sondern alle ihre Güter gemeinschaftlich sind, unter
Verwaltung des Ältesten stehen und so weit als nöthig zur Befriedigung der körper¬
liche,, Bedürfnisse Aller angewendet werden . Eineeinfache , durchaus gleiche Tracht
und eine gänzliche Abschließung vom Weltverkehr erhöht diesen durch ihre Zucht beobsiehtigtenGemeingeist . Ihre Beobachter rühmen die Reinheit ihrerSüken , ihre
Gcschicklichkeitund Arbeitsamkeit . Noch haben sie sich genauern Nachforschungen
zu sehr entzogen , als daß über die religiöse Bedeutung ihres Gottesdienstes , bei
welchem jene Tänze Ausbrüche der Freude über die besiegte Sünde sein sollen, vollssstsstge Erklärungen gegeben werten könnten . Ihre Anzahl belauft sich kaum
aus 1000 Seelen und soll jetzt im Abnehmen sein.
h.
Schütz
(Christian Gottfried ) , einer unserer verdientesten Gelehrten und
ausgezeichnetsten Philologen , ward am 20 . Mai 1747 zu Dedcrstädt im Mansfeldischen geb. Seine Schulbildung erhielt er auf der lat . Schule zu Halle , studirte
daselbst, wo er namentlich mit Seniler in ein engeres Verhältnis ; trat , und ward
1768 Magister mit dem Plane , bei der Universität zu bleiben . Doch folgte er in
dems. Jahre dem Ruft als Lehrer der Mathematik an die Ritterakademie ; u Bran¬
denburg , von wo er 1796 nach Halle als Jnspecror des theologische » Seminars
zurückberufen ward und Vorlesungen hielt . 1776 ward er ortentl . Profi , ging
aber 1779 als Profi der Poesie und Beredtsamkeit nach Jena , wo ihn , 1789
vom Herzoge von Weimar der Hofrarhscharakter ertheilt ward . Hier , wo er sich
zahlreiche Zuhörer verschaffte und besonders über Literaturgeschichte mit einem bis
dahin unerhörten Beifalle las , gründete er mit Wieland , der sich aber bald lossagte,
und Bertuch 1785 die „Allgemeine Literaturzeitung " . 1804 erhielt er unter höchst
Vortheilhaften Bedingungen von Seiten der bairischen Regierung einen Ruf nach
Würzburg und zugleich einen nach Halle . S . entschied sich für den letzter» und kam
so wieder als Profi der Literakurgeschichte und Beredtsamkeit , nebst seinem Sohne,
der eine Professur erhielt , und dem Profi Ersch nach Halle , wo er mit Ersetz die
„Literaturzeitung " fortsetzte, während Eichstädt in Jena ein neues Institut grün¬
dete. Seit Wolfis Abgänge ( 1807 ) erhielt S . auch die Direktion des pkilol . Se¬
minars , ward Mitglied der bairischen Akademie der Wissenschaften und 1818 bei
der Feier seines Magisterjubiläums , das durch die allgemein ausgesprochene Theil¬
nahme zu einem der schönsten akademischen Feste ward , Ritter des rothen AdlerordenS . S . gehört zu den Philologen , die ganz besonders einer geschmackvollern
Behandlung der Philologie vorgearbeitet haben , und der Eifer und die Liebe zu die¬
sen, Studium ging zum großen Theil aus fi Vorlesungen und Schriften hervor,
durch die sich Männerwie Jacobs , Creuzer u. A . bildeten . Unter s Ausgaben alter
Schriftsteller bemerken wir vor allen s. Bearbeitungen Ciceronianischer Schriften,
zuerst einzeln, dann aber in der Ausgabe sämmtl . Werke (seit 1814 ) . Außerdem
hat er den Äschhlus (neueste AuSg . 1809 — 21 , 5 Bde .) und den Aristophanes seit
1821 bearbeitet , Hogeveen ' S Werk „ Ve nartiouli , graoci »" ( 1806 ) hcrausgeg.
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und ein eignesWerk „s)e partwulis Iat >ni >i" (1184 ) verfaßt . Seine Polyhistorie
machte ihn zum Redacteur einer „ Allgemeinen Literakurzeitung " sehr geschickt, und
s. Vorlesungen üder Lessing ( 1182 ) zeigen ihn als den wahren Geistesverwandten
des unsterblichen Mannes . Seine Programme gab er u. d. T . „ Opn >>>ui >n pl >ll >,-a" (Halle 1830 ) heraus . Als Mensch ist S . höchst achtungslng . >-t zilnio -inzckck,
würdig . Diese geistvolle Heiterkeit , die lebendige Theilnakme an literarischen und
politischen Ereignissen hat sich der unermüdet thätige Greis auch noch im hohen Al¬
ter zu erhalten gewußt , und mit ihr ist ihm die Liebe und Verehrung aller
Freunde des Guten und Schönen ini In - und Auslande geblieben.
(Henriette Händel -, geb. Schüler ), geb. zu Berlin , wo ihr Vater als
Schuh
Schauspieler angestellt war , 1110 oder 1112 , verdankt den ersten Grund ihrer
künstlerischen Ausbstdung den, damals das berliner Theater leitenden Pros . Engel,
welcher sie zu sich nahm und sie selbst in derDeclamation , in Sprachen , Geschichte
und Mythologie unterrichtete . Anfänglich war ste bei der genannten Bühne als Figurantm im Ballet angestellt . In ihrem 16 . I . verheirathete ste sich mit dem Te¬
noristen Eunicke (damals in Berlin ), und ging mit ihrem Gatten zu dem damaligen
Hoftheater in Mainz , dann nach Amsterdam , wo ste in der Rolle der Gurly zuerst
die Aufmerksamkeit des Publicums auf sich zog. Von Amsterdam nach Frankfurt
a . M . kommend ( 1194 ), ward sie dort mit dem Maler Pforr bekannt , der das in
ihr ruhende Talent für die Pantomime , durch Mittheilung der Rehberg ' schen Ku¬
pferwerke von den Attitüden der Lady Hamiston , bei ihr weckte, und so gewisserma¬
ßen Veranlassung zu derKunstbahn gab , welche sie 12 Jahre später mit Ruhm und
Auszeichnung betrat . 1196 begab sie sich mit ihrem Gatten abermals nach Berlin,
woselbst sie 10 Jahre bei der von Iffland geleiteten Bühne blieb und hier als Schau¬
spielerin sowol im hochtragischen wie im gemüthlich - sentimentalen Fache würdig
neben der berühmten Bethmann stand . Nachdem sie sich von ihrem ersten Manne
getrennt und mit einem I). Maper verheirakhet hatte , verließ sie indeß das Theater
und ging mit ihrem Gatten nach Stettin . Hier trennte sie sich jedoch abermals bald
wieder von Mayer und heirathete den dortigen Stadtarzt Händel ( 1806 ), welcher
ihr indeß nach kurzer Ehe durch den Tod entrissen wurde . Jetzt kehrte sie zur Bühne
zurück und unternahm eine Kunstreise , bei welcher Gelegenheit sie der Weg über
Halle führte , wo sie den Pros . Schütz d. I . kennen lernte , der, sich mit ihr verbin¬
dend , in Folge der bald darauf sich ereignenden provisorischen Aufhebung der Uni¬
versität zu Halle , nun auch die Breter betrat und mit s. Gattin geraume Zeit hin¬
durch die größer » und kleinern Theater Deutschlands besuchte. Schon früher und
gleich nach dem Tode ihres dritten Mannes hatte Mad . Händcl -Schüh ( wie sich die
Künstlerin jetztnannte ) neben den eigentlichen theatralischen Darstellungen begonnen,
sich in mimisch -plastischen Attitüden , nach Art der früher von der Hamilton gegebe¬
nen , zu zeigen, und das Studium der Antike sowol als die höchst geniale Auffassung
alles Dessen , was zur Gruppirung und Drapirung gehört , welches sie hierbei ent¬
wickelte, erwarb 'ihr verdientermaßen den Beifall der ausgezeichnetsten K enner diesig
Faches und gründete in dieser Hinsicht dauernd ihren Ruhm . ( S . Attitüde .) We¬
niger fing sie jedoch nach und nach an als eigentliche Schauspielerin zu gefallen , wor¬
an zum Theil die für manche Rollen zu starke Körperfülle , zum Theil aber auch wol
das nach und nach immer mehr vorleuchtende Bestreben , die Drapirung und Atti¬
tüden der ihrem Wesen nach todten Munoplasiik in das lebendige und bewegte Ge¬
mälde der scenischen Darstellung zu bringen , Schuld haben mochte . Nachdem die
Künstlerin auf diese Art fast ganz Deutschland besticht hatte , begab sie sich auch in
die Hauptstädte mehrer fremden Länder , wie Dänemark , Schweden , Rußland , Hol¬
land und Frankreich , und auch hier meist immer — mit Ausnahme von Paris , wo
der Beifall sehr getheilt gewesen sein soll — die Anerkennung findend , die sie vielfach
verdiente , kehrte sie endlich mit ihrem Manne nach Halle zurück, wo derselbe eine
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neue Anstellung bei der Universität erhielt , und beschloß, wie sie selbst ankündigte,
1820 mit einige » Gastrollen auf der leipziger Bühne ihre theatralische Laufbahn.
Jetzt lebt sie von ibrem (Gatten , der sich nach Hamburg und später nach Leipzig ge¬
wendet hat , verlasse », der Pflege ihres Schwiegervaters und ihrer Kinder.
Schütze
(Karl Heinrich Ferdinand ), Herr aufWchweta , vormaliger Mit¬
besitzer eines londner Handelshauses , ein durch reiche Erfahrung gebildeter und für
alles Gemeinnützige mit Thätigkeit wirkender Geschäftsmann , ward geb . zu Mei¬
se» d. 2 j . Febr . 1178 , wo s. Vater , Maler an der käsigen Porzellanfabrik , für die
Erziehung seiner 11 Kinder nur mit größter Anstrengung sorgen konnte . Der fä¬
hige Knabe , der im 12 . Jahre Algebra und Geometrie leicht begriff , besuchte dritthalb Jahre die Landschule zu Meißen und erlernte dann in Leipzig die Handlung.
Die Schriften von Büsch waren sein Hauptstudium ; dabei las er viel über Länder¬
und Völkerkunde , was seinem Wunsche , die Welt zu sehen, so viel Nahrung gab,
daß e,- 1796 auf gut Glück nach Amerika zu gehen beschloß. Er reiste über Berlin,
wo die '.Aufnahme in die Freimaurerverbindung den wichtigsten Einfluß auf die sitt¬
liche Bildung des Jünglings hatte . In Philadelphia fand er bald eine Stelle in ei¬
nem angesehenen Hanse ; nach einem Jabre erhielt er die Procura desselben und die
Erlaublüß , für eigne Rechnung kleine Handlungsgeschäfte zu unternehmen . Als
die Verein . Staaten
1797 gegen die Beschlüsse des franz . NationalconventS Vertbeidigungsanstalten treffen mußten , trat er als Freiwilliger unter die Fahnen der
Aiepübltk . llui die Gründung eines eignen Hauses vorzubereiten , ging er im Juni
17 >>ft nach Hamburg und kierauf im Nov . nach London , wo er, nach einander in
2 Häusern angestellt , den Welthandel im Großen kennen lernte . Am 1. Juli 1892
gründete er zu London mit s. Freunde Röhrs ein eignes Haus unter der Firma:
Schlitze , Röhrs und Comp . ; am 25 . März 1803 ward er durch eine ParlamentSaete ,iaturalisirt ; auch diente er bei dem Kriege mit Frankreich als Freiwilliger . In
der Folge nöthigte ihn die Ausbreitung s. Geschäfts zu häusiaen Reisen nach
Deutschland , Holland , Dänemark , Schweden , Finnland , Rußland , in die
Schweiz und »ach Frankreich . Er befand sich ein Jahr in Rußland , als Kaiser
Napoleon 1812 dieses Reich feindlich überzog ; im Mai 1813 begab er sich nach
Berlin , wo er, abwechselnd mit Stralsund , bis zur Zeit der Schlacht von Leipzig
blieb. In Berlin sammelte er Beiträge für die Vereine zur Unterstützung der Ver¬
wundeten , und hatte dabei Gelegenheit , unter den in dem Hospitale am oranienburger Thore mit der edelsten Hingebung hülfeleistenden Frauen die Generalin v.
Winzingerode und Mad . Berner kennen zu lernen , deren menschenfreundliche An¬
strengungen , auch was die Frau v. W . betraf , durch die Ertheilung des Louisenordens anerkannt worden sind. 1814 wählte ihn der in London zu Unterstützung der
durch den Krieg in Deutschland hülfsbedürftig Gewordenen gebildete Verein zum
Auslchußmitgliede , und auf s. Nachrichten von den Ländern des Kriegsschauplatzes
wurden mehren Orten und Gegenden bedeutende Summen zugetheilt ; auch beschloß
der Ausschuß , durch ihn der Frau v. Winzingerode 1000 Pf . St . zu ibrer selbst¬
gefälligen Dertheilung zustellen zu lassen. In der Erwartung , daß das Parlament
die Summe von 100,000 Pf . St . als Beitrag zu den Zwecken der Hülfscomik,votiren würde , erhielt S . den Auftrag , die Provinzen Deutschlands , welche durch
den Krieg gelitten katten , zu berechn und einen Bericht über die Verwendung der
Hülfsgelder , sowie über die fernern Bedürfnisse einzusenden . Er besuchte in dieser
Absicht auch Sachsen und namentlich Meißen , woselbst er dem HülfSvereine vor¬
schlug, 600 Thlr ., als dessen Antheil an den engl . Geldern , die er durch s. Bericht
verschafft hatte , und wozu er eine Summe aus s. Mitteln hinzufügte , zur Errich¬
tung einer Erziehungsanstalt für die durch Krieg und Seuche älternlos aewordenen
Kinder zu verwenden , in welchem Falle er mehre Beiträge versprach . So entstand
1815 ein Waisenhaus , in welchem nachher 18 Freistellen gestiftet wurden , wozu
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die Zinsen der Capitalien , Naturalien , Beitrüge vom König und Unterzeichnungen
lieferten . Als hieraufder zuLoudon 1815 gebildete Unterstützungsverein
für die durch die Schlacht von Waterloo Dekheiligten durch Hrn . Dusour -Ferouce
in Leipzig dieIeachrichl erhielt , daß 8 ' Waisen aus jener Kategorie Hülfe brauch¬
ten , zu deren Erziehung eine Lminme von 2500 Pf . St . ersoterlich wäre , so hatte
S . das Glück , diesen Beitrag von dem Comit, ' zu erlangen , daraus bewilligte ihm
derselbe auch für die Witwen uitd Waisen preuß . Krieger 10,000 Pf . St . — Diese
vaterländische Gesinnung fand in Deutschland dankbare Anerkennung . Die patrio¬
tische Gesellschaft in Hamburg verehrte dem wackern Manne eine goldene Medaille
und ernannte ihn zu ihrem Ehrenmitgliede . Der König von Sachsen ließ ihm ein
Porzellan - Theeservice zustellen , und tue Direckion des pirnaschen Waisenhauses
nahm ihn zum Ehrenmitgliede aus . Am Ende 1817 kam S . selbst nach Dresden.
Er hatte das Rittergut Lchweta bei Dschah gekauft , baute dann in Dresden ein
schönes Haus und zog sich am Ende 1819 von der Theilnahme an seinem londner
Handlungshause ganz zurück. Darauf eröffnete er am 24 . April 1820 zu Dresden
eine Anstalt , in welcher 10 arme Blinde unter der Aussicht eines Werkmeisters An¬
weisung zum Korbflechter, , Schnürenklöppeln , Matlenwebc » u. s. w . erhielten , wozu
ibm Anfangs der Regierungssecretair Morgenstern ein Garienzimmer einräumte,
dann aber der König ein besonderes Haus überließ . Dies und andre Beihülfe an
Holz und Kohlen setzte ihn in den Stand , die Zahl der blinden Arbeiter fast zu ver¬
doppeln und denselben auch tieKcsizu geben, wozu jeder von seinem Eiwerb in der
Anstalt nur 6 Pfennige für die Mahlzeit beitrug . Nach 2 Zähren überließ er die
Anstalt nebst Zubehör und einem Legate von 1200 Thlr ., das ein Fmauzregistrator
Rasp ihm für diesen Zweck vermacht hatte , den Vorstehern des Blindenvereins un¬
entgeltlich ; doch nahm er fortwährend als Depuiuter des Vereins an der Direction
dcö Instituts Antheil . Seitdem hat sich dasselbe durch die Unterstützung des Kö¬
nigs noch mehr erweitert , und es ward am 22 . Juli 1825 mit der Steckling ' schen
(ehemaligen Flemming ' schen) Blindenerziehungsanstali
vereinigt . Als Mitglied
der Gesellschaft zu Rath und That hat S . sich um Dresden auch noch durch die
nach s. Plane , unter Mitwirkung s. Freunde , zu Stande gebrachte und am 3 . Febr.
1821 eröffnete Sparcasse verdient gemacht . Auf erhaltene Veranlassung entwarf
er die Einrichtung der 1823 zu Freiberg eröffneten Sparcasse . Bei Gründung der
neuen , von der genannten Gesellschaft in Dresden errichteten Armenschule war er
ebenfalls sehr thätig . Al ^ rittcrschaftlicher Stand bei dem Landtage , wozu ihn die
Stände des meißner Kreises 1820 gewählt halten , entwarf er 1822 gemeinschaft¬
lich mit dem Kriegskammerrath
v. Carlowitz den vorläufigen Plan zu einer künftig
allgemeinen Hagelassecuranz für das Königreich Sachsen , und die in Leipzig zu ei¬
nem ähnlichen Zwecke zusammengetretene Gesellschaft ward eingeladen , ihren Wir¬
kungskreis nur ausSachsen zu beschränken , damitsich die stände des meißner Krei¬
ses an sie anschließen könnten . Mit gleichem Eifer brachte er auf dem Landtage
1824 die Errichtung einer WitwenversorgungSanstalt
oder einer Wiiwencasse für
das Königreich Sachsen in Vorschlag ; es traten jedoch mancherlei Hindernisse
der Ausführung dieses Vorschlags entgegen.
Schutzengel,
s . Engel , Geister , Genien.
Schuhgenossen
, Schutzverwaudte
sind im Allgemeinen Dieje¬
nigen , welche, ohne eigentliche Mitglieder irgend einer Gesellschaft zu sein und ihre
Lasten zu tragen oder an der Verwaltung Antheil zu nehmen , doch mit derselben in
einer gewissen Verbindung und unter ihrem Schuhe stehen. Dieses Verhältniß
kann daher nicht bloß bei Stadt - und Dorfgemeinden , sondern auch bei jeder an¬
dern Corporation und in Beziehung auf den ganzen Etaat vorkommen . So lange
in den Gemeinden die allgemeine gegenseitige Verbürgung der Gemeinden ( in Eng¬
land sraulc -xleel ^ e , trauoiplegiuu , genannt ) bestand , konnten die Schutzbürger
die Mittel
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mit siech t nicht wegen der Federungen an die Gemeinde oder an einzelne eigentliche
Bürcer in Anspruch genommen werden ; was sie aber sonst für den erkalrenen
Schi tz zu leisten hatten , war sehr verschiede» bestimmt . Schutzgenossen machen ii»
Llllgememen eine Niittelelasse zwischen wirklichen Bürgern und zwischen Fremde »,
welche bloß elneS vorübergehenden und beliebig aufzukündigenden Schutzes genie¬
ße» ; zu iknen gehören z. B . in England die ü <u>i?.«,>5. welche, ohne natuialisirt zu
sein, die Erlaubniß haben , Grundeigenthum zu besitzen und aus ihre im Lande ge¬
borenen Kinder zu vererben . In die Schuhgenossenschafk derStädre drängte sich in
Deutschland vor dem allgemeinen Landfrieden ( 1-l95 ) ein großer Theil der Landleute, theils un > größere Sicherheit gegen die Bedrückungen der Gutsherren und
gegen Plünderungen
und a. Gewaltthaten in den Fehden zu erlangen , theils aber
auch, um aus dem Stande der Hörigen und Leibeignen in die Classe freier Bürger
z» gelangen , und die Städte nahmen gern solche Ausbürger oder Pfahlbürger auf
(ein Name , welcher Diejenigen bezeichnet, welche sich nicht in der Stadt selbst, aber
doch in ihrer Gemarkung , , » >, » p.ttin » uiv 'tt .ttiii. ansiedelten , vielleicht aber auch
schon solcke, welche, ohne eine Wohnung unter städtischer Gerichtsbarkeit zu neh¬
men , nur sich bloß persönlich in ihren Schutz begaben ), weil sie dadurch an Macht
und Ansehen nur gewinnen konnten . Hieraus erklären sich die Gesetze, welche vom
15 , Jahrh , an gegen diese Erweiterung des städtischen Vereins von den deutschen
Kaisern und Reichsständen gegeben wurden , sodafi auch in der goldenen Bulle ein
eigner«Capitel gegen die Pfahlbürger vorkommt . Die Ausbildung der Landeshoheit
„nd d>e neuern Ansichten von denZwecken und Rechte » des Staats haben einem sol¬
chen Streben der Städte ohnehin ein Ziel gesetzt. — Mit dieser Wchutzgenossenschaft
ist daS Ehrenbürgerrecht nicht zu verwechseln , welches weder Verbindlichkeiten auf¬
legt, noch des Schutzes wegen , sonder» als Auszeichnung und Anerkennung des
Verdienstes gegeben wird . InBeziehung
aufden Staat besteht die wichtigste Classe
der bloßen Schutzgenossen aus den Juden ; man fängt aber doch an einzusehen, daß
ein solches Verhältniß nicht bloß Denen , welche auf diese Weise von dem Bürgerrecht ausgeschlossen sind, sondern auch für den ganzen bürgerlichen Verein selbst
höchst nachtheiltg werden muß .
37.
Schuwaloff
(
Paul
Andrejewiksch , Graf ) , k. russ. Generallieutenant,
Generaladjutant des Kaisers , niedrer Orden Ritter , geb. um d. I . 1775 . diente
unter Suworoff , erwarb sich das <St .-Georgenkreuz bei dem Sturme auf Praga;
dann focht er in Italien 1799 unter Suworoff ; aus dem Marsche über den Gotthard ward ihm das Kniezerschmettert . Im 25 . 1 . zum General ernannt , zeichnete
er sich in dem Feldzuge 1807 bei mehren Gelegenheiten aus . Im finnländischen
Kriege war er der erste Russe , der 1809 über Tornea in Schweden eindrang und
durch einen kühnen Marsch über das Eis Schelefta einnahm , 8000 Schweden ge¬
fangen nahm und 121 Kanonen eroberte , worauf er zum Generallieutenant ernannt
wurde . Bei einer diplomatischen Sendung an einen der ersten Höfe von Europa
zeigte er auch diplomatisches Talent . Im I . 1812 befehligte er das 4 . Corps,
mußte aber Krankheit wegen den Befehl niederlegen ; dann wohnte er 1813 an der
Seite des Kaisers allen Schlachten bei, schloß den Waffenstillstand von Neumark
den 26 . Juli 1813 und verhandelte über einen Waffenstillstand vom 21 . Febr.
bis zum 5 . März 1811 zu Lusignv , der aber nicht zu Stande kam . Nach dem
Einmarsch in Pari » erhielt er den Auftrag , die Kaiserin Maria Louise zu ihren»
Vater zu begleiten und den Kaiser Napoleon nach FrejuS zu führen . Dieser auch
als Mensch hochgeachtete Krieger starb plötzlich zu Petersburg den 1 . Dec . 1823
und hinterließ 2 Söhne . Der Kaiser selbst führte den Trauerzug an.

